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Es wird grüner: movingimage ist jetzt klimaneutral
01.04.2021, Berlin
Video verschiebt face-to-face ins Digitale. Das spart CO2 – denn Dienstreisen entfallen und damit auch Auto, Zug,
Flugzeug, Hotel und all die anderen Faktoren, die Reisen nicht unbedingt klimafreundlich machen. „Als VideoPartner für Europas größte Unternehmen und Konzerne sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst
und wollen diese durch unsere Verpflichtung zur Klimaneutralität unterstreichen“, sagt Dr. Ingo Hofacker, CEO
bei movingimage.
Das Thema liegt uns am Herzen. Daher ist es für uns besonders bedeutsam, dass movingimage als klimaneutrales
Unternehmen zertifiziert wurde. In Kooperation mit dem Klimaschutzspezialisten ClimatePartner wurden alle
Geschäftsaktivitäten analysiert, um CO2-Emissionen zu erfassen, die direkt oder indirekt durch das Unternehmen
verursacht werden.
Die Zertifizierung durch ClimatePartner trägt dazu bei, dass auch unsere Kunden einen Schritt in Richtung
Klimaneutralität gehen können. Als direkter Partner und Teil der Lieferkette wollen wir hier mit gutem Beispiel
vorangehen.
movingimage unterstützt außerdem den weiteren Ausgleich von CO2-Emissionen durch anerkannte
Klimaschutzprojekte und -initiativen für den Schutz der Meere, die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser in
Malawi, sowie regionale Projekte in Deutschland.

Über movingimage
movingimage ist Europas führender SaaS-Anbieter für Live & On-Demand Enterprise Videos für die gesamte
Unternehmenskommunikation. Mit der cloudbasierten Lösung von movingimage können Unternehmen jeglichen
Video-Content effizient zentral verwalten und in bester Qualität auf jedes beliebige Endgerät streamen. Die
Plattform fügt sich nahtlos in vorhandene IT-Landschaften für Content-, Digital-Asset- sowie ProduktinformationsManagement ein und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards.
Ein Video First!-Ansatz, wie ihn movingimage vertritt, trägt über alle Abteilungen hinweg zur Wertsteigerung im
Unternehmen bei – sei es in der internen Kommunikation und im Bereich eLearning, im Marketing und Vertrieb
oder im Kundenservice. Über 500 Unternehmen nutzen deshalb bereits die zentrale, sichere Videolösung von
movingimage, darunter 20 DAX-Konzerne wie Volkswagen, Allianz und Bayer.
movingimage wurde 2009 gegründet. Am Hauptsitz in Berlin und an weiteren Standorten in Asien und den USA
arbeiten heute über 100 Mitarbeiter.
Weitere Informationen zu movingimage finde sie unter www.movingimage.com.
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