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Zum sechsten Mal in Folge konnte das [sic!] - students’ innovation centre heuer, 2021, das 
ClimateLaunchpad in Österreich organisieren. Dieses Jahr wieder in voller Pracht, offline und 
mit allem Drum und Dran. Innovation, Klima und Inspiration waren die drei großen Themen, die 
eindeutig im Vordergrund standen. ClimateLaunchpad ist der weltweit größte Wettbewerb für 
nachhaltiges Unternehmertum. Teilnehmen kann jede*r. Die einzige Voraussetzung ist eine Idee, 
die dem Klimawandel entgegenwirkt oder sich mit Klimawandelanpassung befasst. In mittlerweile 
über 60 Ländern weltweit werden jährlich tausende Ideen eingereicht mit dem Ziel, die Welt zu 
verbessern, gefördert durch die EU, als Programm des Climate-KIC.


Bei der fünfwöchigen Workshopreihe, die heuer 
Anfang Juli startete, konnten sich 8 ausgewählte 
Teams kennenlernen, austauschen, inspirieren und 
sich selbst und ihre Ideen weiterentwickeln. Erster 
Halt war das Bootcamp, das im neuen Gebäude der 
BOKU Wien stattfand. Zwei Tage lang coachte 
Chretien Herben, erfahrener ClimateLaunchpad 
Trainer, die Teams in intensiven Sessions. Vom 
„Founders Dream“ zum Unternehmen, von einer 
Idee zur Umsetzung. 

Eine Woche später ging es weiter im Impact Hub. 
Valentin Aschmann und Richard Preißler machten 
die Visionär*innen in einem Workshop mit Customer Discovery und Assumptions vertraut, 
während wieder eine Woche später Karin Kuranda und Lena Ranneberg im Talent Garden über 
Experiment Design und Competitive Advantage aufklärten. Im letzten halbtägigen Workshop, 
der im Bürogebäude der BDO stattfand, geleitet von Julia Weber und Thomas Niederdorfer, 
ging es ums Machen - Jobs to be done und Pitching stand am Programm. Die Teams konnten 
von diesen drei Workshop-Tagen mit den sechs Expert*innen viel mitnehmen. Alle gaben ihr 
Bestes und waren mit Herzblut dabei.


Abb. 1: Bootcamp an der BOKU 

Abb. 2: Workshop im Impact Hub Wien Abb. 3: Workshop in der BDO
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Der letzte Stop (in Österreich!) war das nationale Finale in der Urania, wobei dies für die Teams 
ja eigentlich erst der Anfang von hoffentlich großem Erfolg war. Nach sensationellen Pitches und 
Q&A Sessions wurden die drei besten Teams von einer professionellen Jury ausgewählt und mit 
großartigen Preisen belohnt, wie ein Mediapackage von Brutkasten, Finanzconsulting von 
BDO und Co-Working Spaces von Talentgarden. Doch der wohl größte Preis war die 
Möglichkeit, beim europäischen Finale, das wieder online stattfand, zu pitchen und sich so ein 
Ticket für das große Grand Global Final zu holen. Die drei Teams, denen das gelang, waren 
REEDuce - nachhaltige Lärmschutzwände aus Schilf, Thermoholz und Lehm, PLANTIKA - 
Dachbegrünungsmodule aus recyclebaren und natürlichen Materialien und SLEEPIFY - 100% 
recyclebare Matratzen. Alle drei Teams schafften es ins Grand Global Final.


Und selbst beim großen internationalen Finale ließen sich die Teams nicht stoppen. SLEEPIFY 
schaffte es in den Top 16, eine der sieben Kategorien zu gewinnen und sich so einen Platz 
im Climate-KIC Accelerator Programm zu holen. Das [sic!] ist unglaublich stolz und bedankt 
sich bei allen Partnern und Sponsoren! Das ClimateLaunchpad ist jedes Jahr wieder eine 
Bereicherung und Motivation und auch heuer wurde wieder gezeigt, dass Veränderung möglich 
ist, wir müssen es nur wollen.


Abb. 4: Nationales Finale in der Urania
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