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Metropolregion trifft Innovationsgeist – aware und die
KölnBusiness Wirtschaftsförderung gehen Kooperation ein
Berlin, 15. September 2021 – Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform aware und die
KölnBusiness Wirtschaftsförderung kooperieren, um die Aktivitäten der
Wirtschaftsmetropole in puncto Nachhaltigkeit aktiv zu stärken und national wie
international zu positionieren. Über das Netzwerk und die Kanäle von aware_ erhalten
innovative Akteure aus dem Kölner Ökosystem sowie Nachhaltigkeitsthemen der
Wirtschaftsmetropole eine breite Plattform.
„Wir sind davon überzeugt, dass eine starke Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit ein
entscheidender Standortfaktor der Wirtschaftsmetropole Köln ist. Eine innovative Wirtschaft
trägt dazu bei, dass Köln sowie auch andere Städte klimagerecht wachsen können.
Gemeinsam mit aware_ und unserem Partnernetzwerk möchten wir die Wirtschaft auf
ihrem Weg zur Klimaneutralität aktiv begleiten“, sagt Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer
der KölnBusiness Wirtschaftsförderung.
„Die Metropolregion Köln zeigt nicht zuletzt durch ihre mehr als 550 Start-ups, dass die
Schnittstelle zwischen Innovationsgeist und dem so wichtigen Gründer:innen-Spirit am Rhein
auf fruchtbaren Boden fällt. Die KölnBusiness Wirtschaftsförderung zeigt, dass ‚think global –

act local‘ keine leere Phrase, sondern fundamentales Mindset in einer der wichtigsten
Wirtschaftsregionen Deutschlands ist“, sagt Kim N. Fischer, Co-Founderin aware_.
Insgesamt veranstaltet das Berliner Start-up jährlich knapp 20 hybride Micro-Events, bietet
ein Online-Magazin, wöchentliche „Sustainability News“ für den Wissenstransfer und
spannende Insights globaler Player im Podcast „ecozentrisch“ mit Moderator Sascha
Pallenberg.
aware_
aware ist die Plattform zum Netzwerken und für Wissenstransfer im Bereich Nachhaltigkeit.
Ziel ist es, branchenübergreifend Global Player, Start-Ups, Experten und Kreative
zusammenzubringen, um sich auszutauschen, zu inspirieren und um gemeinsam
zukunftsweisenden Impact zu kreieren. http://www.aware-theplatform.com/
KölnBusiness Wirtschaftsförderung
Die KölnBusiness Wirtschaftsförderungist eine Tochtergesellschaft der Stadt Köln. Sie ist
erste Ansprechpartnerin für alle Unternehmen sowie Gründer*innen in der Stadt.
KölnBusiness gibt Orientierung, wenn es um Verwaltung und Regelungen geht, informiert
und vermittelt in allen wirtschafts- und verwaltungsrelevanten Fragen. Die städtische
Wirtschaftsförderung vernetzt und bietet mit vielfältigen Services individuelle Lösungen.
Begleitet uns auf unserer Mission zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und abonniert
unseren wöchentlichen Newsletter hier >>

