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WER WIRD SIND
Wir von ökoRAUSCH fördern bereits seit 2008 Kreativ-
unternehmer*innen, die sich an nachhaltigen Werten 
orientieren. Mit dem ökoRAUSCH Think Tank für Design 
& Nachhaltigkeit unterstützen wir Kreative dabei, wichtige 
Impulse für Gesellschaft, Bildung, Kultur und Wirtschaft 
zu geben. Wir setzen uns ein für innovative Projekte und 
Kooperationen, die zur Steigerung nachhaltiger Werte 
beitragen, fördern faire und umweltfreundliche Produkti-
ons- und Konsumwelten und inspirieren zur Führung eines 
grünen Lebensstils. Der ökoRAUSCH Think Tank möchte 
ebenso die Akteur*innen unterschiedlicher Szenen ver-
netzen, Wissen teilen und zu gegenseitiger Inspiration und 
Innovation einladen. Das leisten wir durch verschiedene 
Formate: 

ökoRAUSCH FESTIVAL
Mit dem ökoRAUSCH Festival für Design & Nachhaltig-
keit zeigen wir eine kuratierte und international besetz-
te Ausstellung, die hochwertige, nachhaltige Produkte, 
innovative Designkonzepte und künstlerische Positionen 
in den Mittelpunkt stellt. Neben der Ausstellung wird ein 
umfangreiches Programm mit Beiträgen aus Design, Kunst, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik – stets im Spiegel des 
Leitmotivs Nachhaltigkeit – präsentiert. Das letzte Festi-
val fand im Mai 2017 im MAKK (Museum für Angewandte 
Kunst Köln) statt und hat über 5.000 Besucher*innen er-
reicht (nächstes Festival vom 4.9. bis 4.10.2020).

https://www.oekorausch.de/
https://www.oekorausch.de/ueber-uns/
https://www.oekorausch.de/festival-2017/festival/
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ECO DESIGN FORUM
Mit dem Format ECO DESIGN FORUM bieten wir lokal 
und international Fachtagungen zu Themen wie umwelt-
freundliche Produktion, Nachhaltigkeit als Alleinstellungs-
merkmal in der Kreativwirtschaft oder die Bedeutung von 
Umweltpsychologie für den Innovationsprozess in Zeiten 
des Klimawandels. 

Hier vernetzen wir  Fachpublikum, teilen Wissen und regen 
zu gegenseitiger Inspiration und Innovation an.

ökoRAUSCH BLOG
Der ökoRAUSCH Blog liefert das ganze Jahr über span-
nende Beiträge zu Design und Nachhaltigkeit und dient so 
als Informationsplattform für interessierte User*innen. Er 
wird monatlich von etwa 1.500 Leser*innen besucht.

https://www.oekorausch.de/workshops/eco-design-forum-2018/
https://www.oekorausch.de/blog/
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ECO DESIGN  
MEETS BUSINESS
Mit unserem neuen Format ECO DESIGN MEETS BUSINESS 
bringen wir das kreative Potenzial und Know-how von 
Designer*innen nach vorne, die ihren Schwerpunkt dem 
nachhaltigen Entwickeln und Produzieren widmen.

Gemeinsam mit ihnen veranstalten wir Exkursionen zu 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die bereits 
konkrete eigene Nachhaltigkeitsziele verfolgen oder aktuell 
vor Herausforderungen stehen, mehr Aspekte nachhaltigen 
Wirtschaftens und Produzierens zu implementieren. Wir 
erläutern, an welchen Stellen Kreative wirksame Impulse für 
die nachhaltigen Unternehmensziele einbringen könnten. 

https://www.oekorausch.de/workshops/eco-design-meets-business/
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ÖFFNEN SIE IHRE TÜREN FÜR UNS 
SO GEHT’S WEITER:
Unterschiedliche Ausgangsszenarien bieten eine gute 
Basis für unsere Kooperation:

• Ihr Unternehmen arbeitet bereits mit nachhaltigen 
Designer*innen und möchte seine Arbeit präsentieren?

• Sie entwickeln aktuell ein Produkt für einen nachhalti-
gen Lebensstil und sind auf der Suche nach Inspiration? 

• Sie planen ein neues Projekt und möchten dieses mit 
der Unterstützung von Designer*innen nachhaltig  
ausrichten?

• Oder möchten die nachhaltigen Unternehmensziele  
in Zukunft besser kommunizieren?

Dann laden Sie uns ein und wir bringen interessierte  
Designer*innen mit zu Ihnen. Im Rahmen einer von  
ökoRAUSCH geplanten und durchgeführten Exkursion 
haben Sie die Möglichkeit vor Ort zu zeigen, wie Sie arbei-
ten, was Sie machen, wo das Potenzial für eine nachhaltige 
Zukunft Ihres Unternehmens liegt und wo Raum für Krea-
tive und Gestalter*innen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit 
sein könnte.

Die Exkursion wird begleitet von großer Aufmerksamkeit 
in all unseren Medien und so ist die direkte Ansprache 
von Interessierten und Multiplikator*innen gewährleistet. 
Sie können in direkten Kontakt mit Kreativen treten und 
wir posten eine spannende Geschichte als Fotodokumen-
tation von unserem Besuch bei Ihnen auf unserem Blog. 
So kann Sie jede*r Leser*in auf eine authentische Weise 
kennenlernen.

IHR VORTEIL
Das Angebot ECO DESIGN MEETS BUSINESS ist dank einer 
Förderung durch die Stadt Köln für Sie kostenfrei. Das 
Programm dient dazu, nachhaltig arbeitende Akteur*innen 
der Kreativwirtschaft zu präsentieren und ihren Nutzen für 
kleine und mittelständische Unternehmen zu stärken. 

Unternehmen holen sich Inspiration ins Haus und der Aus-
tausch fördert die nachhaltige Entwicklung im Unterneh-
men, und die Vorstellung Ihres Unternehmens weckt das 
Interes-se gut ausgebildeter Fachkräfte.

Je konkreter eine neue Aufgabe oder Herausforderung er-
örtert wird, desto eher lässt sich die Exkursion als Sondie-
rung für eine mögliche Zusammenarbeit mit einer/m der 
Designer*innen bewerten.
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ABLAUF DER ECO DESIGN MEETS BUSINESS  
EXKURSION
• Nach der Begrüßung und der Vorstellung Ihres Unter-

nehmens zeigen Sie uns in einer Werksführung, woran 
Sie arbeiten (60 bis max. 90 Minuten)

• Der Impulsvortrag „Bedeutung nachhaltigen Designs für 
die KMUs“ durch das ökoRAUSCH Team leitet den Dialog 
mit den Kreativen und Ihnen ein (ca. 15 Minuten)

• Darauf stellen sich die Exkursionsteilnehmer*innen kurz 
vor, um Ihnen kurze Einblicke in ihre Tätigkeitsbereiche 
zu geben (pro Teilnehmer*in max. 5 Minuten)

•  Anschießend haben Sie bei einem moderierten Aus-
tausch Gelegenheit, kreative Impulse von unserem 
Fachpublikum zu erhalten (ca. 45 bis 60 Minuten)

Die Dauer der Exkursion richtet sich selbstverständlich 
nach Ihren zeitlichen Ressourcen, sollte jedoch nicht weni-
ger als 2 Stunden betragen. 
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