
DocuSign for Forests
Seit der Gründung von DocuSign ist das Thema 
Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil unserer 
Geschichte. Allein mit unserem Kernprodukt, 
eSignature konnten wir bereits Milliarden Blatt 
Papier einsparen – sowie den Abfall, das Wasser, 
das CO2 und das Holz, die zur Herstellung dieses 
Papiers benötigt werden.

Dieser zentrale Ansatz – zusammen mit unserer 
Überzeugung, dass DocuSign eine wichtige 
Rolle bei der Schaffung einer kohlenstoffarmen, 
nachhaltigen Zukunft spielt – hat uns dazu 
veranlasst, im Jahr 2019 DocuSign for Forests  
zu starten. Unter anderem setzten wir uns für  
gemeinnützige Organisationen ein, die Wälder  
unserer Welt schützen, und haben einen Papier-
rechner in unser Kernprodukt eingebaut,  
um die Umweltauswirkungen von eSignature  
zu kalkulieren.

Wälder sind für die Menschheit von enormer Wichtigkeit. Sie 
sind die Lungen unserer Erde, reinigen die Luft und versorgen 
uns mit dem Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Sie 
sind auch ein entscheidender Faktor bei der Bekämpfung 
des Klimawandels, denn sie liefern einen erheblichen Teil 
der benötigten Emissionsreduzierung, um die schlimmsten 
Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern.

DocuSign for Forests ist ein entscheidender Baustein der 
Klimastrategie von DocuSign, mit der wir unser Ziel der 
Klimaneutralität erreichen wollen. Wir hegen die Hoffnung, 
dass die Gesamtauswirkungen unserer operativen Initiativen 
für CO2-Neutralität – in Verbindung mit den Vorteilen unserer 
papierlosen Produkte und unserem weltweiten Engagement 
für die Wälder – dazu führen werden, dass wir tatsächlich über 
die Klimaneutralität hinausgehen und sogar einen „positiven“ 
Nettobeitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten.

DocuSign for Forests bietet gemeinnützigen Organisationen, 
die wichtige Aufgaben zum Schutz der Wälder weltweit 
wahrnehmen, finanzielle Unterstützung.

Die Umweltauswirkungen von DocuSign*

Schätzungen zufolge haben wir und unsere Kunden seit 2003 
folgende Einsparungen erzielt:

38 Milliarden 
Blatt Papier eingespart

4 Millionen 
Bäume gerettet

15 Milliarden 
Liter Wasser gespart

1.4 Millionen 
Tonnen CO2 eingespart

600+ Tausend 
Tonnen Holz eingespart

100 Tausend 
Tonnen Abfälle verhindert

Wir haben bereits über 2.4 Millionen Euro an gemeinnützige 
Organisationen wie die Jane Goodall Legacy Foundation, 
Wilderness Society, Rainforest Trust, The Nature Conservancy, 
Trees for Cities und Friends of the Urban Forest gespendet,  
um unseren Kampf zum Schutz der Wälder auf der ganzen 
Welt voranzutreiben.

Berechnung der Vorteile von papierlosen Prozessen
Um das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsbemühungen zu 
schärfen, haben wir unser Kernprodukt eSignature mit einem 
Papierrechner ausgestattet. Dieser Papierrechner basiert  
auf dem Environmental Paper Network, einer gemeinnützigen 
Organisation, die einen nachhaltigeren Papierverbrauch und 
eine umweltverträglichere Produktion fördert. Der Papier-
rechner liefert Kunden genaue Details über ihre Maßnahmen 
zur Schaffung einer nachhaltigen, CO2-armen Zukunft, indem 
er schätzt, wie viel Holz, Wasser, Abfall und Kohlenstoff mit 
eSignature eingespart werden.

Mitarbeiterengagement
Im Rahmen von DocuSign IMPACT haben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Tausende von Stunden ehrenamtlich bei 
Organisationen geleistet, die sich für die Erhaltung der Wälder 
einsetzen. Durch Freiwilligeneinsätze, virtuell und vor Ort, hat 
das DocuSign-Team Bäume gepflanzt, einen Hackathon für 
neue Forsttechnologien gesponsert und sich auf vielfältige 
andere Weisen für den Waldbestand eingesetzt.

* Die geschätzte Papiereinsparung entspricht dem Stand von Januar 2021 und basiert auf der Gesamtzahl der Transaktionen, die seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2003 mit 
DocuSign eSignature durchgeführt wurden. Das Modell geht davon aus, dass die Empfänger eines Dokuments das Dokument im Schnitt einmal ausdrucken würden.

 DocuSign nutzt den Papierrechner des Environmental Paper Network (Paper Calculator Version 4.0), um die Umwelteinsparungen durch den reduzierten Papierverbrauch zu schätzen.  
Da das Papier nicht ausschließlich aus neuen Baumfasern hergestellt wird, wird bei der Schätzung der Umweltauswirkungen eines reduzierten Papierverbrauchs ein Prozentsatz  
von 10 % an recycelten Inhaltsstoffen angenommen. Dieser Wert liegt etwas höher und ist konservativer als die Schätzung von 8 % im Bericht „State of the Global Paper Industry 2018“  
des Environmental Paper Network. Beim Papierrechner des Environmental Paper Network werden Daten aus Nordamerika herangezogen. Weitere Informationen zum Papierrechner finden  
Sie unter: https://c.environmentalpaper.org/about.html

