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Anpassungskapazität�der�dynaklim�Wirtschaft�

Der Klimawandel stellt schon heute ein wichtiges Thema in Unternehmen dar. Die Unternehmen
setzen sich auf Grund der politischen Agenda, aus Gründen der Ressourceneffizienz sowie der
steigenden„sozialenErwünschtheit“ immerstärkermitKlimaschutzauseinander.Doch istauchdie
AnpassungandenKlimawandelfürdieUnternehmenderdynaklim�RegioneinThema?Undwennja,
wie passen sich die Unternehmen tatsächlich an? Was ermöglicht es Unternehmen das Thema
Anpassung an den Klimawandel anzugehen und welche Hemmnisse werden gesehen? Aussagen
hierüberlassensichüberdieErmittlungderAnpassungskapazitättreffen,welcherindiesemBeitrag
nachgegangenwird.
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1. Einleitung�

Ökonomische, gesellschaftliche und ökologische Wandelprozesse stellen an Unternehmen ständig
neue Herausforderungen, denen sie flexibel begegnen müssen. Dies gilt sowohl für das
innerbetriebliche Management als auch im Hinblick auf die Erschließung neuer Märkte. Der
KlimawandelstelltindoppelterHinsichtneueAnforderungenandieUnternehmen:ZumEinendurch
diesteigendenAnforderungendiederKlimaschutzinkl.dessenökonomischerPotenzialestellt,zum
AnderendurchdieindividuelleAnpassungderUnternehmenandiezunehmendenAuswirkungendes
Klimawandels.

DerArbeitsbereich„KlimafokussierteWirtschaftsentwicklung“desvomBMBFgefördertenNetzwerk�
undForschungsprojektsdynaklim��DynamischeAnpassungandenKlimawandelinderEmscher�Lippe
Region(Ruhrgebiet)�untersuchtdieBetroffenheitderregionalenWirtschaftdurchdenKlimawandel
sowiemöglicheHandlungsoptionenzurAnpassung.Ziel istes,StrategienundMaßnahmenfüreine
klimafokussierte Wirtschaftsentwicklung zu konzipieren. Die Entwicklungsstrategie zeigt einerseits
Technologien, Produkte und Dienstleistungen auf, die einen Beitrag zur Anpassung an den
KlimawandelleistenundfürdiesichneueMärkteentwickeln.Andererseitswerdenüberspezifische
Analysen der Vulnerabilität (Verletzlichkeit) die Risiken des Klimawandels für die wirtschaftlichen
Akteureoffengelegt.

AberwiepassensichUnternehmenderdynaklim�RegiontatsächlichandenKlimawandelan?Istdie
Anpassung an den Klimawandel überhaupt ein Thema? Welche Bedeutung wird dem Thema
beigemessen? Welche Managementstrategien eignen sich, um das Thema Klimawandel zu steuern
und wie wird das Thema im Betrieb kommuniziert? Was ermöglicht es Unternehmen das Thema
AnpassungandenKlimawandelanzugehenundwelcheHemmnissewerdengesehen?

In dem folgenden Paper „Anpassungskapazität derdynaklim�Wirtschaft � Vulnerability Assessment
Teil3“wird diesenFragennachgegangen. MitdemPaper soll dasVerständnis fürdenAufbauvon
Anpassungsfähigkeitverbessertwerdenunddazubeitragenwerden,dasThemaAnpassunganden
KlimawandelverstärktindieUnternehmenzukommunizieren.

Das Paper ist wie folgt aufgebaut: Nach einer Vorstellung des methodischen Zugangs werden die
wesentlichenElementeunternehmerischerAnpassungskapazitäterläutert.ImAnschlusswerdenauf
Basis einer Unternehmensbefragung (vgl. dynaklim�Kompakt Nr. 06/2011) die Anforderungen und
Erfahrungen von Unternehmen mit dem Klimawandel analysiert und somit eine Einschätzung der
Anpassungskapazität vorgenommen. Aufbauend darauf, werden Handlungsschritte zur Steigerung
der Anpassungskapazität sowie Optimierungswege hin zu einer klimafokussierten
Wirtschaftsentwicklungaufgezeigt.
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2. Methodisches�Vorgehen�–�das�Vulnerability�Assessment�der�dynaklim�
Wirtschaft�

Zur Analyse der Verletzlichkeit von Unternehmen wurden zunächst Wirkungs� und
Beeinflussungszusammenhänge in einem Modell geklärt. Die Ist�Situation der Betroffenheit und
Anpassungsfähigkeit der regionalen Wirtschaft wird im Rahmen eines dreiteiligen Vulnerabilitäts1�
Assessments(VA)analysiert:

� DasVA I (dynaklim�PublikationNr.08/2011) fasstdieaktuellewissenschaftlicheDiskussionum
dieAuswirkungendesKlimawandelsaufdieWirtschaftmittelseinerAuswertungnationalerund
internationalerLiteraturzusammen.EsbildetdieGrundlagefürnachfolgendeEinschätzungenzur
BetroffenheitderregionalvertretenenBranchenderEmscher�Lippe�RegionunddesRuhrgebiets.


� ImVAII(dynaklim�PublikationNr.09/2011)wirddiestandort�undmarktbezogeneBetroffenheit
derregionalenWirtschaftdurchdenKlimawandelbewertet.DabeiwirddieBetroffenheitsowohl
alsRisikofaktorbetrachtet,alsauchalsChance,denKlimawandelalsWirtschaftsfaktorzunutzen.
Dieses Vorgehen gibt Aufschluss über den Status�Quo der Betroffenheitsdimension der
bedeutendsten Branchen der dynaklim�Region und ermöglicht eine bessere Einschätzung
zukünftigerHerausforderungen.


� Gegenstand des vorliegenden VA III ist die Analyse der Anpassungskapazität der regionalen
Wirtschaft. Für eine erste Einschätzung der Anpassungskapazität wurde eine Befragung zu
klimarelevantenManagementstrategienbeiregionalansässigenmittelständischenUnternehmen
des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes durchgeführt (dynaklim�Kompakt Nr.
06/2011).DerFokuslaghierbeihauptsächlichaufdemaktuellenUmgangderUnternehmenmit
den Folgen des Klimawandels, auf den Möglichkeiten strategischer Managementsysteme im
Hinblick auf den Klimawandel sowie auf der Einschätzung von Chancen, die sich durch den
Klimawandel für die Unternehmen ergeben könnten. Aufbauend auf die Befragung findet im
vorliegenden Paper eine tiefergehende Betrachtung der Anpassungsfähigkeit der regionalen
WirtschaftinderdynaklimRegionstatt.

