
ICM fährt einen klimaneutralen Kurs
ICM sets climate-neutral course
Die Entscheidung, klimaneutral zu werden, war weit mehr als ein guter Vorsatz, denn bereits seit Jahren unterstützt
die International Capital Management AG gemeinnützige Stiftungen und Projekte. Damit bringt das Unternehmen
zum Ausdruck, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit Menschen und Umwelt ist.
Its decision to become climate-neutral was much more than just a good intention, as International Capital Management AG
has been supporting non-profit foundations and projects for years. The company thereby underscores the importance of treating 
people and the environment with respect.
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Die ICM AG hat sich daher zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr eine 
gemeinnützige Stiftung oder ein Projekt zu unterstützen. In diesem 
Jahr arbeitet die ICM AG neu auch mit dem Schweizer Kompensations-
dienstleister carbon-connect AG an der Unterstützung eines Regen-
waldschutzprojektes im brasilianischen Amazonasgebiet zusammen. 
Dabei geht es darum, einen schnellstmöglichen Stopp der Abholzung 
der Cikel-Region, des grössten noch verbliebenen Regenwaldes 
im Amazonasgebiet zu erwirken und damit etwa 1300 bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten vor der Ausrottung zu bewahren. Die 
carbon-connect AG bietet durch die Unterstützung an verschiedensten 
Projekten weltweit Firmen und Privatpersonen die teilweise oder 
komplette Kompensation eigener CO2-Emissionen an.

Nur das richtige Klima garantiert Wachstum
Ein gutes Klima ist bekanntlich Voraussetzung für ein gutes Gedeihen 
und sicheres Wachstum. Das gilt für die freie Natur sicher ebenso wie für 
das Betriebsklima. Durch die jährliche Beteiligung an gemeinnützigen 
Projekten zeigt die ICM AG wie wichtig ein «Hand in Hand arbeiten» 
innerbetrieblicher und ausserbetrieblicher Angelegenheiten zum Wohle 
aller ist.

Die Verantwortung, die ausserhalb der eigenen privaten und betrieb-
lichen Grenzen übernommen werden muss, ist in Zeiten des Klima-
wandels und auch einer damit verbundenen Verarmung eines grossen 
Teils der Weltbevölkerung dringender denn je. Dass ein ausgewogenes 
Geben und Nehmen und eine sinnvolle Nutzung von Ressourcen lang-
fristig zu nachhaltigeren Erfolgen führt als eine skrupellose, einseitige 
Ausbeutung ist heute weltweit zur Maxime geworden.

Dabei ist die Investition der ICM AG in das Regenwaldschutzprojekt 
(REDD APD) nicht ganz uneigennützig: ICM unterstützt mit einem Betrag 
von CHF 10’000.00 das Waldschutz- und Wiederaufforstungsprojekt 
(REDD ADP) im brasilianischen Urwald in der Paragominas Municipality 
(Para state) und hilft somit Urwald in seiner Vielfalt zu erhalten. Mit 
diesem Engagement kompensiert die ICM sämtliche vom Unternehmen 
verursachten Treibhausgas-Emissionen und wird für die nächsten vier 
Jahre klimaneutral. carbon-connect AG zeigt engagierten Unternehmen 
den kürzesten und effizientesten Weg auf, ihren CO2-Ausstoss zu 
neutralisieren und klimaneutral zu werden.

Nachhaltigkeit – Credo mit Zukunft
Nachhaltig zu wirtschaften und durch Leistung Fortschritt zu sichern 
ist das Credo des Unternehmens. «Nur durch die laufende Kalkulation 
und Minimierung von Risiken, maximalem Wissen, besten Finanz- 
produkten und absoluter Verlässlichkeit kann nachhaltig Vermögen 
erschaffen werden.» Mit diesem Credo baut die ICM AG eine Brücke 
zwischen der eigenen Kundschaft und sich selbst. «Es ist eine einzig-
artige Brücke zwischen der institutionellen Investmentwelt und privaten 
Anlegern» betont das Unternehmen auf der firmeneigenen Webseite.

