VERKEHRSLOGISTIK & MOBILITÄT

NaLaBISta - Nachhaltigkeitslandkarte für Betriebs- und Industriestandorte
Projektidee von NaLaBISta ist die Schaffung von Grundlagen, welche die Entwicklung eines Bewertungs- und Planungssystems zum Ziel haben, das Betriebs- und Industriestandorte unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit analysiert, bewertet und
planbar macht. Unter der Zusammenführung von betriebswirtschaftlichen Strategien und Leitzielen der räumlichen Entwicklung sowie der Verkehrsplanung soll ein verkehrsoptimierter Betriebs- und Industriestandort entstehen, welcher vor
allem eine effiziente und nachhaltige Gütermobilität gewährleistet.
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wertungssystem soll durch ein sogenanntes Geodatenmodell
realisiert werden. Dabei werden Geodaten so miteinander
verknüpft, dass eine räumliche Bewertung der Standorte und
des Umfeldes möglich wird. Durch die Aufbereitung der Ergebnisse in einer sogenannten „Nachhaltigkeitslandkarte für
Betriebs- & Industriestandorte“ entsteht Transparenz zur Unterstützung von Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern bei der Planung und Entwicklung von nachhaltigen
Wirtschaftsstandorten.
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