Obwohl in den ersten beiden Teilen des VA Branchenunterschiede herausgearbeitet werden
konnten, zeigen die Forschungsergebnisse die Grenzen eines sektoralen Ansatzes auf. Eine genaue
AnalysederjeweiligeneinzelunternehmerischenSituationundWahrnehmungistvonBedeutung,um
wesentliche Aussagen über die Vulnerabilität der dynaklim�Wirtschaft treffen zu können. Die
(wahrgenommene) Betroffenheit (insbesondere auf der Risikoseite) ist stark standortabhängig und
hinsichtlich der Anpassungskapazität sehr unternehmensspezifisch. Verschiedene Faktoren wie die
Größe des Unternehmens, der Führungsstil/Führungsgrundsätze, die Einbindung in
WertschöpfungszusammenhängeoderdieInnovationsfähigkeitsindvonRelevanzinderBeurteilung
der Unternehmensvulnerabilität. Insbesondere die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass
Unternehmen häufig über allgemeine Informationen zum Klimawandel verfügen, aber spezifische
Informationen fehlen, die eine bessere Folgenabschätzung ermöglichen. Zudem werden
Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, teilweise schon jetzt durchgeführt.
Diese laufen in Unternehmen aber nicht unter dem Stichwort „Anpassung“, sondern unter
Handlungsfeldern wie Rechtlichen Maßnahmen (Arbeitsschutz und Zertifikathandel),
Qualitätsmanagement (Zertifizierungen im Zuge von DIN und oder ISO), Selbstaudits (EMAS,
Ökoprofit)oderMarkt�undProduktentwicklung.DasunterschiedlicheWortverständnis (Anpassung
andenKlimawandel isteineherwissenschaftlichgeprägterBegriff)bedingtteilweiseeinfehlendes


1InderLiteraturwirddieVulnerabilitätvonsozio�ökologischenund�ökonomischensowietechnischen,ökonomischenoder
auchsozialen/politischenSystemenimWesentlichenalseineFunktionvonäußerenklimatischenStörereignissen(exposure)
undderFähigkeitdesjeweiligenSystemsmitebenjenenStörereignissenumzugehen(adaptivecapacity),angegebenvgl.
bspw.SmitundPilifosova2003.
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Bewusstseindafür,dassAnpassungandenKlimawandelaucheinThemavonUnternehmenistbzw.
seinkann. InvielenFällenistesderKlimaschutz,dermitdemBegriff„Klimaanpassung“verbunden
wird.

3. Anpassungskapazität�der�dynaklim�Wirtschaft�

UnterAnpassungsfähigkeitwirddasPotenzialbzw.dieFähigkeiteneinesAkteursodereinerRegion
verstanden, strategisch auf klimabedingte Veränderungen reagieren zu können (Günther 2009;
Walker u.a. 2004; IPCC 2009).Je größer die externe Störung ist, desto größer sollte die
Anpassungskapazität sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das System seine aktuell
vorhandenen Dienstleistungen und Zielstellungen nicht aufrecht erhalten kann (Smit 2003). Dabei
geht es nicht nur darum potenzielle Schäden abzuwehren, sondern Chancen zu nutzen und einen
adäquatenUmgangmitklimabedingtenKonsequenzenzu finden (Klein2002).Diesschließtsowohl
die reaktive Anpassung als auch die antizipative Vorsorge mit ein. Die Anpassungskapazität ist vor
allem abhängig von verfügbaren Technologien und Ressourcen, vom vorhandenen Human� und
Sozialkapital, Möglichkeiten der Risikostreuung sowie der Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten
und Entscheidungen zu treffen. Im Politikzyklus2 steht diese daher am Anfang im Sinne einer
ErfassungvonProblemlagenundVorbereitungvonHandlungsstrategien(Günther2009;Walkeru.a.
2004;IPCC2009).

3.1. Anforderungen�an�unternehmerische�Anpassungskapazität�

Um die Anpassungskapazität, insbesondere von sozio�ökonomischen Systemen analysieren und
bewerten zu können, wird im internationalen wissenschaftlichen Diskurs auf zahlreiche Kriterien
zurückgegriffen.
Nach Yohe und Tol enthalten die Determinanten, bedingt durch die Tatsache, dass die
AnpassungskapazitätjenachSystem,SektoroderRegionsignifikantvariiert,sowohlSystem�,Sektor�
alsauchLokalisationsspezifischeCharakteristika(Yohe2002:26):

� DasAngebotverfügbarerTechnologienfürAnpassungsmaßnahmen
� DieVerfügbarkeitvonRessourcen
� Die Struktur und Entscheidungskriterien relevanter Akteure, die über Anpassungskapazität

entscheiden
� DerBestandanHumankapital,inklusiveBildungundpersönlicheSicherheit
� DieMöglichkeitenderRisikostreuung
� Die Fähigkeit und Glaubwürdigkeit von Entscheidungsträgern Informationen und

Informationsprozessezuhandhaben
� Die Wahrnehmung drohender Gefahren und ihre Signifikanz für den eigenen Standort/die

eigenenProduktionsprozesse
 


2DerBegriffPolitikzyklusisteinausdemUS�amerikanischenübernommenespolitikwissenschaftlichesModell,dasden
PolitikprozessinsechsSchrittegliedert:(1)AgendaSetting(Thematisierung),(2)PolicyFormulation
(Politik(neu)formulierung),(3)DecisionMaking(Abstimmung,Entscheidung,Rechtssetzung),(4)Implementation(Politik�
undVerwaltungsvollzug),(5)Evaluation(Ergebnisverwertung),(6)Termination(Politikbeendigung).MitseinerHilfelässt
sichdieEntstehungeinerPolitiklinievomAufkommendesThemasbiszurEntscheidungundEvaluationineinzelnen
Schrittenanalysieren;dabeiwerdenauchdieRollenbeeinflussenderAkteureeinbezogen(Werner/Wegrich2007:43f.)
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EinedetaillierteDarstellungvonAnpassungskapazitätund ihrer institutionellen/unternehmerischen
AnforderungengebenGuptaetal(2010)durchdasRadderAnpassungsfähigkeit(Abbildung1):




Abbildung�1:�Rad�der�Anpassungsfähigkeit,�Quelle:�Gupta�et�al�2010�

Mit Hilfe dieser Darstellung können die Einflussmöglichkeiten von Institutionen/Unternehmen auf
verschiedeneDimensionen ihrerAnpassungsfähigkeitbestimmtwerden.Gleichzeitigbietetsieeine
Basis zur Diskussion von innerinstitutioneller/�unternehmerischer Neuerung. Die Dimensionen und
Kriterien der Anpassungsfähigkeit können dabei nicht alleinstehend und unabhängig voneinander
betrachtetwerden,dasichdiesegegenseitigbeeinflussenundformen.EinigeKriterienkönnenauch
die Relevanz anderer Kriterien relativieren. So kann bspw. eine effiziente Unternehmensführung
(EntrepreneurialLeadership)denBedarfanvisionärerFührung(VisionaryLeadership)schmälern.Die
sechs Dimensionen sowie ihre Kriterien sollten nicht Kontextunabhängig betrachtet und bewertet
werden,dadurchregionaleSpezifikasowieunternehmensspezifischeBesonderheitendenKriterien,
eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen werden muss. Um die Anpassungskapazität von
Unternehmeneinschätzenundbeurteilenzukönnen,müssenfürdie jeweiligenKriteriengeeignete
undqualitativmessbareIndikatorendefiniertwerden.

