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Das Niedersächsische Umweltministerium 

verleiht im Jahr 2021 erneut 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 2021

Klimaschutz ist die Generationenaufgabe dieses 
Jahrzehnts. dafür brauchen wir kluge und inno   - 
vative neue Lösungen und mutige Partner aus der 
wirtschaft. Vergangenes Jahr war der wettbewerb 
um den Klima-innovationspreis dazu ein großer 
erfolg: mehr als 70 Bewerbungen aus ganz nieder - 
sachsen haben deutlich gemacht, welches enormes 
Potenzial für die unternehmen im Klimaschutz 
steckt. Viele Betriebe haben das trotz der corona- 
Krise erkannt und gehandelt. aber auch für die zeit 
nach der akuten corona-Krise gilt: Klimaneutrales 
wachstum ist eine betriebswirtschaftliche heraus - 
forderung, die immer mehr unternehmen mit inno- 
vativen technischen Produkten und dienstleistungen 
annehmen und gestalten. mit dem Klima-innovations-
preis möchten wir auch dieses Jahr wieder Betriebe 
ermuntern und am ende dafür auszeich nen, die mit 
ideen, Kreativität und unternehmerischer Gestal-
tungskraft eine Vorreiterrolle für mehr Klimaschutz 
einnehmen und zugleich zeigen, dass im Klima schutz 
eine chance für eine nachhaltige und zukunfts- 
fähige 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 
Gewinnerzielungsabsicht und 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  
einzig artige trophäe.

Seien Sie dabei!


