
Anmeldung & Bewerbung

Klima-
Innovationspreis 
Niedersachsen 

Jetzt mitmachen und BewerBen.

Verliehen und durchgeführt von:

Sobald die registrierung erfolgt ist, kann der  
Bewerbungsbogen ausgefüllt und bis zum ende  
der Bewerbungsfrist am 30. Juni 2020 jederzeit  
geändert und gespeichert werden. 

Bewerbungsportal und alle informationen:

Kontakt
Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit
Osterstraße 60  —  30159 hannover
t. 0511 897039-0
F. 0511 897039-69
info@nachhaltigkeitsallianz.de
www.nachhaltigkeitsallianz.de

Partner für nachhaltigen Erfolg.

Die Bewerbung erfolgt unkompliziert über die 

Internetseite www.klima-innovationspreis.de. 

www.klima-innovationspreis.de

In Kooperation mit:

www.innovationspreis-goettingen.de

Wirtschaftsförderung
Region Göttingen GmbH
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Das Niedersächsische Umweltministerium 

verleiht im Jahr 2020 erstmals den landeswei-

ten „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“. 

Ausgezeichnet werden Unternehmen, die mit 

ihren Innovationen für Klimaschutz und  

Nach haltigkeit eine Vorreiter rolle einnehmen 

und den Wirtschaftsstandort Niedersachsen  

in besonderem Maße prägen. 

Klima-Innovationspreis
Niedersachsen 2020

zehn Jahre lang hat das niedersächsische  
umwelt ministerium einen „Sonderpreis umwelt“ 
im rahmen des innovationspreises des Landkreises 
Göttingen ausgelobt. die jährlich steigende zahl  
der Bewerbungen für diesen Sonderpreis hat  
gezeigt, dass die Bedeutung des Klimaschutzes in 
den nieder sächsischen Betrieben angekommen ist 
und sich dynamisch weiter entwickelt hat. 

Klimaneutrales wachstum ist eine betriebs wirt-
schaftliche herausforderung, die immer mehr 
unternehmen mit innova tiven technischen Produk-
ten und dienstleistungen annehmen und gestalten.  

mit dem Klima-innovationspreis wollen wir Betrie-
be auszeichnen, die mit ideen, Kreativität und 
unternehmerischer Gestaltungskraft eine Vorreiter-
rolle für mehr Klimaschutz einnehmen und zugleich 
zeigen, dass im Klimaschutz eine chance für eine 
nachhaltige und zukunftsfähige wirtschaft liegt.

Seien Sie dabei, 
ihr

Olaf Lies, 
niedersächsischer 
umweltminister

Klima-Innovationen für eine nachhaltige  

und zukunftsfähige Wirtschaft

Teilnahme

teilnehmen können gewerblich tätige unterneh  - 
men aller rechtsformen, Branchen und Größen mit 
Sitz in niedersachsen, die mit ihren innovativen 
Produk ten, Prozessen oder / und dienstleistungen 
einen besonderen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Bewertungskriterien

die Klima-innovation eines unternehmens soll  
folgende Kriterien erfüllen:

n Beitrag der innovation zum Klimaschutz
n Vorreiter klimaneutrale wirtschaft
n Soziale nachhaltigkeit
n Ökonomische nachhaltigkeit

Preisgeld

der Gewinner / die Gewinnerin erhält ein  
Preisgeld von 10.000 euro sowie eine eigens 
gefertigte trophäe.

Seien Sie dabei!