Um neben der Kompensation eigener Emissionen Nachhaltigkeit im 
Sinne einer intakten Umwelt auch in Zukunft noch weiter ausbauen 
zu können, ist das Unternehmen in ein neues Gebäude umgezogen. 
Praktizierter Umweltschutz muss keinen Verzicht bedeuten. Die neuen 
Büroräume beweisen, dass topmoderne Ausstattung und Klima- 
freundlichkeit sich keineswegs ausschliessen: Alle verwendeten Materi-
alien entsprechen besten ökologischen Standards.

«Wir alle tragen Verantwortung unserem Planeten gegenüber. Der 
Erhalt unserer Umwelt und die besondere Unterstützung von Schutz-
bedürftigen geht uns alle an. Wer Hilfe leisten kann, der ist in der Pflicht, 
dies auch im Rahmen seiner Möglichkeiten zu tun. Wir freuen uns über 
die Auszeichnung als klimafreundliches Unternehmen und sehen dies 
als Ansporn auch weiterhin in ähnliche Projekte zu investieren.»

ICM AG has set itself the aim of supporting a non-profit foundation 
or project every year. This year, ICM AG has also started working with 
the Swiss offsetting organisation carbon-connect AG to support 
a rainforest conservation project in the Brazilian Amazon region. 
The aim of the project is to stop deforestation as soon as possible 
in the Cikel region – the Amazon’s largest remaining section of 
rainforest – and thereby save some 1,300 endangered animal 
and plant species from extinction. By supporting various projects 
worldwide, carbon-connect AG enables companies and individuals to 
offset all or some of their CO2 emissions.

Growth is only possible with the right climate
A good climate is known to be essential for thriving nature and 
sustained growth. This applies just as much to the working 
environment as it does to open nature. By participating in non-profit 
projects each year, ICM AG underlines the importance of working 
hand in hand for the wellbeing of all, whether in personal or profes-
sional matters.

In times of climate change and the associated impoverishment of a 
large part of the global population, it is more important than ever to 
take responsibility beyond our private and professional boundaries. 
The world has come to the realisation that striking a balance between 
give and take and making sensible use of resources is more beneficial 
in the long term than scrupulous, unilateral exploitation.

ICM’s investment in the REDD APD rainforest conservation project is 
not entirely altruistic, however: with a contribution of CHF 10’000.00, 
ICM supports the forest protection and reforestation project (REDD 
ADP) in the Brazilian jungle in the municipality of Paragominas (state 
of Pará) and thereby helps to preserve the diversity of the jungle. With 
this commitment, ICM offsets all of its greenhouse gas emissions and 
will be climate-neutral for the next four years. carbon-connect AG 
shows companies the quickest and most efficient way to neutralise 
their CO2 emissions and become climate-neutral.

Sustainability – a credo with a future
The company’s credo is to conduct its business sustainably and 
ensure progress with its efforts. »Only those who calculate risks on 
an ongoing basis by all means available and continually minimise 
them with supreme knowledge, the best products and absolute 
reliability, will today be able to multiply funds and create assets on 
a sustainable basis.« With this credo, ICM AG is building a bridge 
between itself and its clients. »It is a unique bridge between the 
institutional investment world and you as a private investor,« states 
the company on its website.

In addition to offsetting its own emissions, the company has relo- 
cated to a new building in order to become even more sustainable in 
the interest of keeping the environment in tact. Protecting the environ- 
ment does not mean having to make sacrifices. The new office 
premises prove that state-of-the-art facilities and climate friendliness 
are in no way mutually exclusive: all of the materials used meet the 
best environmental standards.

»Each of us has a responsibility towards our planet. Protecting our 
environment and assisting people in need are issues that concern us 
all. Those who are in a position to help have a duty to do so. We are 
pleased to have been recognised as a climate-friendly company. It will 
motivate us to continue investing in similar products.«
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Mit den Kompensationseinnahmen unterstützt
die carbon-connect AG weltweit Klimaschutzprojekte
und ermöglicht dadurch effektiven und konkreten
Klimaschutz.
With the offset proceeds, carbon-connect AG supports
climate protection projects worldwide and thereby makes a
contribution to protecting the environment in effective and
specific ways.


