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Millionen Tonnen C02-Einsparung als Ziel 
Gründerpreis Baden-Wurttemberg: Auszeichnung in Stuttgart für das Mannheimer Start-up Green Vision Solutions GmbH 

SeitfünfJahre11-verleiht der Sparkas
senverband Baden-Württemberg 
den Gründerpreis an Start-ups mit . 
überzeugendem Businessplan, um 
die Gründerszene in Baden-Würt
temberg sichtbar zu machen. Die 
baden-württembergische Wirt
schaftsministerin Nicole Hoffmeis
ter-Kraut und Sparkassenpräsident 
Peter Schneider zeichneten nun die 
Mannheimer Green Vision Solutions 
GmbH in Stuttgart aus. Vorürtdabei 
waren auch der Mannheimer Wirt
schaftsbürgermeister Michael 
Grötsch und die Mannheimer Tuds
tenzgründungsberaterin ·sonja Wil
kens. 

Green Vision Solutions wurde 
2021 vonJanKarcherundJanBleilin 
Mannheim gegründet' und hat ihren 
Sitz im Technologiezentrum Mafi
nex im Lindenhof. Die Firma ermög
licht Unternehmen, ihre Treibhaus
gasemissionen im Rahmen einer 
ganzheitlichen Klimastrategie konti
nuierlich zu quantifizieren, zu redu
zieren und zu kommunizieren. 

Klimaschutz und die menschli
che Einflussnahme durch die Re
duktio~ von Treibhausgasemissio
nen stellen beim ThemaNachhaltig
keit eine der wichtigsten Säulen dar. 
In diesem Bereich können die Aus-

Die Preisverleihung (v.1.): Ralf und Katrin Bleil, Jan Bleil, Nicole.Hoffmeister-Kraut, Jan 
und Claudia Karcher, Felix Stamm, Julia Gacs, Peter Schneider. BILD: WDLFGANG usr 

wirkungen gut gemessen und mit 
Zahlen belegt werden. Green Vision 
Solutions verwirklicht diese Art von 
messbarem Klimaschutz insbeson
dere durch ihren Kernservice, den 
Corporate Carbon Footprint (CCF). 

Dieser stellt gemäß aktueller 
Standards fest, wie viele Treibhaus
gasemissionen ~in Unternehmen 
jährlich zu .verantworten hat. Die 
Daten werden in einem Online
Dashboard aufbereitet. Mithilfe die
ser Daten identifiziert Green Vision 
Solutions die Einsparpotenziale und 

erstellt bei Bedarf kennzahlenge
stützte Klimaschutzreports. Durcli 
die pd\zise Zuweisung des · Klima
schutzbudgets werden so die erar
beiteten Emissionsredtiktionsziele 
der , Unternehmen effektiv verfolgt. 

Klimabudget wirkungsvoll nutzen 
Technikvorstand Jan Bleil be
schreibt die Besonderheit in der Ar
beitsweise von Green Vision Soluti
ons so: ,,Wir möchten ein ganzheitli
ches Bild abliefern und bieten auch 
eine ganzheitliche Lösung für ein 

Unternehmen. Wir stehen bei vielen 
Kunden vor sehr komplexe Datenla
gen. Deshalb setzen wir auf eine Ver
_iahnung von Softwarelösungen zu
sammen mit einem starken Service
Schwerpunkt." . 

,,Wir sind sehr stolz, diese Aus
zeichnung entgegennehmen zu dür
fen", berichtet Geschäftsführer Jan 
Karcher. ,,Unsere Vision ist es, dass 
alle Unternehmen ihr Klimaschutz
budget maximal wirkungsvoll ein
setzen. Das heißt, dass jeder in öko
logische Maßnahmen investierte 
Euro auch ein maxima.J.es Treibhaus
gaseinsparpotenzial hervorbringt. 

· Der Stolz, mit Tausenden von Kun- . 
den so über die Jahre Millionen von 
Tonnen C02-Äquivalenten einzu
sparen, treibt uns unglaublich an." 

Green "Vision Solutions arbeitet 
deutschlandweit mit Unternehmen 
zusammen. In Mannheim zählen 
unter anderem die Engelhorn-Grup
pe und das Studierendenwerk zu ih
ren Kunden. Mit beiden werden die 
Treibhausgasemissionen bereits seit 
2019 erfasst. Beide Unternehmen 
sind auch im filmischen Unterneh
mensporträt der Green Vision Solu
tions vertreten, das im Rahmen der 
Ehrung mit dem Gründerpreis ent
stand. redlsko 


