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ABSTRACT 

While climate change represents major challenges to society in general, companies can play 

a significant role in addressing these challenges. Hence, companies are especially exposed to 

two types of pressures related to climate change. On the one hand, companies face the 

increasing pressure by stakeholders to contribute to climate change mitigation imposed as 

companies affect climate change through their CO2 emissions. On the other hand, 

companies face pressure to adapt to changing climate patterns as these patterns are going 

to impact the business activities of companies. Consequently, this dissertation addresses the 

question of how can and how do companies respond to pressures related to climate change.  

This dissertation presents three frameworks in order to answer how companies can respond 

to the pressures related to climate change. The first framework allows companies to assess 

the effect of their current strategy regarding carbon utilization on their future carbon 

performance and thereby determine whether the strategy is adequate for a business 

environment which is constrained by the pressure to mitigate climate change. The second 

framework helps companies, if necessary, to define a new strategy by conceptualizing the 

CO2 strategy of a company as the focus on one or a combination out of of three different 

strategic emission objectives. Furthermore, the framework contains a comprehensive list of 

emission management measures for each strategic objective. The third framework supports 

companies by responding to the pressure to adapt to changing climate patterns by 

comprising of measures that are relevant for companies in order to manage risks imposed 

on their business activities by changing climate patterns.  

While exposure to the two types of climate change related pressures varies between 

industries, the electricity industry is strongly exposed to both. Consequently, the frameworks 

presented in this dissertation are applied in order to elicit how electric utilities respond to 

the pressures. Hence, this dissertation determines the 100 largest US electricity producers’ 

physical and monetary carbon performance in 2030 for two corporate carbon strategies 

within two regulatory environments, a worldwide sample of 91 electricity producers’ 

undertaken emission measures, CO2 strategies followed, and antecedents of the strategy 

choice as well as eleven Austrian and Swiss electric utilities’ chosen measures to manage 

risks resulting from changing climate patterns. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Während der Klimawandel für die Gesellschaft eine Herausforderung im Generellen 

darstellt, können Unternehmen bei deren Bewältigung eine zentrale Rolle einnehmen. Daher 

sind Unternehmen zwei Drücken ausgesetzt: einerseits dem zunehmenden Druck von 

Stakeholdern zur Vermeidung des Klimawandels beizutragen, da Unternehmen diesen durch 

ihre CO2 Emissionen negativ beeinflussen, andererseits dem Druck zur Anpassung an 

Klimaveränderungen, da diese unternehmerische Tätigkeiten beeinflussen werden. 

Infolgedessen befasst sich diese Dissertation mit der Frage ‘wie Unternehmen auf die aus 

dem Klimawandel resultierenden Drücke reagieren können und dies tun’. 

Um zu beantworten wie Unternehmen auf die aus dem Klimawandel resultierenden Drücke 

reagieren können, präsentiert diese Dissertation drei Frameworks. Das erste Framework 

erlaubt es Unternehmen, den Einfluss ihrer derzeitigen Strategie bzgl. der Nutzung 

kohlenstoffbasierter Ressourcen auf die diesbezüglichen Risiken zu beurteilen und dadurch 

festzustellen, ob die Strategie für ein wirtschaftliches Umfeld, gekennzeichnet durch den 

Druck zur Vermeidung des Klimawandels, adäquat ist. Das zweite Framework hilft 

Unternehmen, wenn notwendig, eine neue Strategie zu definieren, indem es die CO2 

Strategie eines Unternehmens als den Fokus auf ein oder die Kombination aus drei 

verschiedenen strategischen Emissionszielen konzeptualisiert und eine umfassende Liste von 

CO2 Massnahmen für jedes strategische Ziel beinhaltet. Das dritte Framework unterstützt 

Unternehmen dabei, den Druck zur Anpassung an Klimaveränderungen zu adressieren, 

indem es die relevanten Massnahmen zum Management von Risiken auflistet, denen 

unternehmerische Tätigkeiten aufgrund von Klimaveränderungen ausgesetzt sein können. 

Während sich das Aussmass der beiden klimawandelbedingten Drücke zwischen Industrien 

unterscheidet, ist die Stromindustrie beiden stark ausgesetzt. Daher wird in dieser 

Dissertation mit Hilfe der präsentierten Frameworks bestimmt, wie Stromkonzerne auf diese 

Drücke reagieren. Folglich werden die Risiken der Nutzung kohlenstoffbasierter Ressourcen 

für das Jahr 2030 der 100 grössten Stromproduzenten der USA für zwei 

Unternehmensstrategien in zwei regulatorischen Umfeldern, die von weltweit 91 

Stromproduzenten getroffenen CO2 Massnahmen, deren verfolgte CO2 Strategien und 

Einflussfaktoren auf die Strategiewahl, sowie die von 11 österreichischen und Schweizer 

Stromkonzernen getroffenen Massnahmen zum Management von Risiken aufgrund von 

Klimaveränderungen eruiert. 