EinenbesonderenFokus legtGünther (2009)aufdie interneFlexibilitätvonUnternehmensichmit
neuen Themen auseinander zu setzen. Unternehmen stehen dynamischen Umwelten, wie bspw.
auchdemKlimawandel,gegenüberundmüsseninderLageseinihrenErfolgund/oderExistenzauch
bei kurzfristigen Schwankungen und langfristigen Diskontinuitäten zu sichern. Was bedeutet
Maßnahmen zu ergreifen, die auch unter veränderten Rahmenbedingungen bestandhalten. Die
FlexibilitätundOffenheiteinesUnternehmensaufveränderteRahmenbedingungenzureagieren,ist
demnachalsstrategischerErfolgsfaktorzubetrachten(vgl.auchKaluza2005:3). 
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3.2. Befragung�des�produzierenden�und�verarbeitenden�Gewerbes�in�
der�Emscher�Lippe�Region�zu�klimarelevanten�Managementstrategien�

Die im Rahmen von dynaklim durchgeführte Expertenbefragung3 zur Ermittlung der
AnpassungskapazitätderUnternehmeninderProjekt�Region,orientiertesichangelehntandasRad
derAnpassungsfähigkeitandenAnforderungen,dieeinUnternehmenerfüllensollteummitneuen
Herausforderungen,wiedemKlimawandelumgehenzukönnen.DieAuswahlderindieserBefragung
zubetrachtendenKriterienerfolgteaufbauendaufdieErgebnisseausdenbeidenerstenTeilendes
Vulnerability�Assessments4 sowie ihrer Bedeutung für die Gesamtprojektregion des dynaklim�
Projekts.HiernachliegtdieBasisfüreinenangemessenenUmgangmitdemKlimawandelin

� derWahrnehmungdereigenenBetroffenheitdurchdenKlimawandel,
� der Berücksichtigung standortspezifischen Anforderungen sowie Fragen der

Versorgungssicherheit,
� unterstützenden Managementsystemen zur Folgenabschätzung des Klimawandels im eigenen

Unternehmen,
� der Nutzung von Synergieeffekten zu bereits laufenden Maßnahmen wie bspw. der

Ressourceneffizienzsowie
� HemmnisseundAnreizefüreineunternehmerischeAnpassung.

ZielderBefragungwareseineStatus�quo�Einordnungder„AnpassungskapazitätderUnternehmen“
in der dynaklim�Region über indikatorenbasierte Leitfragen in folgenden Feldern vornehmen zu
können: Informationsvermittlung und Sensibilisierung, Erfahrungen mit Extremwetterereignissen,
klimawandelbedingte Stör� und Schadensgrößen, Risikomanagement, Sicherheit und Verfügbarkeit
derInfrastrukturen,HemmnissederAnpassungsowieNachhaltigkeitalsUnternehmensstrategieund
Marketingoptionen.

DieAuswahlder indieserBefragungzubetrachtendenUnternehmenerfolgte inAnlehnungandie
vorherrschendenWirtschaftsstrukturNRWsundderdynaklim�Region.DemMittelstandkommtauch
in der dynaklim�Region eine außerordentlich große Bedeutung zu, obwohl 16 der 100
umsatzstärkstenUnternehmenDeutschlandsihrenSitzinderMetropohleRuhrhaben.Sobetrugder
Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in NRW 2011 nach Angaben des IfM Bonn
(2011)99,5%.DieVerteilungnachWirtschaftssektorenentsprichtdemdeutschlandweitenTrendder
Tertiärisierung, wonach nur noch 2% der Beschäftigten im Primären Sektor tätig sind, 30% der
BeschäftigtenimSekundärenSektorund68%imTertiärenSektor(BundesagenturfürArbeit2008).
Die Auswahl von ca. 500 in der Emscher�Lippe Region ansässigen mittelständischen Unternehmen
des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes wurde zweistufig über eine Branchen� und
Regionsprüfungauf60Fokusunternehmenverdichtet.5Mit30UnternehmendieserGruppewurden
ausführliche telefonische Experteninterviews geführt. Ziel war es Informationen über die
Anpassungskapazitätder Unternehmenzugenerieren.Angesprochenwurden indenUnternehmen
primär die Personen, in Geschäftsführungsfunktion oder die mit Umwelt� und
Qualitätsmanagementsystemenbefasstsind.

ZusammengefasstzeigendieErgebnisse:

� Unternehmen verfügen über allgemeine Informationen zum Klimawandel. Diese werden,
erstaunlicher Weise vorwiegend aus der Presse bezogen. Dennoch gibt es aus Sicht der
UnternehmeneinenBedarfanunternehmensrelevantenundregionsspezifischenInformationen.


3dynaklim�KompaktNr.06/2011
4dynaklim�PublikationNr.08/2011undNr.09/2011
5DieAuswahlderBefragtenerfolgtnichtnachRepräsentativitätskriterien,daherwurdenkeineZufallsstichprobengezogen.
EsinteressiertenvielmehrtypischeFälle.DaherwurdenanhandderVorüberlegungenpotenzielleInterviewpartner
angerufen.(Lamnek2005)
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Wirtschaftsverbände und Kammern sind beliebte Informationsanbieter. Sie eignen sich
besonders,umdenDialogzurAnpassungzuführen.

� Die Wahrnehmung unternehmerischer Betroffenheit durch den Klimawandel ist nur dann
gegeben,wenneineeigenedirekteBetroffenheitdurchdenKlimawandelbereitsbestand.Diese
wirdalseinstandortspezifischesProblemgesehen:Unternehmen,derenStandortenicht inder
NähevonFlüssenoderinSenkenliegen,erwartenkurz�bismittelfristigeherkeineFolgen.

� Die allgemeine klimaabhängige Verletzlichkeit der Unternehmen wird hauptsächlich in den
Infrastrukturbereichen Verkehr, Wasser und Energie gesehen. Die Abhängigkeit von den
Energiesystemendominiert.

� ExtremwetterereignissezeigenihrennegativenEinflussaufdieWertschöpfungderUnternehmen
vorallembeiStarkniederschlägen,HitzeperiodenundStürmen.

� Im Rahmen ihres strategischen Managements ergreifen Unternehmen schon vielfältige
Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Diese Aktivitäten fokussieren
jedochhauptsächlichMaßnahmenimBereichEnergie�undRessourceneffizienzbzw.denBereich
Mitigation/Klimaschutz.

� DieRealisierungvonMaßnahmenerfolgtschwerpunktmäßigimRahmeneinschlägigerQualitäts�
und Umweltmanagementsysteme. Informationsdefizite sollten im Zusammenhang mit den
Managementsystemenspezifischweiterentwickeltwerden.

�
DieBefragungenhabengezeigt,dassderKlimawandelfürUnternehmenundhiermitdemFokusauf
demproduzierendenoderverarbeitendenMittelstandsowohlindenProduktionsprozessenalsauch
imMarketingvonhoherRelevanzist.DerBegriffKlimawandelwirddabeisynonymmitdemBegriff
des Klimaschutzes verstanden und so auch kommuniziert. Die internationale Diskussion um den
Klimaschutz sowie direkte monetäre Einsparungen durch Effizienzmaßnahmen, insbesondere im
Energiebereich, haben zur Etablierung des Themas Klimawandel in den Unternehmen geführt. Im
Weiteren korrespondiert das Image der Unternehmen, neben den einschlägigen Merkmalen wie
Produkt� und Markenimage, zunehmend von ihrem Umweltverhalten ab. Die spezifische
Anpassungsthematik hingegen wird unter diesem Begriff nicht offensiv von den Unternehmen
angegangen und auch nicht als prägnantes Unternehmenscharakteristikum, bzw. Trendthema
herausgestellt. Maßnahmen die der Anpassung an den Klimawandel dienen, insbesondere im
Standortbereich,werdendenlangfristigenAnstrengungendesUnternehmensbestandeszugeordnet.
Maßnahmen der Anpassung werden auf Grund von Erfahrungswerten in den jeweiligen
Unternehmensbereichen durchgeführt, wie beispielsweise die technische Prüfung von
Drainagesystemen, entsprechend der Qualitäts� und Umweltmanagementsysteme des
Unternehmens. Eine explizite Ausweisung des neuen Themas „Klimaanpassung“ wird folglich nicht
alserforderlichgesehen.

