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innatura für Next Economy Award nominiert  
 
Deutschlands erste Plattform für die Vermittlung fabrikneuer, bedarfsgerechter Sach-
spenden in letzter Wettbewerbsrunde des NEA / Entscheidung am 24. November 
2016 
 
Köln, 18. Oktober 2016. Die gemeinnützige innatura Sachspendenvermittlung aus Köln 
steht als eines von drei Unternehmen in der Endrunde des diesjährigen Next Economy 
Award (NEA) . Der Preis will Impulse für nachhaltige Unterneh-
mensgründungen geben. Die Live-Jurierung und die Preisvergabe in insgesamt vier Kate-
gorien finden am Donnerstag, 24. November 2016, im Rahmen des 9. Deutschen Nachhal-
tigkeitstages in Düsseldorf statt. Für die Nominierung relevant waren unter anderem die 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit der Unternehmensidee, die sozialen und ökolo-
gischen Effekte sowie die betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeit des Unternehmens-
konzepts.  
 
Gegen die Vernichtung unbenutzter Neuware 
 
Die gemeinnützige innatura gGmbh wurde gegründet, um der Konsumgüterverschwen-
dung etwas entgegen zu setzen und hohen sozialen Nutzen zu stiften. innatura sammelt bei 
großen Herstellern und Händlern Produkte ein, die aus den verschiedensten Gründen (wie 
etwa Überproduktion oder Sortimentsänderungen) nicht mehr vermarktet werden, und 
vermittelt diese Waren über eine Online-Plattform gegen eine geringe Vermittlungsgebühr 
an gemeinnützige Organisationen und insbesondere soziale Einrichtungen weiter.  
Fußballschuhe für Flüchtlinge, Schlafsäcke für Obdachlose, Shampoo, Deo, Duschgel, 
Zahnpasta oder Windeln für den Grundbedarf sozialer Einrichtungen, hochwertige Bohr-
maschinen und Akkuschrauber  im Lager von innatura in Köln-Westhoven findet sich ein 
breites Warenangebot. Inzwischen hat innatura gut 1.000 verschiedene Produkte im 
Sortiment.  
 
Seit dem Start von innatura im Juli 2013 wurden mehr als 400 Tonnen Waren an soziale 
Organisationen vermittelt statt sie ungenutzt zu vernichten.  
 
Soziale Organisationen haben durch die Sachspendenvermittlung, bezogen auf den 
Marktpreis, mehr als 4 Millionen Euro eingespart  Mittel, die sie für ihre eigentlichen 
Aufgaben verwenden können. 
 
Für Unternehmen, die spenden wollen, fungiert innatura als Drehscheibe und bietet ihnen 
die Möglichkeit, einen wertvollen und glaubhaften Beitrag zur Unternehmerischen Gesell-
schaftsverantwortung (Corporate Social Responsibility) zu leisten. Dabei wird der Marken-
schutz gewährleistet. Inzwischen verzeichnet innatura mehr als 40 Spenderunternehmen, 
darunter große Konsumgüterhersteller. Zu den größten Unterstützern gehören amazon 
Deutschland, Beiersdorf, dm drogerie-markt sowie Procter & Gamble.  
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Über den Next Economy Award: 

2016 vergibt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung und 
dem DIHK zum zweiten Mal den Next Economy Award. Der NEA ist die nationale 
Spitzenauszeichnung für Startups, die auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit setzen.  

Die Auszeichnung wird Ende November in verschiedenen Themenfeldern der Nachhal-
tigkeit vergeben. Um sozialunternehmerische Ideen stärker zu fördern, werden die besten 
Bewerber mit entsprechendem Profil zusätzlich berücksichtigt.  

wollen. Der Preis besteht neben der Statuette aus wertvollen Kommunikations- und 
Sachleistungen. 

Weitere Informationen und Bildmaterial unter www.innatura.org/pressematerial bzw.  
unter www.nexteconomyaward.de/media 
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