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Eine Kostprobe Nachhaltigkeit!
Erhöhung der Nachhaltigkeit der öfentlichen Beschafung und
Gemeinschatsverplegung im Ostseeraum (StratKIT)
Das Projekt

Projektergebnisse

Das übergeordnete Ziel von StratKIT ist es, die Beschafung der öffentlichen Kantinen im Ostseeraum nachhaltiger zu gestalten. Daher
zielt es darauf ab,

• Ein Netzwerk von Beschafern und Caterern auf nationaler Ebene
und im Ostseeraum zum Wissensaustausch und nachhaltigen
Lösungsentwicklung.
• Das StratKIT (online) Nachhaltigkeits-Toolkit, das mit einem Nachhaltigkeitsanalyse-Tool und Leitlinien für
Beschafer und Caterer nachhaltige
Veränderungen ermöglicht.
• Die StratKIT Online-Wissensplattform, die Wissen und Netzwerke auch
über die Projektlaufzeit hinaus leicht
zugänglich und erweiterbar macht.

• Lösungen für die Herausforderungen nachhaltiger öfentlicher
Beschafung und Gemeinschatsverplegung im Ostseeraum zu
inden,
• regionale Strategien zu entwickeln und umzusetzen sowie
• Beschafer und Caterer zu inspirieren und zu motivieren, ihreMöglichkeiten zu nutzen.
13 Projektpartner und 10 assoziierte Partner aus Verwaltung,
Gastronomie, Forschung und Beratung arbeiten an diesen
Zielen (siehe Karte). Diskussionen, Austausch und Innovation inden an runden Tischen und in Workshops statt, die für
alle Interessierte ofen sind.

@stratkit

Dauer: 01.01.2019 –31.12.2021
Koordinator: Universitätvon Helsinki

Increasing sustainability of public procurement and catering services
across Baltic Sea Region (StratKIT)
About the project

Main project outputs

he overall aim of StratKIT is to make procurement of public
catering services more sustainable in the Baltic Sea Region (BSR).
herefore, it aims at

• Connecting procurers and caterers into networks at national
and BSR level for knowledge exchange and sustainable solution
development.
• StratKIT (online) sustainability toolkit, containing a sustainability analysis tool and guidance for procurers
and caterers to enable sustainable
change.
• StratKIT online knowledge platform
to make knowledge and networks
easily accessible and growing, even
beyond the project duration.

• identifying solutions to the challenges of sustainable public procurement and catering services across BSR;
• developing and implementing regional strategies;
• inspiring and motivating procurers and caterers to use their
opportunities.
13 project partners and 10 associated partners from public administrations, catering services, research and consulting work on
these aims (see map). Discussions, exchange and innovation
take place in round tables and workshops open to further
stakeholders.
@stratkit

Duration: 01.01.2019 – 31.12.2021
Lead partner: University of Helsinki
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A taste of sustainability