 



Anpassungskapazitätderdynaklim�Wirtschaft

9



3.3. Die�Anpassungskapazität�–�Status�Quo�

Aufbauend auf die wissenschaftlichen Vorarbeiten (VA I und VA II), Erfahrungen aus weiteren
ForschungsprojektensowiedenAustauschmitdenweiterenKlimzug�Verbundprojekten,ermöglicht
die Befragung in den Unternehmen die abschließende Ermittlung der Anpassungskapazität in der
dynaklim�Region. Als Grundlage für die Bewertung der Anpassungskapazität der regionalen
Wirtschaft dienen die Anforderungen an unternehmerische Anpassungskapazität von Gupta et al
(2010)(s.Abbildung1).

� Ressourcen(Resources)undVielseitigkeit(Variety)

Die� Ermittlung� der� Ressourcen� findet� anhand� der� Indikatoren� finanzielle� und� personelle�
Ressourcen�sowie�Autorität�im�Sinne�von�Entscheidungsmacht�und�Handlungskontrolle�statt.�
Diese� Indikatoren� sind� entscheidend� für� die� Auseinandersetzung� mit� neuen� Themen� im�
Unternehmen.�
�
Das� Kriterium� Vielseitigkeit� wird� anhand� der� folgenden� Indikatoren� untersucht:�
Problemhintergrund� &� Lösungen,� Multi�Akteurskonstellationen,� �Ebenen� und� �Sektoren,�
Diversität,�Redundanz,�d.h.�die�Vielfalt�bzw.�das�Spektrum�geeigneter�Mittel�und�Verfahren�
auf� Änderungsprozesse� zu� reagieren� inkl.� die� Offenheit� neue� Akteure� in�
Entwicklungsprozesse�einzubeziehen.


FinanzielleRessourcenbildendenKerneinesUnternehmensinseinerEntwicklung.UmTrendszu
erkennen werden personelle Ressourcen benötigt (Humankapital), um Trends umzusetzen
müssenfinanzielleRessourcenbereitgestelltwerden.
Bei der Beurteilung des Kriteriums Ressourcen sind die besonderen Aspekte von kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) hervorzuheben. KMU sind im Vergleich zu größeren
Unternehmen eher den Risiken des globalen Strukturwandels ausgeliefert. So sind KMU auf
Grund ihrer geringen Größe beispielsweise weniger diversifiziert und müssen ihre
Innovationsaktivitäten der geringen Ressourcenbasis entsprechend bündeln und können diese
meist auf nur ein strategisches Ziel ausrichten. Größere Unternehmen hingegen verfügen über
ein „Mehr an nach vorn gerichteten Optionen“, wenn es um den Wirtschaftsfaktor Klima� und
Umweltschutzgeht(Commerzbank2008).
Hemmnisse für die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen liegen im zeitlichen
Auseinanderfallen der eher langfristigen Auswirkungen der Klimaveränderungen und der kurz�
bis mittelfristigen Planungshorizonte der Unternehmen. Ferner müssen unterschiedliche
Reaktionsfähigkeiten und Investitionszyklen zwischen und innerhalb einer Branche beachtet
werden. Grundsätzlich besteht auch bei der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen das
ProblemvonUnsicherheiteninderKosten�Nutzen�Abwägung.ZumeinenbindetdieAnpassung
knappe Ressourcen, welche für die Erreichung zumeist kurzfristiger Ziele benötigt werden
könnten. Insbesondere bei KMU mit ihren eingeschränkten Ressourcen und ihrer zum Teil
geringeren strategischen und konzeptionellen Ausrichtung ergibt sich daraus ein bedeutendes
Anpassungshemmnis. Zum anderen können Opportunitätskosten unterlassener
Anpassungsmaßnahmen nicht quantifiziert werden und ggf. nicht hinreichend in eine Kosten�
Nutzen�Abwägungeinfließen.


Das allgemeine Vorhalten finanzieller und personeller Ressourcen kann bei den Unternehmen
hinsichtlich der derzeitigen Megatrends, wie bspw. Arbeitskräftemangel, Exportorientierung,
Energieeffizienz, in der dynaklim�Region positiv bewertet werden, da hier gezielt Mittel
eingesetzt werden. Investitionen für die Anpassung an den Klimawandel werden derzeit nicht
geplant,dadieRelevanzdesThemasderzeitnochnichtindenUnternehmengesehenwird.Eine
zukünftige Zunahme der Relevanz wird nicht ausgeschlossen, weshalb davon ausgegangen
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werden kann, dass bei Wahrnehmung der eigenen Betroffenheit die Klimaanpassung zukünftig
auchbei Investitionenbedachtwerdenwird.EinMitteleinsatzzurKlimaanpassungkannnur im
Bereich der Gefahrenabwehr/Störungsüberwindung festgestellt werden, sowie wenn sie in
SynergiezurohnehinstattfindendenProduktions�undUnternehmensentwicklungliegen.

Das Kriterium der Vielseitigkeit hängt eng mit der jeweiligen gelebten Unternehmenskultur
zusammen. Stark hierarchisch und managementorganisierte Unternehmen, in denen eine
Abgrenzung über Ebenen die Zusammenarbeit prägt, fördern bspw. weniger die
Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu vergleichsweise flacheren Organisationsstrukturen.
Möglichkeiten des selbstständigen und flexiblen Arbeitens schaffen eine Arbeitsatmosphäre,
welchevorausschauendesDenkenermöglicht.DasSchaffenvonkreativenFreiräumenbegünstigt
vielseitiges Denken und die Suche nach gemeinsamen Lösungswegen. Innovative Ideen, eine
geringe Scheu vor Risiken und eine erhöhte Anpassungsfähigkeit, sowohl im Sinne von
technischenLösungenalsauchderMitarbeiterselbst,werdenvonderFirmenphilosophiestark
beeinflusst. Die Führungskräfte in den Unternehmen spielen hierbei eine herausragende Rolle,
da sie die Unternehmen durch ihre Werte, ihr Verhalten, ihre Kommunikation und durch ihre
Regelnstarkprägen(sieheAusführungenzumKriteriumFührung).BeiderSchaffungredundanter
Systememussklardaraufhingewiesenwerden,dassbeitechnischenSystemenRedundanzenauf
Grund der Produktionssicherheit bestehen, im Sinne von Organisationsformen lässt das
EffizienzdenkenkeineRedundanzenzu.

EineBeurteilungüberdieVielseitigkeitderUnternehmeninderdynaklim�Regionvornehmenzu
können stellt sich zum derzeitigen Forschungsstand als schwierig heraus. Zwar bestehen auf
Grund der Zertifizierung in einschlägigen Qualitäts� und Umweltmanagementsystemen
InstrumentezumUmgangmitÄnderungsprozessen,welcheauchalsgeeignetzumEinleitenvon
Anpassungsmaßnahmen angehen werden. Derzeit kann jedoch noch keine systematische
IntegrationdesThemas indieseManagementprozessefestgestelltwerden.DieZuständigkeiten
hierfür liegen, insb. bei KMUs, bei nur einer Führungsperson, inwieweit hier eine
ebenenübergreifendeZusammenarbeitstattfindet,konntebislangnichtermitteltwerden.Esist
jedochdavonauszugehen,dasseineebenen�undsektorübergreifendeZusammenarbeit immer
dann stattfindet, wenn Maßnahmen bei akuten Störungen oder zur Beseitigung von Schäden
ergriffenwerdenmüssen.


