
Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) - sind
rund 160 Innovationszentren vereint, deren Hauptaufgaben darin bestehen, Existenzgründun-
gen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren
des BVIZ nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die
Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Wachstumsphasen

und bieten ihnen eine hervorragende Infrastruktur – von modernsten Kommunikationsmöglichkeiten bis zu ausgestatteten Laboren. Der Verband vertritt in
erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern Erfahrungsaustausch,
Know-How-Vermittlung, Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken sowie weitere Vorteile und Unterstützung.
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Am 16. November 2016 überreichte der Parla-
mentarische Staatssekretär Florian Pronold im
Bundesumweltministerium die Trophäen. Der
Preis würdigt innovative Gründungskonzepte,
Startups, Unternehmen und vorbildliche Grün-
dungsförderer, die mit ihren Dienstleistungen
und Produkten zu Klimaschutz und Nachhaltig-
keit beitragen. Aus über 150 Bewerbern wurden
nach einem public voting in jeder der vier Preis-
kategorien jeweils drei Finalisten gekürt, die
sich zur finalen Entscheidung mit Ihrem Kon-
zept nochmals einer kritischen Jury stellen
mussten.

Die Preisverleihung erfolgte bereits zum
zweiten Mal in Folge im Rahmen der „Grün-
derwoche Deutschland“. Vor der Preisverlei-
hung fand ein Forum statt, bei dem sich Start-
ups mit etablierten Unternehmen, Investoren
und Institutionen vernetzen und rund um das
Thema grünes Gründen austauschen konn-
ten. Über 40 Aussteller präsentierten dort
ihre Projekte, Ideen und Angebote. Viele
Besucherinnen und Besucher nutzten zudem
die Möglichkeit, von den Pitches der Gewin-
ner der nationalen Vorauswahl der Cleantech
Open Ideas Challenge zu lernen. 

Dr. Bertram Dressel, BVIZ-Präsident,
betonte als mitwirkendes Jurymitglied und
Laudator in der Preiskategorie „Gründungs-
förderakteure“ das Potenzial und die Chan-
cen grüner Gründungen in der Zukunft. Res-
sourcenschonung und Nachhaltigkeit seien
für alle Branchen weltweit von Bedeutung.
Die Resonanz auf die Preisausschreibung und
den Award zeigt, dass die grüne Gründersze-
ne wächst. Bei einer allgemein rückläufigen
Gründungsaktivität in Deutschland weisen
grüne Gründungen gegen den Trend eine sta-
bile Gründungsdynamik auf. Das zeigt unter
anderem der Green Economy Gründungsmo-
nitor, dessen aktuelle Ausgabe das Border-
step Institut vor kurzem veröffentlicht hat.

Grünen Gründern bietet das Portal
https://start-green.net umfassende Unter-
stützung und Kontakte. Auch der Bundesver-
band deutscher Innovationszentren und ver-
schiedene seiner Mitgliedszentren setzen per-
spektivisch mehr auf Grüne Gründungen. Im
Rahmen der BVIZ-Arbeitsgruppe Green Econo-
my wurden daher Kriterien für sogenannte
GEC – Green Economy Center erarbeitet. In
diesen Kompetenzzentren sollen Grüne Grün-
der zukünftig mit Angeboten und Leistungen
unterstützt werden, die auf ihre speziellen
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die GEC sol-
len ebenso Plattform für Austausch von best-
practices sein und Zugang zu entsprechenden
Partnern und Netzwerken bieten.

Als Bundesverband deutscher Innova-
tionszentren – und einer der Partner bei der
Ausschreibung des Start Green Awards – freu-

en wir uns, dass auch zwei Preisträger sozu-
sagen aus unseren Reihen kommen: Die JPM
Silicon GmbH aus dem Technologiepark
Braunschweig in der Kategorie Junges Unter-
nehmen und die Gewinner in der Kategorie
Gründungsförderakteure: Die STIC Wirt-
schaftsfördergesellschaft MOL GmbH.

Der StartGreen Award wird von der Grün-
derinitiative StartUp4Climate ausgelobt. Die-
ses Vorhaben wurde vom Borderstep Institut
für Innovation und Nachhaltigkeit, dem BVIZ
Bundesverband Deutscher Innovations-,
Technologie- und Gründerzentren sowie der
EXIST-Gründerhochschule Universität Olden-
burg initiiert. Seit 2013 wird es vom Bundes-
umweltministerium aus Mitteln der Nationa-
len Klimaschutzinitiative gefördert und soll
die Gründungspotentiale für eine Green Eco-
nomy in Deutschland aktivieren.

Grüne Gründerszene wächst:

Preisverleihung der Start Green Awards 2016

Alle Preisträger sind ausführlich auf der Webseite des Start Green Award dargestellt: https://start-green.net/award
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Alle Finalisten und die Gewinner der Start Green Awards 2016
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