ClimateLaunchpad Austria 2022 - der Rückblick
Fixing climate change, one start-up at a time. Mit diesen Worten ging auch dieses Jahr das ClimateLaunchpad,
der weltweit größte Ideenwettbewerb für nachhaltige Businessideen und nachhaltiges Unternehmertum, in
eine neue Runde. Wie auch die Jahre zuvor hatte das [sic!] - students’ innovation centre - 2022 zum siebten
Mal die Ehre, dieses in Österreich auszurichten und neue, grüne Startup Ideen aus Österreich zu unterstützen.
Und dies alles auch endlich wieder offline und auf persönlicher Ebene. Dabei war es völlig egal, wie weit die
Idee der Teilnehmer waren: ob voll entwickelt mit Businessplan oder festgehalten auf einer Serviette mit
Kugelschreiber, einzige Bedingung war, dass sie das Potenzial haben, die Auswirkungen des Klimawandels zu
bewältigen, Ressourcen zu schonen und für mehr Nachhaltigkeit einen aktiven Beitrag zu leisten. Und davon
gibt es viele: in den 61 Ländern, wo global das CLP veranstaltet wird, kamen auch dieses Jahr wieder tausende
Ideenbewerbungen zusammen.
Der offizielle Startschuss für Österreich war Ende Februar 2022. Ein interdisziplinäres Organisationsteam des
[sic!] - students’ innovation centre - akquirierte über mehrere Monate mittels Social Media, Werbematerialien
und seiner Anwesenheit auf Veranstaltungen aller Art insgesamt 19 Einreichungen aus ganz Österreich, aus
denen letztlich 8 Teams ausgewählt wurden. Vor diesen ausgewählten Teams für dieses Jahr lag nun eine
einmonatige Reise, in der sie nicht nur ihre Fähigkeiten und Ideen verbessern lernten, sondern auch die
Möglichkeit bekamen, mit anderen Teams und Experten Teil eines globalen Netzwerkes zu werden und ihre
Ideen darin zu teilen.

Die Reise beginnt
Den Beginn der Reise für die österreichischen Teams
begann mit einem 2-tägigen Bootcamp vom 28. 29. Mai 2022 im Ilse-Wallentin-Haus der BOKU, wo
sich unsere Teams mit Elena Messiou, erfahrene
Expertin und ClimateLaunchpad-Trainerin, auf die
kommenden Wochen vorbereiteten und das
Fundament legten für den Verlauf des weiteren
Wettbewerbs. Dank intensiver Trainings- und
Inputsessions wurden den Teilnehmenden alle
Facetten aufgezeigt, auf die es ankam: Founder’s
dream, Customer Value Proposition bis hin zu Instrumenten zur Messung des Climate Impact.
Mit diesem Wissen gestärkt gingen die Teams zwei Wochen später in die erste Runde der Follow Up
Workshops. Im Expat Center der Wirtschaftsagentur Wien vertieften die Teams dank Elisabeth Korshunova
(The Ventury) und Nina Gruber (tech2b) ihr Wissen in den Modulen Customer Discovery, Assumptions und

Experiment Design bei permanenten Peer-to-peer Feedback. Versorgt wurden wir dabei mit einem leckeren
Mittagessen ‘Rita bringts’ aus Wien. Zwei Wochen danach ging es mit den Follow Up Workshops in die letzte
Runde vor dem Finale. Mit Stefanie Nagler (AWS), Thomas Fischer (BDO) und Okan McAllister (kindby)
schlossen die Teams die Module Competitive Advantage, JTBD und vor allem Pitching im Impact Hub Vienna
ab und vollendeten ihre Fähigkeiten sowie ihr Pitchdeck für das nun anstehende Finale.

Das Ende vom Anfang: das Austrian National Final
Den Abschluss der Reise der österreichischen Teams bildete das Austrian National Final am 28. Juni 2022 im
Hauptquartier der BDO Austria. Auch wenn es das Finale für die Teams auf der österreichischen Ebene war, so
war es für die Gewinnerteams nur der Anfang ihres weiteren Voranschreitens im globalen Ideenwettbewerb.
Die Teams, welche über die Etappen der Reise hinweg auf diesen Abend hingearbeitet hatten, pitchten endlich
ihre Ideen vor den ca. 70 Gästen und inspirierten damit nicht nur potenzielle Changemaker*innen, sondern
zeigten vor allem auch eines auf: selbst eine klein anmutende Idee kann einen großen Impact haben!
Auch wenn die Entscheidung aufgrund der sensationellen Pitches schwer war, so schafften es am Ende drei
Gewinnerteams, die Expertinnenjury von ihren Ideen zu überzeugen. Platz 3, dotiert mit einem brutkasten
media package, belegte SENNsenn - eine pflanzliche Käsealternative aus Marillenkernen, Platz 2 und eine
Mitgliedschaft beim TECHHOUSE incubator von Blue Minds Company konnte sich Solar Spider mit ihren
Photovoltaikfassenbauteilen sichern. Den Spitzenplatz und das dazugehörige Consulting package der BDO
holte sich jedoch Circle One mit der Idee eines Mehrwegsystems für Versandverpackungen. Doch auch wenn
diese Gewinne bereits viel waren, so war der Hauptgewinn wohl noch viel mehr wert: ihr Ticket zum European
Regional Final, welches online am 27.09.2022 stattfinden wird. Abhängig von ihrem Erfolg dort werden sie
dann im Grand Global Final am 3. November 2022 brillieren.
Beim diesjährigen Finale gab es auch einen weiteren Preis zu gewinnen: den Publikumspreis, welchen sich das
Team von Thinkubator verdiente. Auch wenn sie nicht beim European Final dabei sein werden, so haben sie
sich jedoch eine halbjährige Mitgliedschaft beim Impact Hub Vienna gesichert. Weiters gewannen alle Teams
eine freie Listung auf dem beeanco Marktplatz und eine Unterstützung im Marketing.

Es war dem [sic!] auch dieses Jahr wieder eine Ehre, das ClimateLaunchpad 2022 ausrichten zu dürfen. Wie
auch die letzten Jahre ist es immer eine große Bereicherung, zu sehen, wie viele innovative und kreative Ideen
Changemaker*innen hervorbringen und wie die teilnehmenden Teams im Verlauf des Wettbewerbs über sich
selbst hinauswachsen - sowohl als Team mit ihrer Idee als auch persönlich mit ihren jeweiligen Learnings.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Partner*innen und Sponsor*innen für die Unterstützung, ohne die all dies
dieses Jahr gar nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer Dank geht im Zuge dessen auch an das
ClimateLaunchpad Central Team für das Vertrauen, dass ihr jedes Jahr in das [sic!] setzt. Und last but not least:
ein riesengroßes Dankeschön an alle Freiwilligen des [sic!] - students’ innovation centre - für eure
Unterstützung bei allen Etappen: an unsere Country Leads Stephan Bodinger, Florian Schanznig, Kea Nasler,
Maja Bührmann, Martina Barborik und Miriana Muntean, an Eva Maria Unger (zusammen mit Florian
Schanznig) für die Moderation des Finales und an alle weiteren Mitglieder des [sic!] für euren Einsatz.