� Lernkapazität(LearningCapacity)undWandelkapazität(Roomforautonomouschange)

Zur� Bewertung� der� Lernkapazität� werden� folgende� Indikatoren� herangezogen:
Vertrauen,� Einschleifen�Lernen,� Doppelschleifen�Lernen,� Diskussion� von� Zweifeln,�
Institutionelles� Gedächtnis,� d.h.� die� Fähigkeit� erkannten� Probleme� mit� den� vorgegebenen�
Werten�und�Zielen�zu�verglichen,�um�geeignete�Aktionen�zur�Lösung�der�Probleme�einleiten�
zu�können.�

Die� Wandelkapazität� eines� Unternehmens� wird� über� den� Zugang� zu� Informationen,� die�
Improvisationsfähigkeit� und� die� Fähigkeit� Pläne� zu� entwickeln� bestimmt,� d.h.� die� je� nach�
Szenario� bzw.� Situation� flexibel� in� der�Wahl� der�Maßnahmen� zu� sein� und� Entscheidungen�
auch�unter�Risiken�bzw.�Unsicherheiten�Treffen�zu�können.

DieLernkapazität isteinZusammenspielausWissen,LernenundHandeln.ReinesWissen führt
jedoch nicht gleich zu lernen. In unserem Verständnis geht Lernen über die Aneignung von
Wissen hinaus. Zum Einen muss sich das erworbene Wissen in den Handlungen des Akteurs
widerspiegeln,auchwenndiesnichtzwangsläufigzupositivenErgebnissenführt.ZumAnderen
ist Lernen ohne verändertes Handeln schwer zu operationalisieren und Anpassung an eine
veränderteUmweltfordertHandeln(vgl.Winges/Siebenhüber2010).
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DieErkenntnisdervorangegangenenArbeitenzeigt,dassdasWissenüberdenKlimawandel in
denUnternehmenderdynaklim�Regionausgeprägtist.SpeziellesWissenüberdieAuswirkungen
des Klimawandels und die eigene unternehmerische Betroffenheit, die zu einer Anpassung an
den Klimawandel führen sollte, ist jedoch nicht ausreichend vorhanden. Ein Lernen, und eine
daraufaufbauendeHandlungsorientierungkönnensichhierausfolglichnichtableitenlassen.Im
Zuge der Experteninterviews wurde bekräftigt, dass Wissen und Lernen nicht nur aus der
Informationsbeschaffung entsteht, sondern vielmehr auf den Erfahrungswerten der
Unternehmen und der entscheidenden Akteure aufbaut. Nur wenn die Unternehmen eigene
ErfahrungenimUmgangmitdenAuswirkungendesKlimawandelssammelnkönnen,könnensich
ein Wissensbestand, ein gemeinsames Lernen und daraus resultierende Handlungsschritte
entwickeln.DerzeitigistdieLernkapazitätwasdieKlimaanpassungbetrifftnochalsrelativgering
einzuschätzen,dadieAuseinandersetzungmitdemThemanochinihrenAnfängensteht,undder
ErfahrungswertderUnternehmennochzugeringfüreinebreiteGrundlageist.

Unternehmen sind laufend Wandelprozessen unterworfen. Die Notwendigkeit für
Wandelprozesse ergibt sich sowohl durch externe Bedingungen (z.B. Folgewirkungen des
Klimawandels, Veränderung der Märkte) und interne Bedingungen (z.B. Umstrukturierung,
Erschließung neuer Märkte etc.). Um diesen Bedingungen erfolgreich begegnen zu können, ist
eine Wandelkapazität in den Unternehmen erforderlich, d.h. die Fähigkeit etablierte Systeme
schnellundnachhaltigstrukturellzuverändern.DieUnternehmen inderRegionverfügenüber
zahlreiche Möglichkeiten mit Änderungsprozessen und neuen Entwicklungstrends in ihren
Unternehmen umzugehen. Gängige Managementsysteme wie die des Qualität� und
UmweltmanagementssinddazugeeignetneuaufkommendeStörfaktorenzuidentifizierenundzu
managen, als auch neue Anforderungen in den unternehmerischen Ablauf zu integrieren. Der
Zugang zu Informationen stellt das Schlüsselelement zur Integration neuer Themenfelder, wie
das der Klimaanpassung, dar. Den Unternehmen fällt es derzeit noch schwer sich dem Thema
Klimaanpassung in ihrem Bezug von Informationen zu nähern. Das Querschnittsthema
Klimaanpassungistzwar lautAussagederUnternehmenbereits invieleHandlungsbereicheder
Unternehmen integriert, jedoch nicht im expliziten Sinne zur Anpassung an den Klimawandel.
Von einer gezielten Informationsbeschaffung der Unternehmen zum Thema Anpassung kann
folglich nicht gesprochen werden. Eine Verankerung der Anpassungsinhalte in die traditionell
bestehendenthematischenInformationsbereichefindetderzeitindenUnternehmennochnicht
ausreichendstatt.

Die Möglichkeit der Unternehmen prinzipiell flexibel, d.h. mit einem gewissen
Improvisationsspielraum handeln zu können ist stark abhängig von der Unternehmensstruktur,
d.h. von der Größe des Unternehmens, den Lieferverflechtungen, der Zugehörigkeit zu einem
übergeordneten Konzern etc.. Im Allgemeinen ist die unternehmerische Wandelkapazität auf
Grund der ständigen Anpassung von Unternehmen an sich wandelnde Märkte sowie der
Konkurrenz zu Wettbewerbern hoch. Unternehmen, die sich nicht permanent an neue
Herausforderungen heranwagen haben keine lange Überlebensdauer an den Märkten. Im
GegensatzzudengrundlegendenMarktmechanismen,diedieunternehmerischenPlanungenim
Wesentlichenbetreffen,sowiediewesentlichenMegatrends,wieDemographie,Gesundheitund
Klimaschutz.Wenngleich dieAnpassungskapazitäten inverschiedenen Unternehmensbereichen
bereitsbestehen,wassichinzahlreichenMaßnahmendieauchdieKlimaanpassungadressieren
zeigt,stelltdieKlimaanpassungeinQuerschnittsthemadar,dasnichtvoneinzelnenEinheitenim
Unternehmenalleinebewältigtwerdenkann.
Im Vergleich zu Kommunen (vgl. Apfel et al. 2012) verfügen Unternehmen über eine hohe
Anpassungskapazität,dasieprivatwirtschaftlichagierenundsoweitflexibelinihremUmgangmit
neuen Themen sowie in ihrer Maßnahmenwahl sind, wie diese den ökonomischen
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Effizienzkriterien von Unternehmen entsprechen und direkte Benefits für das Unternehmen
erzieltwerdenkönnen.


