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EuropäIschE BusINEss & BIodIvErsIty KampagNE

www.business-biodiversity.eu

PartNer für BiodiverSität uNd uNterNehmeN

KoNtaKt: Global Nature fund deutschland, tel. +49 (0) 7732-9995-80, E-mail: info@globalnature.org, www.globalnature.org
 Bodensee-Stiftung deutschland, tel. +49 (0) 7732-9995-40, E-mail: info@bodensee-stiftung.org, www.bodensee-stiftung.org

Global Nature fund
Internationale stiftung für den schutz der umwelt und 
Natur (Koordinator).

iuCN regional office for Pan europe
Weltweit größtes Netzwerk für Naturschutz.

fundación Global Nature
gemeinnütziger Naturschutzverband mit sitz  
in spanien.

triple e
think tank für Wirtschaft und Ökologie aus 
den Niederlanden.

Bodensee-Stiftung
Internationale Naturschutzorganisation zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in 
der gesamten Bodenseeregion.

dokeo
unternehmensberatung für corporate social  
responsibility, Nachhaltigkeit, und Innovation.

aLtoP
medienverlag für nachhaltiges Wirtschaften.

gefördert durch LIFE+ – ein  
Finanzierungsinstrument der Eu
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uNterNehmeN eNtdeCkeN die vieLfaLt
daS Bietet die kamPaGNe

ihr unternehmen ... 
…möchte Biodiversität in seine geschäftsabläufe integrieren?

…will Kooperationen mit Naturschutzorganisationen eingehen?

…ist interessiert daran, sein Engagement für Biodiversität zu 
   präsentieren?
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ihre organisation …
...möchte mehr über Wirtschaft und Biodiversität erfahren?

...ist interessiert am aufbau von partnerschaften zum thema 
   Biodiversität?

…kooperiert bereits mit unternehmen?

daNN maCheN Sie mit Bei der euroPäiSCheN  
BuSiNeSS & BiodiverSity kamPaGNe!

www.business-biodiversity.eu 

vorreiter für die Biodiversität 
gemeinsam mit vorreiter-unternehmen aus ausgewählten Branchen wie Lebensmittel,  
tourismus, Bau und textil bieten die projektpartner interessierten unternehmen Informationen 
über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Natur.

aktivitäten

n Branchenspezifische Workshops und seminare rund um das thema Biodiversitätsmanagement für unternehmen.
n Erste orientierung über die auswirkungen und abhängigkeiten eines unternehmens zur Biodiversität anhand von
 Biodiversitäts-checks.
n Infos und Workshops für Berater und (umwelt-)auditoren zur Integration von Biodiversität in Nachhaltigkeits- 
 und umweltmanagementsysteme (Emas und Iso 14.001).

regionale Biodiversitäts-foren – unternehmensengagement in der region
die Kampagne unterstützt kleine und mittlere unternehmen (Kmus) bei der umsetzung von konkreten Naturschutzmaß-
nahmen. In sechs europäischen regionen veranstalten wir Biodiversitäts-Foren.

aktivitäten

n regionale Biodiversitäts-Foren für lokale unternehmen und Wirtschaftsverbände zur Integration von Biodiversität 
 in bestehende managementsysteme.
n regionale Naturschutzauktionen, um einzigartige Lebensräume zu erhalten.
n Informationen zur ökologischen gestaltung von Firmengeländen und standorten.

Partnerschaften zwischen NGos und unternehmen 
In der Zusammenarbeit zwischen Nichtregierungsorganisationen (Ngos) und unternehmen steckt viel potenzial für bei-
de seiten. deshalb ist es wichtig, solche partnerschaften sorgfältig aufzubauen. Wir informieren verbände über chan-
cen und risiken, die in der Kooperation mit unternehmen liegen. Kriterien für erfolgreiche partnerschaften zum schutz 
der Natur und Ökosysteme in Europa stehen dabei im mittelpunkt.

aktivitäten

n Infos und Workshops für Ngos zu partnerschaften mit unternehmen. 

n umfragen unter Ngos zu ihren Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit unternehmen.

die europäische Business & Biodiversity kampagne
Biologische vielfalt ist das natürliche Kapital für mensch und Wirtschaft. Intakte Ökosysteme versorgen uns mit lebens-
wichtigen gütern und dienstleistungen wie Nahrungsmitteln, holz oder fruchtbaren Böden. Jedes unternehmen hängt 
von diesen Leistungen der Natur ab. renommierte europäische organisationen und unternehmen haben die Europäische 
Business & Biodiversity Kampagne ins Leben gerufen. Ziel ist es, das Engagement der Wirtschaft im Bereich Biodiversität 
und Ökosystemdienstleistungen zu stärken. die Kampagne konzentriert sich auf vier Bereiche:

n unternehmen über chancen, risiken und analyseinstrumente mit Bezug zu Biodiversität informieren.
n vorbildliche Biodiversitäts-aktivitäten von unternehmen und anderen Initiativen bekannt machen.
n schutz regionaler artenvielfalt durch Zusammenarbeit mit Kmus und lokalen organisationen.
n hilfe beim aufbau von partnerschaften zwischen unternehmen und verbänden.

fakten zur kampagne
Beginn: Januar 2010
gefördert von: Eu LIFE+ programm
Im Fokus: große unternehmen, Kmus, Wirtschaftsverbände und Ngos in der Eu - insbesondere in deutschland, 
 spanien und den Niederlanden

Was ist eine Naturschutzauktion?
Naturschutzauktionen funktionieren wie normale auktionen – allerdings bieten die teilnehmer für maßnahmen zur Erhal-
tung von Lebensräumen und artenvielfalt. die erfolgreichen Bieter unterstützen mit ihren geboten die management- und 
Erhaltungskosten für das ausgewählte Naturschutzobjekt. Bieten sie mit für die vielfalt vor Ihrer Firmentür!

Was ist ein Biodiversitäts-Check?
die Kampagne bietet unternehmen die durchführung eines Biodiversitäts-checks an. der check dient als erste orientierung, 
um auswirkungen der verschiedenen unternehmensbereiche auf die biologische vielfalt zu identifizieren und maßnahmen 
aufzuzeigen. der check bildet einen idealen start für ein unternehmen, um das thema Biodiversität in das unternehmensma-
nagement zu integrieren.
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