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Caterpillar – mehr als nur Baumaschinen?

Mit Caterpillar verbinden wir laute, gelbe, dampfende Baumaschinen,
die eher an Destruktion als an konstruktivem Aufbau eines Wandels
beteiligt sind. Caterpillar ist der weltweit führende Hersteller von Bauund Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Damit ist unsere erste Assoziation nicht gänzlich falsch, jedoch machen die Geschäfte mit Bergbaumaschinen, die zum Großteil für diese negative Verknüpfung verantwortlich sind, nur 18,5% des Umsatzes aus. Dem gegenüber stehen
die Umsätze, die durch die Bauindustrie (ca.43%) und der Energiebranche (ca.33%) erzielt werden. Die Bauindustrie ermöglicht beispielsweise den Ausbau essenzieller Infrastruktur wie Straßen, Brücken, Häfen und Landebahnen. Infrastruktur dient als wirtschaftliches und organisatorisches Gerüst, wodurch erst die Möglichkeit geschaffen wird, positive Entwicklungen in unserer globalen Gesellschaft zu erzielen. Beispielsweise werden abgelegene Regionen an den weltweiten Handel
angeschlossen und es können sichere Lieferungen von Lebensmitteln
oder lebensnotwendigen Medikamenten gewährleistet werden.

Im September, 2021 hat Caterpillar das Unternehmen Enhanced
Energy Group, Inc. aufgekauft, das unter dem Namen “CarbonPoint
Solutions” Technologie für die Kohlenstoffabscheidung (Carbon-Capture) zur Speicherung oder Nutzung des Gases anbietet. Damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Wissenschaftler sind sich einig,
dass ohne Carbon-Capture eine Net-Zero-Gesellschaft in der Realität
nicht umsetzbar ist. Selbstverständlich sind wir erst am Anfang des Umbaus zu einer kohlenstoffneutralen Weltwirtschaft und besitzen deshalb
noch gigantische Entwicklungsmöglichkeiten. Ein Unternehmen wird
jedoch immer Spuren hinterlassen - mögen sie auch noch so klein sein.
Das bedeutet Carbon-Capture ist kein Freifahrtschein für Emissionen,
sondern ein weiteres innovatives Werkzeug zum Erhalt unseres Planeten.

Tätigkeitsbereiche
Mit großem Erfolg kommt große Verantwortung. Caterpillar ist Bereitsteller notwendiger Technologie für den Leistungsprozess dritter Unternehmen und hat dadurch nicht nur Einfluss auf seine eigenen Klimaziele, sondern auch auf die ihrer Kunden. CAT bewirkt Effizienzsteigerungen durch optimiertes Prozessmanagement und die Integrierung
von erneuerbaren und hybriden Energiequellen. Zu ihren Innovationen
gehören unter anderem eine batteriebetriebene, emissionsfreie Rangierlokomotive und ein Untertagelader sowie Kolbenmotoren und Gasturbinen, die Wasserstoffmischungen, Deponiegas und andere Biogase verbrennen.
Ein weiterer Tätigkeitsbereich von Caterpillar ist die Bereitstellung einer
gesicherten Energieversorgung in jeder Lebenslage. Durch die Kombination erneuerbarer Energie aus eigenen Photovoltaik-Solarmodulen
und fortschrittlichen Energiespeicherlösungen mit traditioneller Erzeugung von Versorgungsunternehmen oder Stromaggregaten entsteht
das CAT Microgrid. Ein Energiesystem, das speziell auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.
Es kombiniert alle Quellen zu einer einzigen, kontrollierbaren Einheit,
um für abgelegene Regionen einen optimalen Energiefluss zu erzeugen. Ähnliche Systeme können auch für Krankenhäuser oder Schulen
verwendet werden, damit auch in Notsituationen Energie zur Verfügung
steht.

Johann Wolfgang von Goethe sagte einst, wo viel Licht ist, ist starker
Schatten. Die Auswahl von nachhaltigen Unternehmen, ist nicht die Suche nach dem einzigen Unternehmen, welches Licht ohne Schatten
produziert. Vielmehr müssen wir Unternehmen, die eine klare Bereitschaft zu Veränderung zeigen, anerkennen und in ihrer Bemühung unterstützen. So sehen wir Caterpillar, in einem kritischen Umfeld, als ein
Unternehmen, das ein hohes Potential an Verbesserung bei sich und
besonders bei seinen Kunden bewirken kann und damit positive Veränderung vorantreibt.
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