� Führung(Leadership)undFairGovernance

Die� Bedeutung� der� Führung� wird� über� die� visionäre,� unternehmerische� und� kollaborative�
Führungsqualität�ermittelt,�d.h.�die�Handlungs��und�Leistungsfähigkeit�des�Unternehmens�zu�
reflektieren�sowie�regelmäßig�die�Erwartungen�interner�und�externer�Stakeholder�zu�prüfen�
und�ständig�neu�entwickelte�Verbesserungs��und�Erfolgspotenziale�gerecht�werden.��
�
Im�Weiteren�wird�die�Fair�Governance�ermittelt,�d.h.�die�verantwortungsvolle�Führung�des�
Unternehmens�u.a.�hinsichtlich�der�Zusammenarbeit,�Transparenz,�Umgang�mit�Risiken�und�
Managemententscheidung�in�Wertschöpfungsketten.

Führung ist imHinblickaufneueHerausforderungendannwichtig,wennrelevanteMitarbeiter
für das Thema sensibilisiert werden, Vorgaben und Ziele formuliert werden müssen sowie die
Umsetzung neuer Handlungsfelder vorangetrieben werden muss. Dabei ist es für den Umgang
mit den Klimawandelfolgen wichtig, dass die Unternehmen über eine Adaptationskompetenz
verfügen,d.h. fähigsindstrategischaufklimabedingteVeränderungenreagierenzukönnen.Es
istdieAufgabederFührungsebenedieHandlungs�undLeistungsfähigkeitdesUnternehmenszu
reflektieren und zu entwickeln sowie den Erwartungen interner und externer Stakeholder
gerecht zu werden. Sich ständig neu entwickelten Verbesserungs� und Erfolgspotenzialen
anzupassenstehtdabeiimFokus(vgl.Apfeletal.2012).
Direkte Vorgaben werden in Unternehmen vom Management eingebracht, die sich zum Einen
aus gesetzlichen Vorgaben ableiten lassen und aus den Wettbewerbs� und Marktbedingungen
ergebenundzumAndereninternenUnternehmenszielengerechtwerdenmüssen.AufGrundder
fehlenden rechtlichen und politischen Vorgaben für die Klimaanpassung kommt den einzelnen
treibenden Kräften in den Unternehmen eine bedeutsame Rolle zu. Die Umweltbeauftragten
liegenhierbei imbesonderenFokus,dadasQuerschnittsthemaAnpassungandenKlimawandel
meistinihremZuständigkeitsbereichgesehenwird.Entscheidungendarüber,inwieweiteinepro�
aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Klimaanpassung stattfindet, werden jedoch im
oberen Management getroffen. Im Sinne einer verantwortungsvollen Führung sucht das
Management dabei den Austausch mit den relevanten Akteursgruppen, um gemeinsam
konsensfähigeLösungenzuerarbeiten(vgl.Vögtlin2011).

Aus den vorangegangenen wissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere der Expertenbefragung,
kann festgestellt werden, dass der Sensibilisierung der Entscheidungsträger eine immanente
Rolle zukommt, die kaum von den Umweltbeauftragten alleine gemeistert werden kann. Im
höheren Management der Unternehmen besteht zwar die Wahrnehmung des Klimawandels,
insb. über den Klimaschutz, selbstverständlicherweise besteht Interesse an der
Standortsicherung sowie an Maßnahmen zur Behebung von umweltbedingter Störungen und
Schäden, die Relevanz das Thema ganzheitlich vorausschauend als Zukunftsthema in die
unternehmerischenPlanungenzuintegrieren,wirdjedochnochnichtgesehen.


Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Anpassung an den Klimawandel in den
Unternehmen der dynaklim�Region angekommen ist. Aus der Thematisierung des Themas geht
jedoch nicht automatisch eine breite Verankerung in die unternehmerische planungsrelevante
Perspektive hervor, hier besteht noch eine erhebliche Differenz. Die Unternehmen behandeln das
Thema noch sehr selektiv, die derzeitige Aufgabenstellung ergibt noch kein erkennbares
Handlungsfeld. Vor dem Hintergrund aktuell anderer Megatrends, die auf die Unternehmen
zukommen, werden sie mit geringerer Priorität behandelt. Es handelt sich hauptsächlich um
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punktuelleStrategienzuraktuellenProblembehandlungenimFallevonStörungenundSchäden.Das
WissenumdenKlimawandelistindenUnternehmenvorhanden,eswirdimUnternehmenzwischen
KlimaschutzundKlimaanpassungkeinesystematischeDifferenzierungvorgenommen.Diesliegtdarin
begründet, dass bislang Maßnahmen vorherrschen, die sich auf den Klimawandel insgesamt
beziehen,insbesondereaufdasThemaEnergieeffizienz.AußerdemgibteswederausexternerSicht
noch aus unternehmensinterner Sicht einen Grund die Thematik zu differenzieren. Die
Sensibilisierung des Managements kann über das Verantwortungsbewusstsein des
Führungspersonalsadressiertwerden.MeisthängtdieAuseinandersetzungmitdemThemanochvon
einzelnenAkteurenab,insb.vondenBeauftragtendesUmweltmanagements.DieÜberzeugungder
Führungspersonen für das Thema zu stärken, wird durch das Fehlen unternehmerischer Leitbilder
und Strategien in diesem Bereich sowie mangelnde Markt� und politisch/gesetzliche Anreize und
Vorgabenerschwert. 
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4. Fazit���Bedeutung�für�weitere�Forschungsarbeit�

In der aktuellen Anpassungsdebatte existiert weitläufig die Einschätzung, dass bei Unternehmen
Unsicherheitendahingehendbestehen,welcheBedeutungundwelchesAusmaßderKlimawandelfür
die Region des Unternehmens, die jeweilige Branche und letztendlich für das Unternehmen selbst
hat.AlsebensounbestrittengiltdiegrundsätzlicheExpositiondesIndustrie�undGewerbesektorsmit
einer Vielzahl von Betroffenheitsbereichen. Die Untersuchungen des Vulnerability Assessments
unterstreichendies. 
Gleichzeitighatsichjedochgezeigt,dassInvestitioneninAnpassungsmaßnahmenaufgrundfehlender
oder schwer zugänglicher unternehmensrelevanter Informationen derzeit trotz ggf. bestehender
Notwendigkeit noch nicht getätigt werden. Häufig fehlt es Unternehmen an einem
informationsgestütztemWissenüberdasAusmaßdereigenenBetroffenheit.

Als logischer Schritt der Forschungsarbeiten in dynaklim ist es notwendig, diese Erkenntnisse
aufzugreifenundmitpassendenArbeitenzubegegnen.EinwichtigerSchrittaufdemWegzueiner
klimafokussierten Wirtschaftsentwicklung in der Region ist die Sensibilisierung und
zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen. Im Rahmen von dynaklim wird dies über die
EntwicklungeinesspezifischenAnpassungstoolserfolgen.

Ziel des Tools ADAPTUS ist es daher, Unternehmen verschiedener Branchen schnell,
„unbürokratisch“ und zielgerichtet Prüfkriterien an die Hand zu geben, mit deren Hilfe sich die
maßgeblichen Entscheider in den Unternehmen ein strukturiertes Bild von der potenziellen
Betroffenheit des Unternehmens machen können. Mit der Unterstützung von ADAPTUS können
UnternehmenselbstihreVerletzlichkeitaberauchdieChancenihresUnternehmenshinsichtlichdes
Klimawandelsaufdecken.DarüberhinausisteseinZiel,denUnternehmennachdererstenPhasedes
„Anfangsverdachts der Betroffenheit“ erste Handlungsempfehlungen zur Erarbeitung
unternehmensspezifischer Anpassungsoptionen zu vermitteln. Damit fließen die bislang stark
wissenschaftlich orientierten Erkenntnisse in ein praxisnahes und alltagstaugliches
Selbstprüfungstool.

