[English]

You’ve got creative and innovative ideas? You feel concerned about Climate Change and
would like to improve environmental and social standards? Thinking about turning your idea
into a successful business? Then you are perfect to join ClimateLaunchpad 2019.
About ClimateLaunchpad
“Fixing climate change, one startup at a time.” ClimateLaunchpad is the world’s largest green
business ideas competition. Its mission is to address the negative impacts of climate change
by ways of innovation, invention and entrepreneurship. Green future demands thousands of
innovations, challenging the current business models. ClimateLaunchpad was established in
2014 and is part of the entrepreneurship offerings of EIT Climate-KIC and operates on a
global scale, currently in over 40 countries. This year’s ClimateLaunchpad is organised by
[sic!] – students’ innovation centre in Austria for the fourth time. The competition supports
aspiring and promising cleantech entrepreneurs with training, coaching and networking
opportunities.
Train. Compete. Launch. ClimateLaunchpad welcomes innovations in renewable energy,
energy efficiency, food and agriculture, water, transportation, industrial technology or any
other way to tackle climate change. Anyone who wants to actively take part and be a
changemaker is more than welcome.
The application is now open until Friday 12th of April.
What can you expect?
● Intensive training on business model, pitching, target group defining, impact
measurement and much more
● Two days of bootcamp (4th and 5th of May)
● Two additional workshop days to improve your skills (25th of May and 8th of June)
● A chance to pitch your idea in front of renowned national and international judges
● You can win amazing prizes at the Austrian Final (20th of June)
● Get a chance to access the Regional Final in Baku, Azerbaijan (October/November)
● The winners go on to the Global Grand Final (the next day)
● An inspiring and international community and many important contacts
Join the game at www.climatelaunchpad.org and find more information on www.sicvienna.at.
Kindly supported by:
ERGO Versicherungen, BOKU - Universität für Bodenkultur Wien, Wirtschaftsagentur Wien,
OekoBusiness Wien, The Blue Minds Company, Impact Hub Vienna, TUtheTOP Alumni Club,
ECNetwork, INiTS Gründerservice, OEAD – Wohnraumverwaltungs GmbH, RCE Vienna

[Deutsch]
Du hast kreative und innovative Ideen? Klimawandel und dessen Folgen sind wichtige
Themen für dich? Du willst ökologische und soziale Standards verbessern? Dann bist du
genau richtig um beim ClimateLaunchpad 2019 mitzumachen.
Über ClimateLaunchpad
„Den Klimawandel beheben. Mit einem StartUp nach dem Anderen“. ClimateLaunchpad ist
der weltweit größte Ideenwettbewerb zu nachhaltigem Unternehmertum. Die Mission ist die
negativen Auswirkungen des Klimawandels durch innovativen und mutigen
Unternehmergeist zu lösen. Eine nachhaltige Zukunft braucht tausende kreative Köpfe, um
derzeitige Geschäftsmodelle herauszufordern. ClimateLaunchpad existiert seit 2014 und ist
Teil des EIT Climate-KIC der Europäischen Union. Der Wettbewerb findet derzeit in über 40
Ländern weltweit statt. Dieses Jahr wird das ClimateLaunchpad Österreich zum vierten Mal
vom [sic!] – students‘ innovation centre organisiert. Der Wettbewerb unterstützt ehrgeizige
und vielversprechende UnternehmerInnen mit Training, Coaching und einem breiten
Netzwerk.
ClimateLaunchpad ist offen für Ideen in den Bereichen Energie, Landwirtschaft und
Ernährung, Wassermanagement, Logistik, Urbanität, Mobilität, Industrie, oder andere Arten
von Projekten, die den Klimawandel aufhalten. Alle, die sich aktiv beteiligen wollen, sind
herzlich willkommen.
Die Einreichfrist ist bis Freitag, den 12. April.
Was kannst du erwarten?
● Intensives Training zur Erarbeitung eines Geschäftsmodells, Zielgruppendefinierung,
Vorstellung deiner Idee, Evaluierung von Umweltauswirkungen und vieles mehr
● Zwei Tage Bootcamp (04. und 05. Mai)
● Zwei zusätzliche Workshoptage (25. Mai und 08. Juni)
● Die Chance deine Idee einer professionellen Jury vorzustellen
● Sensationelle Preise für weitere Unterstützung nach dem Nationalen Finale (20. Juni)
● Als Platz 1 und 2 ins regionale Finale in Baku, Aserbaidschan zu kommen
(Oktober/November)
● Die Chance am globalen “Grand Final” teilzunehmen (Tag nach regionalem Finale)
● Eine internationale, inspirierende Gemeinschaft und viele wertvolle Kontakte
Sei dabei und bewirb dich jetzt unter www.climatelaunchpad.org. Mehr Informationen
findest du unter www.sic-vienna.at.
Unterstützt von:
ERGO Versicherungen, BOKU - Universität für Bodenkultur Wien, Wirtschaftsagentur Wien,
OekoBusiness Wien, The Blue Minds Company, Impact Hub Vienna, TUtheTOP Alumni Club,
ECNetwork, INiTS Gründerservice, OEAD – Wohnraumverwaltungs GmbH, RCE Vienna

