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Klimawandel und Umweltverschmutzung sind die existenziellen Herausforderungen unserer Zeit. Auch KPMG 
als Dienstleistungsunternehmen nutzt natürliche Ressourcen und hat damit Einfluss auf die Umwelt und das 
Klima – ob durch Energie- und Ressourcenverbrauch, die Fahrten zum Mandanten und zum Arbeitsplatz oder 
unsere Lieferkette. Wir sehen es als unsere Pflicht an, in allen Geschäftsbereichen und an allen Standorten ein 
Programm zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Umweltleistung einzurichten.  

Unsere Umweltpolitik lautet: 

KPMG setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein, welche heutigen und künftigen Generationen gute Lebensbe-
dingungen ermöglicht. Deshalb sind soziale, ökologische und ethische Kriterien wichtiger Teil unserer unterneh-
merischen Entscheidungen. 

Dazu halten wir uns an folgende Grundsätze:  

1. Unsere Umweltleistung soll immer besser werden. Wir steuern bewusst alle ökologischen Auswirkungen 
unserer Geschäftstätigkeiten und stellen hierfür die benötigten Informationen und Ressourcen zur Verfü-
gung. Dazu gehört selbstverständlich, dass wir alle für uns geltenden bindenden Verpflichtungen genau 
kennen und uns stets danach richten. 
 

2. KPMG möchte einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft und zur Begrenzung des weltweiten 
Temperaturanstiegs leisten. Wir verfolgen eine konsequente Vermeidung und Verringerung unserer Treib-
hausgasemissionen und setzen zudem auf den Einkauf nachhaltiger und klimaschonender Produkte und 
Dienstleistungen. Wir überprüfen unsere umweltspezifischen Leistungen und veröffentlichen die Ergeb-
nisse regelmäßig. 

 
3. KPMG strebt in Umwelt- und Klimafragen die Anwendung der besten und innovativsten Verfahren an und 

will eine führende Rolle bei der Entwicklung innovativer Lösungen in unserer Branche spielen. 
 
4. Bei unseren Mitarbeitenden fördern wir umwelt- und klimaschonendes Handeln und auch in der Zusam-

menarbeit mit unseren Lieferanten setzen wir auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen in unserer 
Lieferkette. Damit auch unsere Kunden ihre Umwelteinwirkung optimieren können, bieten wir ihnen pro-
fessionelle und nachhaltige Beratungs- und Prüfdienstleistungen an. 

 
5. Der Vorstand von KPMG in Deutschland überprüft regelmäßig, wie gut wir diese Politik umsetzen und un-

sere selbst gesteckten Ziele erfüllen.  
 
Alle Mitarbeitende von KPMG in Deutschland sind aufgefordert, die Umweltpolitik einzuhalten bzw. umzuset-
zen.  

Frankfurt, 27.01.2022 
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