In enger Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsförderungen und ausgewählten Unternehmen
wirdeinSelbstcheckmitergänzendemInformationspoolfürUnternehmenerarbeitet.ZurErstellung
des Tools werden auch bereits bestehende Instrumente zur Entwicklung unternehmerischer
Anpassungsstrategien genutzt, wie bspw. der Klimalotsen (UBA), das Climate Resilience Toolkit
(DefraUK),derUKCIPAdaptationWizard(UK)unddasEUKASKOP(Klimzug�NordWest2050).

Das Tool ist in drei wesentliche Phasen gegliedert, wobei die ersten beiden Phasen für die
ForschungsarbeitenindynaklimvonbesondererBedeutungsind:

� Der Informationspool� ist der Hintergrund für die Durchführung des Selbst�Checks. Das
identifizierte Informationsdefizit und die unzureichend adressatengerechte Aufbereitung
vorhandener Informationen hemmen unternehmerische Anpassung. Der Fokus der
Informationsbereitstellungliegtdaheraufstandort�undinfrastrukturbezogenenRisiken.

� Im Selbst�Check geben zielgerichtete Prüfschritte und �kriterien ein strukturiertes Bild der
unternehmenseigenen (potenziellen) Betroffenheit. Diese Analyse reduziert bestehende
UnsicherheitenbezüglichderKlimafolgen,welchedaseigeneUnternehmenbetreffen,trägt
zurAbschätzungdesInvestitionsbedarfszurVerhinderungvonSchädenbeiundidentifiziert
notwendige Anpassungsmaßnahmen. Im Bereich der unternehmensinternen Faktoren
werden neben den direkten standortrelevanten Gegebenheiten auch die Wertschöpfungs�
und Organisationsstruktur erfasst. Auf der Seite der externen Faktoren werden neben den
Aspekten Sicherheit und Verfügbarkeit der regionalen Infrastrukturen sowie Markt� und
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technologischer Entwicklung auch die Reaktionen der Politik auf den Klimawandel
betrachtet.

� Aufbauend auf ein Priorisieren von Handlungsoptionen werden von den Unternehmen
Maßnahmen� entwickelt, den Unternehmensbereichen zugeordnet, mit personeller
Verantwortlichkeit hinterlegt und in der Unternehmensstrategie verankert. Die
Maßnahmenumsetzung erfolgt auf der Basis von Plänen zur Bereitstellung finanzieller und
personeller Ressourcen. Die Einbindung in bzw. eine notwendige Anpassung der
Organisationsstruktur für die Maßnahmenumsetzung wird gewährleistet. Ein regelmäßiger
Soll�Ist Vergleich (Maßnahmenevaluierung) und eine wiederholte Anwendung des Selbst�
ChecksstellendieErfolgskontrollesicher.



Abbildung�2:�Tool�ADAPTUS,�Quelle:�eigene�Darstellung�

Die Entwicklungsschritte des Tools sowie dessen „Vermarktung“ wird nach Fertigstellung in einer
dynaklim�kompakt�Veröffentlichung beschrieben und auf der dynaklim�hompage als Excel�Tool
bereitgestellt.

 �
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Anhang�

Fragebogen der Expertenbefragung zu klimaabhängigen Management�Strategien im
mittelständischenGewerbederdynaklim�Region
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Gefördert�durch:
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I. InformationenzuaktuellenundzukünftigenEntwicklungensindelementarfürunternehmerischeStrategie�
undManagementprozesse.DerKlimawandelbeeinflusstUnternehmenundIhrUmfeldaufunterschiedlicheArt
undWeise.

1) FühlenSiesichüberdieFolgendesKlimawandelsfürIhreBranche/IhrUnternehmenausreichendinformiert?

 ja

 nein

2) WoherbeziehenSiebisherInformationenüberdieFolgendesKlimawandels?
(BittebenennenSiediewichtigstenInformationsquellen;Mehrfachnennungenmöglich)

 keine
 Presse
 Verbände/Kammern
 Kommunen
 Versicherungen
 Wissenschaft

 sonstige:            

WermüssteIhrerAnsichtnachInformationenüberdiebranchenbezogenenundregionalenAuswirkungendes
Klimawandelsliefern?

              
�

II. IndenletztenJahrenwarauchdieEmscher�LippeRegionhäufigervonStarkregenereignissen(u.a.Dortmund
2008),Hitzesommern(2003)undKälteperioden(Winter2010/2011)betroffen.KraftwerkemusstenvomNetz
genommenwerdenundderWinterdienstkammitdemRäumenderStraßennichtnach.DurchdenKlimawan�
delwerdendieseEreignisseinZukunftvermehrtauftreten.

3) WelcheExtremwetterereignissehabendengrößtenEinflussaufdieWertschöpfungIhresUnternehmens?
(BittenehmenSiejeweilseineBewertungvon[5]großerEinflussbis[1]geringerEinflussvor)

 keine
 Hochwasser
 Starkniederschläge
 Hagel
 Stürme
 Trockenheit,verminderteNiederschlägeimSommer
 Hitzeperioden
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III. SchädenanFlächenundGebäudendurchÜberflutung,SturmundHagel,ProduktionsausfälleundLiefereng�
pässedurchHitze�oderKälteperioden,EreignissediesichkeinUnternehmenmehrfachleistenmöchte.Versi�
cherungenbietenhierfüreineElementarschadenversicherung.DieZunahmederExtremwettererhöhtdasRisi�
kogrößererSchäden.

4) Sindindenvergangenen10JahrenSchädenaufGrundvonExtremwetterereignisseninIhremUnternehmen
entstanden?

 Ja nein

WennjainwelchenBereichen?BittekonkretisierenSiedieAuswirkungaufIhreWertschöpfung.

 Gebäude:            

 Versorgung:            

 Logistik(TransportundLagerhaltung):         

 Produktion(Maschinen&Anlagen):         

 Personal:            

 Absatz:            

5) BitteschätzenSiedieSchadenssummedervergangenen10Jahre,diedurchExtremwetterereignissenverur�
sachtwurden?

              

HandeltessichhierbeiumbedeutendeGrößen,sodassdenentstandenenSchädeneinehoheRelevanzfürIhr
Unternehmenbeizumessenist?

              

6) VerfügtIhrBetriebübereineElementarschadenversicherungineinemderfolgendenLeistungsbereiche?
(BittebenennenSiediefürIhrUnternehmenrelevantenBereiche,Mehrfachnennungenmöglich)

 Geschäftsgebäude(ElementarbausteinalsZusatzzurGeschäftsgebäudeversicherung)

 Geschäftsinhalt(ElementarbausteinalsZusatzzurGeschäftsinhaltsversicherung)

 Ertrag(ElementarbausteinalsZusatzzurBetriebsunterbrechungsversicherung)

 Miete(ElementarbausteinalsZusatzzurMietverlustversicherung)

Wennnein,planenSieaufGrundderprognostiziertenZunahmeanExtremwetterereignisseneinedergenann�
tenElementarschadensversicherungenabzuschließen?

 Ja nein
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IV. PolitischeKrisen,Markteinbrüche,Börsencrashs,Naturkatastrophen.DerUmgangmitRisikengehörtzumUn�
ternehmensalltagdazu.DurcheingutesManagementkönnenRisikenundSchädenvorsorglichvermiedenoder
Gefahrenabgemildertwerden.

