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Referenz der Datenschutzberatung Moers GmbH

Weshalb haben Sie sich für das Thema Nachhaltigkeit entschieden?

„Nicht nur im produzierenden Gewerbe, sondern auch in Dienstleistungsunternehmen ist 
das Thema Nachhaltigkeit in jedem Prozess verankert. Auf der Agenda steht dabei auch die 
ökologische Nachhaltigkeit.

Als Beratungsunternehmen für Datenschutz und 
Datensicherheit sind wir mit unseren Kunden und 
deren Prozessen eng verbunden. Die Verbindung 
schaffen wir nicht nur durch gute Vernetzung auf 
virtuellem Wege, sondern auch im persönli-
chen Kontakt vor Ort. Dabei bleibt nicht aus, 
einige Kilometer zurückzulegen. Wie weit 
unsere Dienstreisen ins Gewicht zu unseren rest-
lichen CO2-Emissionen fallen, wollten wir uns 
detailliert vor Augen führen. Deshalb erarbeiteten wir 
in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Nachhal-
tigkeitsdienstleister first energy unsere CO2-Bilanz.“

Wodurch konnten Sie von der Zusammenarbeit mit first energy profitieren?

„Die first energy hat uns auf unserem Weg zur Klimaneutralität beraten und unterstützt. 
Durch die Erstellung der CO2-Bilanz erhielten wir Klarheit über unsere CO2-Emissionen und 
haben mit first energy einen ständigen Ansprechpartner in allen Energie- und Nachhaltig-
keitsfragen.“

Geschäftsführer Stephan Moers



Würden Sie first energy anderen Unternehmen weiterempfehlen?
„Ja, denn Dank first energy sind wir den ersten Schritt zur Klimaneutralität gegangen. 
Die CO2-Bilanz gibt uns Rückschlüsse auf unser Emissionsverhalten und sensibilisiert uns, 
wie viele Tonnen CO2 bei unserer Tätigkeit anfallen. Durch den Erwerb eines Zertifikats nach 
internationalem Goldstandard haben wir diese Menge dann in einem 
geprüften Klimaschutzprojekt kompensieren können. Fortan können wir 
unser Emissionsverhalten mithilfe der first energy GmbH überwachen und so 
das Bewusstsein zum Thema ökologische Nachhaltigkeit aufrecht erhalten.“

Über die Datenschutzberatung Moers GmbH
Das Beratungsunternehmen fand seinen Beginn als „Stephan Moers Sicherheitsberatung 
e.K.“, gegründet von Stephan Moers im Juli 2009. Im Jahr 2010 kam die erste Bestellung 
als betrieblicher Datenschutzbeauftragter hinzu. Seitdem besteht der Fokus auf Daten-
schutz und Datensicherheit. Die Umwandlung in die Datenschutzberatung Moers GmbH 
erfolgte im Oktober 2016. Die Datenschutzberatung und die Übernahme der Aufgaben des 
Datenschutzbeauftragten sind bis heute die Hauptwertschöpfung. Qualität ist 
kein Zufall. Mit Kompetenz und Engagement verfolgt das Team von Stephan 
Moers die Vision, eines der renommiertesten Datenschutzberatungsunterneh-
men in Deutschland zu sein und bringt den Datenschutz für Sie auf den Punkt.
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