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auf klimafit-beratung bauen

E

s besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass die Klimaänderung nicht mehr verhindert,
sondern nur in ihrer Auswirkung gemindert werden kann. Höhere Temperaturen, längere Hitze- und
Dürreperioden, häufigere Starkregenereignisse, Überschwemmungen und Starkwinde werden einen
massiven Einfluss auf Absatzmärkte, Zulieferketten, Produktions- und Geschäftsprozesse, betriebliche
Infrastruktur und die Gesundheit von MitarbeiterInnen – auch in Österreich! - haben.

Regulatorische Handlungen des Gesetzgebers können ebenfalls unternehmerische Anpassungsmaßnahmen
erforderlich machen. Gleichzeitig kann der Klimawandel auch neue Chancen bieten, die genutzt werden sollten
- z.B. durch Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen.
Um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern, müssen in Hinkunft die möglichen
Folgen des Klimawandels klar in unternehmerischen Planungs- und Entscheidungsprozessen mitberücksichtigt
werden. bauXund hat gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien (Institut für Meteorologie)
ein interaktives Beratungsdesign für Unternehmen aus der Bauwirtschaft entwickelt. Dieses besteht aus vier
individuell buchbaren Modulen.
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Umsetzung

1

 1 Strategische Bedarfsanalyse
 2 Risikoanalyse
 3 Maßnahmenplan
 4 Monitoring und Evaluierung

2
Die derzeitige und zukünftige „Klima-Verletzlichkeit“ von Unternehmen zu erheben sowie darauf aufbauend geeignete Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln, sind wesentliche Bestandteile der Beratung.
Wir bieten, basierend auf den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Klimaveränderungen,
für ganz Europa ortsgenaue Klimaszenarien als Entscheidungsgrundlage an.
Durch die Beratung wird es dem Unternehmen u. a. ermöglicht:
 Klimarisiken proaktiv zu managen und damit in der Unternehmensplanung mitzuberücksichtigen,
 Vertrauen von relevanten Stakeholdern zu gewinnen und die Kundenbindungen zu erhöhen,
 auf künftige gesetzliche Regulierungen vorbereiteten zu sein und
 den Wissensvorsprung zu nutzen um klimafitte Entscheidungen zu treffen.

mit bauXund bauen –
auf nachhaltigkeit bauen

W

ir sind ein auf Umwelt- und Gesundheitsthemen im Baubereich
spezialisiertes Ingenieurbüro mit Sitz in Wien.

Unsere Schwerpunkte:
Chemikalien- und Produktmanagement
Gebäudezertifikate
Schad- und Störstofferkundung
Forschung und Beratung
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