 DocuSign ist sich bewusst, dass seine Geschäftstätigkeit Auswirkungen auf die Umwelt hat, etwa Kohlendioxidemissionen durch Rechenzentren und Reisen der Mitarbeiter. Die Umwelt  
ist ein wichtiger Stakeholder in unserem Geschäft, und wir werden weiterhin Aktivitäten zur Reduzierung der Umweltauswirkungen unseres Geschäfts, wie Emissionen durch unseren  
Betrieb, priorisieren, um die Vorteile der digitalen Prozesse von DocuSign gegenüber papierbasierten Alternativen zu maximieren.

https://www.docusign.de/forests
https://c.environmentalpaper.org/about.html
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DocuSign for Forests – Empfänger 
finanzieller Unterstützung

Verpflichtung zu einem CO2-neutralen Betrieb
Als Teil unserer laufenden Umweltbemühungen haben wir uns bei DocuSign 
dazu verpflichtet, bis zum Kalenderjahr 2022 klimaneutral zu arbeiten. Unser 
vorrangiges Ziel besteht in der Senkung unserer Emissionen (beispielsweise 
aus dem Flugverkehr). Zudem investieren wir zum Ausgleich in naturnahe 
Lösungen (wie Baumpflanzungen und bessere Waldbewirtschaftung).  
Wir sind davon überzeugt, dass Geschäftstätigkeiten umgestaltet werden 
können – und wir möchten sowohl in Partnerschaften als auch in der Praxis 
dazu beitragen, den Weg zu ebnen.

Unterstützung der Ambitionen unserer gemeinnützigen Kunden
Wir bei DocuSign verpflichten uns, gemeinnützige Organisationen in 
ihren Bemühungen zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Zusätzlich zu 
Finanzhilfen stellt das Non-Profit-Team von DocuSign gemeinnützigen 
Kunden Ressourcen zur Verfügung, um sie beim Verkauf, Marketing und bei 
der Umsetzung zu unterstützen.

Im Rahmen der Mission von DocuSign, umweltfreundlichere Business-Tools 
zu entwickeln, bieten wir gemeinnützigen Organisationen eine Reihe von 
digitalen Tools an, mit denen sie jeden Schritt im Vertragsprozess verwalten 
können. Die DocuSign Agreement Cloud geht noch weiter als eSignature, 
denn sie dient als zentrale Plattform, die alle Aufzeichnungssysteme einer 
modernen gemeinnützigen Organisation verbindet.

Wir schätzen die erfolgreiche Arbeit von gemeinnützigen Organisationen 
und möchten ihnen helfen, noch erfolgreicher zu sein. Im Folgenden geben 
wir einen kurzen Überblick über einige unserer innovativen Kunden: 

 – Jane Goodall Institute: Dr. Jane Goodall ist der Meinung, dass wir das 
Leben von Menschen, Tieren und der Umwelt verbessern, wenn wir lokale 
Gemeinschaften in den Mittelpunkt des Schutzes stellen. Das Institut 
fördert den ganzheitlichen Ansatz von Dr. Goodall durch eine Kombination 
von neun Strategien, die aufeinander aufbauen und die Wirkung des 
gemeinschaftsorientierten Schutzes zum Leben erwecken.

 · Produkte/Anwendungsfälle: eSignature

 – Forest Stewardship Council: Die Organisation will sicherstellen, dass Wälder 
durch nachhaltiges Management geschützt werden, um ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich zu gedeihen. Zusammen unterstützen DocuSign und 
FSC Hackathons zur Schaffung neuer umweltfreundlicher Technologien.

 · Produkte/Anwendungsfälle: eSignature und CLM

Auf der Website DocuSign for Nonprofits erfahren Sie mehr 
darüber, wie Ihre Organisation von digitalen Verträgen 
profitieren kann.

Über DocuSign 
DocuSign unterstützt Unternehmen bei der Verknüpfung und Automatisierung aller Prozesse zur Vorbereitung, 
Unterzeichnung, Umsetzung und Verwaltung von Verträgen und Vereinbarungen. Als Teil der DocuSign 
Agreement Cloud bietet DocuSign eSignature an - die weltweit führende Lösung für elektronische Signaturen, 
um von praktisch jedem Gerät, von fast überall und zu jeder Zeit elektronisch zu signieren. Heute nutzen mehr als 
eine Million Kunden und mehr als eine Milliarde Anwender in über 180 Ländern die DocuSign Agreement Cloud, 
um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und den Alltag vieler Menschen zu vereinfachen. 

Mehr Informationen unter: 
+49 800 724 17 48

DocuSign Germany GmbH 
Neue Rothofstr. 13-19 
60313 Frankfurt 
Deutschland 
 
docusign.de

„Wir freuen uns über die 
Implementierung von 
DocuSign CLM, um unseren 
Vertragsprozess über alle 
Berührungspunkte hinweg 
zu verwalten. Das bezieht 
sich auf die Verwaltung 
von Änderungen, die 
Durchführung rechtlicher 
Überprüfungen und das 
Aushandeln von Details 
mit unseren Partnern. 
DocuSign CLM vereinfacht 
einen sehr komplexen 
Verwaltungsprozess.“
Michael Marus 
CIO 
Forest Stewardship Council

https://janegoodall.org/
https://fsc.org/en
https://www.docusign.co.uk/solutions/industries/nonprofit
http://www.docusign.de

