Bremer Unternehmen im Klimawandel
Workshops und Unterstützungsangebote zur Vorbereitung auf Klimawandelfolgen
Über das Projekt „Klimaresiliente Zukunftsstadt Bremen – BREsilient“

Lernworkshops für die Ernährungswirtschaft

Unter der Leitung der Bremer Umweltsenatorin wurde im Projekt BREsilient in den vergangenen
zwei Jahren die Workshopreihe „Bremer Unternehmen im Klimawandel“ durchgeführt. Dabei
wurde die Betroffenheit durch Klimawandelfolgen und mögliche Anpassungsmaßnahmen für die
Ernährungswirtschaft untersucht und in Fact Sheets zusammengefasst:
Ernährungssektor
t1p.de/fs-ernaehrung

Fokus Kaffee
t1p.de/fs-kaffee

Interessierten Unternehmen der Ernährungswirtschaft bieten wir eine Begleitung bei
der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
an. Hierfür führen wir Beratungsgespräche in Ihrem Unternehmen durch, in denen wir
Sie zum Beispiel bei der Anwendung von Analysetools unterstützen. Begleitend finden
drei Workshops innerhalb einer kleinen Gruppe von Unternehmen statt. Somit können
Sie Erfahrungen austauschen und voneinander lernen. Unser Ziel ist es:

Fokus Obst & Gemüse
t1p.de/fs-obst
Fokus Fisch & Meerestiere
t1p.de/fs-fisch

Die individuelle Betroffenheit durch Klimawandelfolgen zu bestimmen
(Risikoanalyse)
Spezifische Maßnahmen für Betriebsgelände und Beschaffung zu entwickeln
Sie mit anderen Unternehmen zu vernetzen, die vor ähnlichen Herausforderungen
stehen
Das Projektteam kann Ihnen Informationen und Instrumente an die Hand geben,
die Sie befähigen, Klimarisiken in Ihrem Unternehmen selbst zu identifizieren und
Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Auf den ersten Schritten
dieses Weges kann das Projektteam Sie begleiten, die Umsetzung muss durch Sie
selbst erfolgen. Reine Klimaschutzmaßnahmen werden dabei nicht behandelt.

Im Jahr 2022
sind weitere
Veranstaltungen
geplant, zu denen
wir Bremer Unternehmen herzlich
einladen.

Den Ablaufplan finden sie auf der Rückseite. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Das Angebot ist für Sie kostenlos.

Für die Anmeldung oder mehr Informationen
Schadensausmaß

Abbildung
aus Tool
„ClimateRiskMate“,
abrufbar unter:
www.climatechallenge.de/tool

einfach hier registrieren:
meldemichan.de/bremer-unternehmen-im-klimawandel
Weitere Informationen zu BREsilient unter
bresilient.de
Kontakt: Esther Hoffmann, Esther.Hoffmann@ioew.de,
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)
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Eintrittswahrscheinlichkeit

Verbundleitung:

Verbundpartner:
INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE
WIRTSCHAF TSFORSCHUNG

1. Workshop 23.6.2022, 15:00-17:00 Uhr, Handwerkskammer Bremen
Ziel: Unternehmen entwickeln ein besseres Verständnis für ihre Betroffenheit von Klimawandelfolgen und lernen Methoden und
Tools kennen, mit denen sie Klimarisiken an ihren Standorten und in der Lieferkette identifizieren und bewerten können.
Unterstützungsangebote in der Zwischenphase I:
Hilfestellungen bei der Beschaffung von notwendigen Daten zur Risikoanalyse
Unterstützung und Begleitung bei der Anwendung von Tools zur individuellen Risikoanalyse

2. Workshop Kalenderwoche 40 (genauer Termin wird mit den Teilnehmenden abgestimmt)
Ziel: Unternehmen tauschen sich zu den identifizierten Klimarisiken an ihren Standorten aus, lernen mögliche Anpassungsmaßnahmen kennen und entwickeln gemeinsam erste Lösungsansätze, um ihre individuellen Risiken zu adressieren.
© ecolo

Unterstützungsangebote in der Zwischenphase II:
Unterstützung und Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung von individuellen Anpassungsmaßnahmen am Standort
Vermittlung von weiterführenden Angeboten

3. Workshop Kalenderwoche 47 (genauer Termin wird mit den Teilnehmenden abgestimmt)
Ziel: Unternehmen tauschen sich zu den identifizierten Klimarisiken in der Beschaffung und Lieferkette aus, lernen mögliche
Anpassungsmaßnahmen kennen und entwickeln gemeinsam erste Lösungsansätze, um ihre individuellen Risiken zu adressieren.

Branchenübergreifendes Planspiel
Zusätzlich findet am 29. Juni 2022 von 15-18 Uhr
ein branchenübergreifendes Planspiel statt, in
dem sich die Teilnehmenden mit verschiedenen
Klimawandelfolgen auseinandersetzen und
Anpassungsmaßnahmen entwickeln.

Unterstützungsangebote in der Abschlussphase:
Unterstützung und Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung von individuellen Anpassungsmaßnahmen in
Beschaffung und Lieferkette
Vermittlung von weiterführenden Angeboten

mern
e
r
B
s mit treiben.
n
u
n
i
n
r
e
um
abe
en“.
n
eh m
h
n
e
n
l
r
s
i
e
m
p
e
l
e
l
rT
ho
ei n e
he Th n wir vie
orks
c
i
W
l
Zit at
n
t
n
te
äh
konn
Esilie hr t, die
R
n
e
B
t
„Die mengefü n Forma
te
m
zusa n gewähl
e
Aus d
lie
R E si
B
s
au

nt I:

Abbildung aus AWA - AgriAdapt Webtool, abrufbar unter: https://awa.agriadapt.eu/de/map/