7) IstIhrBetriebimBereichUmweltmanagementund/oderQualitätsmanagementzertifiziert?
(BittebenennenSiediefürIhrUnternehmenrelevantenNormen,Mehrfachnennungenmöglich)

 keineZertifizierung

 EMAS(EU�Öko�Audit)

 ISO9001(Qualitätsmanagement�System)

 ISO14001(Umweltmanagement�System)

 ISO14020(Umweltkennzeichnungenund�deklarationen)

 ISO14031(Umweltleistungsbewertung)

 ISO14040(ÖkobilanzvonProdukten)

 ISO14064(Messung,BerichterstattungundVerifizierungvonTreibhausgasemissionen)

 ISO24511(Abwassermanagement)

 internesZertifizierungssystem:         

 sonstiges:            

8) MüssendieinFrage9genanntenManagementsysteme,aufGrundderAuswirkungendesKlimawandelsverän�
dert/angepasst,bzw.weitereManagementsystemestärkerberücksichtigtwerden?

 ja,weil:            

 nein,weil:            


V. InfrastruktursystemezurWasser�undEnergieversorgungsowieVerkehrsinfrastrukturenstehenzukünftigvor

neuenHerausforderungen.DerKlimawandelstelltaufGrundseinerAuswirkungenaufNiederschlagsmenge,
Niederschlagsverteilung,Grundwasserneubildungetc.veränderteAnforderungenaninfrastrukturrelevante
Prozesse.

9) WiesindSieinIhremUnternehmenhinsichtlichdernachfolgendbenanntenVersorgungsbereichebesonders
vondenklimabedingtenAuswirkungenbetroffen?

 Energieversorgung:           

 Wasserversorgung:           

 Verkehrsinfrastruktur/Logistik:         

 sonstiges:            

10) FührenSieMaßnahmenzurWassereffizienzdurch?
(BittebenennenSiediefürIhrUnternehmenrelevantenMaßnahmen,Mehrfachnennungenmöglich)

 wassersparendeTechniken:          

 KreislaufführungvonWasser

 NutzungvonRegenwasser

 sonstiges:            
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11) FührenSieMaßnahmenzurEnergieeffizienzdurch?
(BittebenennenSiediefürIhrUnternehmenrelevantenMaßnahmen,Mehrfachnennungenmöglich)

 regenerativeEnergieerzeugung

 Kraft�Wärme�Kopplung

 Wärmerückgewinnung

 EinsatzvonstromsparendenTechniken

 energieoptimierteGebäudesanierung

 sonstiges:            

12) FührenSieMaßnahmenzurOptimierungIhrerVerkehrs�/Logistikprozessedurch?
(BittebenennenSiediefürIhrUnternehmenrelevantenMaßnahmen,Mehrfachnennungenmöglich)

 ZunahmedeskombiniertenGüterverkehrs(mehrgliedrigeTransportkettemitunterschiedlichenVerkehrs�
zweigen)

 andere/alternativeLagerhalterung

 verstärkterEinsatzderRFID�Technologie(automatischeIdentifizierungundLokalisierungvonGegenstän�
den)

 sonstiges:            

13) ErwartenSie,fürdieinFragen11bis14genanntenMaßnahmen,eineVeränderungindenkommenden20Jah�
renimHinblickaufdenKlimawandel?

 ja,weil:            

 nein,weil:            

14) SehenSienebendenmöglichenRisikenauchdieChance,denKlimawandelalsMotorfürinnovativeManage�
mentstrategien(sowohlorganisation�alsproduktorientiert)zunutzen?

 ja,weil            

 nein,weil:            


VI. Studienzeigen,dassNachhaltigkeitundUmweltbewusstseininallenMärktenimmerwichtigerwerden.Das
ThemaKlimawandelistengmitderdemThemaderNachhaltigkeitverbundenundsomitaucheinFaktordes
nachhaltigenundökologischenHandelnsvonUnternehmen.

15) GibtesinIhremUnternehmeneineorganisatorischeEinheit,diefürdenthematischenBereichKlimawandel
zuständigist?

 ja,weil:            

 nein,weil:            

16) FührtIhrUnternehmenMaßnahmenimZusammenhangmitdemKlimawandeldurch?
(Mehrfachnennungenmöglich)

 nein

 MaßnahmenzumKlimaschutz(CO2Minderung)

 MaßnahmenzurAnpassungandieFolgendesKlimawandels
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17) WelcheHemmnissesehenSieinderUmsetzungvonMaßnahmenzurAnpassungandenKlimawandel?
(BittebenennSiediefürIhrUnternehmenrelevantenHemmnisse,Mehrfachnennungenmöglich)

 keine

 Informationsdefizite

 Zeithorizont

 innerbetrieblicheOrganisationsstrukturen

 langeAmortisationszeiten

 verlässlicheAbschätzungendesNutzenseinerAnpassung

 innerbetrieblicheRessourcenprobleme

 fehlendeVersicherungsangebote

 gesetzlicheRegelungen(wennja�welche?)

 fehlende/nichtpassendeAnreize

 sonstige:            

WelcheRollespielendabeiUnsicherheitenbezüglichdenAuswirkungendesKlimawandelsaufIhreRegion/Ihr
Unternehmen?

              

18) WelcheMaßnahmenundAnreizinstrumenteeignensichbesondersumunternehmerischeAnpassunganden
Klimawandelsinnvollanzustoßenundzuunterstützen?
(BittebenennenSiediefürIhrUnternehmenrelevantenMaßnahmenundAnreizinstrumente,Mehrfachnennungenmöglich)

 keine

 MehrInformationen

 finanzielleHilfen

 steuerlicheErleichterungen

 Versicherungsangebote

 gesetzlicheRegelungen

 sonstige:            

VonwemerwartenSieUnterstützungbeiderAnpassunganKlimawandelfolgen?

              

19) WirddasThemaKlimawandelüberdieAußendarstellungIhresBetriebskommuniziert?

 jaundzwar:            

 nein,weil:            

20) SehenSiedieChancedasThemaAnpassungandenKlimawandelüberdasThemaNachhaltigkeitinIhremUn�
ternehmenzuetablieren?

 ja,weil:            

 nein,weil:            
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21) WirddasThemaNachhaltigkeitimAllgemeineninZukunftfürIhrunternehmerischesHandelnanBedeutung
gewinnen?

 ja,weil:            

 nein,weil:            



VII. Personen�undunternehmensbezogeneAngaben

BittenennenSieuns...

22) ...IhreFunktionimUnternehmen

 Geschäftsführer

 Vorstand

 Abteilungsleiter

 Umweltmanager

 Risikomanager

 sonstiges:     

23) ...IhreUnternehmensgröße(AnzahlMitarbeiter):

       

24) ...welcherBrancheIhrUnternehmenangehört:

       

25) ...diePostleitzahlIhresUnternehmen:

       

 IchbinanweiterenInformationenundErgebnissendesProjektsdynakliminteressiert:

Name:          

Unternehmen:         

Anschrift:         

Telefon:         

Mail:          



BitteschickenSiedenausgefülltenFragebogenbiszum07.�August�2011�

� perE�Mailan: nies@dynaklim.de

� perFaxan: +49(0)2418022825oder
� perPostan: Projektbürodynaklim

   z.Hd.FrauMartinaNies
   Kronprinzenstr.9
   45128Essen
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