
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz - Proctorio ist erneut 
klimaneutrales Unternehmen 

Für Proctorio ist Klimaschutz ein besonderes Anliegen. Proctorio unterstützt seit 
2019 ein Klimaschutzprojekt für die vom Aussterben bedrohten Berggorillas in 
Virunga 

München, 19.01.2021 – Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen in unserer 
Gesellschaft zu Recht eine immer bedeutendere Rolle. Jedes Unternehmen verursacht CO2-
Emissionen, ganz gleich, wie nachhaltig und sparsam es wirtschaftet. Klimaschutz bedeutet, 
alle Emissionen zu erfassen, um sie dann kontinuierlich zu vermeiden und zu reduzieren. 
Konsequent ist, wer alle unvermeidbaren Emissionen über ein Klimaschutzprojekt ausgleicht. 
So wird ein Unternehmen klimaneutral. 

Proctorio, das Unternehmen für 
vollautomatisierte Online Prüfungsaufsicht, 
unterstützt das Klimaschutzprojekt Wasserkraft 
für den Lebensraum von Berggorillas in der D.R. 
Kongo. In Virunga, in dessen Nationalpark ein 
Drittel der letzten Berggorillas lebt, ist Holzkohle 
aus Bäumen für viele die einzige Energiequelle. 
97 Prozent der Bevölkerung leben dort ohne 
Strom. Ohne Alternativen zur Holzkohle wird der 
Wald des Nationalparks in zehn Jahren abgeholzt 
sein. Deshalb ist das Klimaschutzprojekt 
entstanden: Ein Laufwasserkraftwerk mit einer 
Leistung von 13,26 Megawatt.  Inzwischen sind 
bereits 5.000 Haushalte und viele neue 
Kleinunternehmen bereits an das lokale 
Stromnetz angeschlossen - eine 
Grundvoraussetzung für wirtschaftliche 
Entwicklung und in der Folge für mehr Stabilität 
und Frieden in der Region.  



 

 

 

Wie funktioniert Klimaschutz mit Wasserkraft? 

Da Energie aus Wasser ohne fossile 
Brennstoffe erzeugt wird, gilt sie als 
emissionsfrei. Der Ausbau erneuerbarer 
Energieerzeugung ist essenziell, um die 
globale Erwärmung aufzuhalten und 
langfristig die Energieversorgung zu 
sichern. Die Menge der eingesparten 
Emissionen in einem Wasserkraftprojekt 
wird anhand der so genannten Baseline-
Methode berechnet: Wie viel CO2 würde 
die gleiche Menge Energie mit dem 

üblichen Strommix der Region verursachen? 

„Der globale Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. 
Erderwärmung und damit verbundene extreme Wettersituationen werden durch den 
weltweiten Anstieg von Treibhausgasemissionen sogar noch verstärkt. Wir sind uns unserer 
besonderen Verantwortung als Unternehmen gegenüber den kommenden Generationen 
bewusst und handeln auch dementsprechend“, sagt Thomas Fetsch, Area Manager 
Proctorio. „Das Bewusstsein für Klimaschutz in der Bevölkerung nimmt zu, und viele sehen 
gerade Unternehmen in der Verantwortung und dieser Verantwortung stellen wir uns bei 
Proctorio – weltweit.“ 

Detaillierte Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter www.climatepartner.com/13080-
1907-1001 

Über Proctorio  

Proctorio, die voll-automatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für online Prüfungen. 
Proctorio ist skalierbar, kostengünstig und DSGVO-konform. Die Prüfungsplattform von 
Proctorio funktioniert mit allen gängigen Lernmanagement-Systemen und kann bei Bedarf 
individuell auf jedes Lernmanagement-System angepasst werden. Mit der Plattform von 
Proctorio können Institutionen mit einem Klick eine DSGVO-konforme und automatisierte 
Beaufsichtigung und Identitätsprüfung hinzufügen, um sofortige Auswertungen zu 
eingereichten Prüfungen zu erhalten. Die nahtlose Integration erleichtert den Zugang für die 
Nutzer, da keine zusätzlichen Logins nötig werden. Darüber hinaus können bei Bedarf zeit- 
und ortsunabhängig Prüfungsszenarien definiert werden.  

Weitere Informationen unter  

www.proctorio.com oder www.proctorio.de 

http://www.climatepartner.com/13080-1907-1001
http://www.climatepartner.com/13080-1907-1001
http://www.proctorio.com/
http://www.proctorio.de/


https://www.youtube.com/watch?v=BMIjCaactP4 

https://www.youtube.com/watch?v=2oKOvkfyIhk 
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