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Initiative:

CIO Lieferantenworkshops

Potentielle B2B-Kunden präsentieren sich und erläutern die

Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit.

Ziel ist der austausch von Informationen und anbahnung von 

Geschäftskontakten.

CIO Campus

leistungsfähige Forschungseinrichtungen präsentieren sich

vor Cleantech-Unternehmen mit dem Ziel der Kooperation 

und gemeinsamen entwicklung von innovativen Produkten.

Aktivitäten

• regelmäßige treffen zu wechselnden themen

• weitere Veranstaltungen zu aktuellen themen

• Messeteilnahmen- und Gemeinschaftsstände

• Unternehmerreisen

HUB Treffen

Das CIO HUB ist ein freiwilliger Zusammenschluss von regional

agierenden Wirtschaftsförderungsgesellschaften aus jedem der 

neuen Bundesländer unter einem Dach.

• Wirtschafsförderung Sachsen GmbH

• Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH

• Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-anhalt mbH

• thüringer energie- und Greentech-agentur

• Zukunftsagentur Brandenburg GmbH

Damit wird ein schlagkräftiges ostdeutsches Bündnis geschaffen. 

VERANSTALTUNGSREIHEN

CleanteCH –
grüne Innovationen für Ostdeutschland
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ein hohes, weltweites Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum führen 

zu einem rasanten Verbrauch von energie-, Wasser– und anderen 

Ressourcen. nur mit innovativen lösungen wird es gelingen, unseren 

Wohlstand zu erhalten und zugleich Umwelt und natur zu schützen. 

Hier entsteht ein Markt mit großem Wachstumspotential. 

Der Wirtschaftsstandort Ostdeutschland hat diesen trend frühzeitig 

erkannt und bietet zahlreiche attraktive lösungen. Damit haben die 

ostdeutschen Cleantech-Branchen das Potential, einen wesentlichen 

Beitrag für die wirtschaftliche entwicklung in Ostdeutschland zu 

leisten.

 

Vision

Die CleanteCH Initiative Ostdeutschland (CIO) hat das Ziel, über 

Branchen- und landesgrenzen hinweg die ostdeutschen Cleantech-

Unternehmen, Forschungseinrichtungen und -organisationen mit-

einander nachhaltig zu vernetzen. Damit stärken wir Ostdeutschland 

als einen bedeutenden Cleantech-Standort in europa und unterstützen 

dadurch die wirtschaftliche entwicklung. Ostdeutschland soll als 

Cleantech-Standort besser sichtbar werden und insbesondere dem  

innovativen Mittelstand zu einer besseren Wahrnehmung verhelfen. 

Ihre Handlungsfelder sieht die CIO bei der tatsächlichen Vernetzung 

aller akteure, dem Wissensaustausch, der entwicklung von Ideen und 

konkreten Zielkundenprojekten sowie der Internationalisierung der 

Cleantech-Unternehmen. Die CIO ist eine Initiative der Beauftragten 

der Bundesregierung für die neuen Bundesländer.

Der leitmarkt Umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung 

umfasst die erneuerbaren  energien, sowie die energiespeicherung, 

den Bereich effiziente netze, sowie umweltfreundliche nutzung 

fossiler Brennstoffe.

Der leitmarkt Energieeffizienz erstreckt sich über energieeffiziente 

Gebäude und Industrieanlagen bis zu energieeffizienten Geräten und 

Produktionsverfahren.

Zu dem leitmarkt nachhaltige Mobilität gehören alle alternativen 

Kraftstoffe und antriebstechnologien, sowie umweltgerechte

Verkehrsinfrastruktur und -steuerung.

Verbundprojekte für ostdeutsche
Cleantech-Unternehmen                                                                         

Das Modellvorhaben „Verbundprojekte für Ostdeutsche Cleantech-

Unternehmen“ richtet sich insbesondere an kleine und mittlere

Unternehmen, sowie Forschungseinrichtungen aus den fünf 

neuen Bundesländern und Berlin. Ziel ist die Verbesserung der 

Vertriebsstärke der Cleantech-Unternehmen durch die Bündelung 

ihrer aktivitäten bei der akquisition komplexer und umfangreicher 

Projektaufträge. Die CIO unterstützt Unternehmen, entlang der 

Cleantech-Wertschöpfungsketten, Konsortien zu bilden und sich

dabei auf konkrete nationale oder internationale ausschreibungen

zu bewerben oder Fördermittel zu beantragen.

Nutzen für Cleantech-Unternehmen

• Zugang zu Informationen zu aktuellen ausschreibungen

• Zugang zu geeigneten Kooperationspartnern  

• Unterstützung der Zusammenstellung von ausschreibungs-

   bezogenen Bieterkonsortien und der Konzeption eines

   Verbundprojektes

• Unterstützung bei der angebotsabgabe,  ggf. Unterstützung

   bei der Fördermittelberatung, der Rechtsberatung und der

   erstellung des Konsortialvertrages

• Feedback vom Bieterkonsortium und erarbeitung von Ver-

   besserungsvorschlägen

nutzen Sie unsere leistungen, um konkurrenzfähiger zu werden

und mehr Wachstum zu generieren!

Zu dem leitmarkt Kreislaufwirtschaft gehören die abfallsamm-

lung- und der transport, die abfallverwertung und -deponierung, 

sowie die Umweltsanierung.

Der leitmarkt nachhaltige Wasserwirtschaft umfasst die Was-

sergewinnung und -aufbereitung, die abwasserentsorgung, sowie 

technologien zur Steigerung der effizienz.

Der leitmarkt Rohstoff- und Materialeffizienz schließt neue 

Materialien, materialeffiziente Verfahren und Querschnitts-

technologien, wie z.B. nano- oder Biotechnik, ein.

CLEANTECH INITIATIVE OSTDEUTSCHLAND CLEANTECH LEITMÄRKTE CLEANTECH NETZWERK

Cleantech umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen, die dazu beitragen Klima und Umwelt zu schonen oder zu verbessern. Diese Branchen 

gehören zu den Wachstumsmärkten der Zukunft und unterliegen einem andauernden entwicklungsprozess. er teilt sich in sechs leitmärkte auf:


