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PRESSEMITTEILUNG

Berlin, 20.06.2018

Nora Sophie Griefahn Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Cradle to Cradle
e.V. als einzige Deutsche für „30 Under 30“ von GreenBiz benannt
Die GreenBiz Group und der World Business Council for Sustainable Development haben Nora
Sophie Griefahn, geschäftsführende Vorständin und Mitbegründerin des Cradle to Cradle e.V.
als eine der 2018er "30 Under 30" benannt. Ausgezeichnet werden damit weltweit
aufstrebenden Führungskräften in allen Sektoren, die die nächste Generation des
nachhaltigen Wirtschaftens gestalten.
Die 30 geehrten Personen kommen aus acht Ländern auf vier Kontinenten. Sie arbeiten für
multinationale Konzerne, innovative Startups, soziale Unternehmen, gemeinnützige
Organisationen, Behörden und Hochschulen.
“These young men and women represent the future of sustainability inside companies and
institutions,” sagt GreenBiz Group Vorsitzender and Chefredakteur Joel Makower. “In that
regard, I couldn’t be more optimistic about the future of the sustainability profession, and the
benefits that will inure to these individuals' organizations and to society overall."
"It takes a unique kind of leader, thinker and doer to come up with realistic and scalable
alternatives to solve the most critical sustainability challenges of today," said Peter Bakker,
President und CEO vom World Business Council for Sustainable Development. "Innovative
leadership and unwavering commitment are key to achieving the Sustainable Development
Agenda and address the challenges that business and people are facing today. We're proud to
join GreenBiz in celebrating this year's nominees and can only commend their drive to change
the world for a sustainable future."
„Ich freue mich sehr zu den „30 under 30“ zu gehören. Es ist beeindruckend zu sehen, dass
weltweit viele junge Menschen daran arbeiten die Welt positiv zu verändern. Auch der Cradle
to Cradle e.V. lebt von den vielen Menschen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren und
ohne dessen Unterstützung, der Cradle to Cradle e.V. nicht das wäre, was er ist. Diese
Auszeichnung steht für alle Menschen in unserer Organisation“, so Nora Sophie Griefahn.
Die vollständige "GreenBiz 30 under 30"-Liste finden Sie hier:
https://www.greenbiz.com/30under30
Herzliche Grüße
Birgit Goldbecker
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Über den Cradle to Cradle e.V.
Der Cradle to Cradle e.V. bringt Menschen durch Bildungsarbeit zum Umdenken und vernetzt
die vielen C2C Akteur*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Politik und Gesellschaft. Mit
mittlerweile mehr als 700 Aktiven, die in über 50 Initiativen bundesweit organisiert sind, tragen
wir die Idee von Cradle to Cradle in die Bevölkerung. Unser Cradle to Cradle Congress ist die
weltweit größte Cradle to Cradle-Plattform – hier treffen 1.000 Teilnehmende aus der C2C
Community jährlich auf zentrale Persönlichkeiten. Foren, Vorträge und Workshops bieten
Raum für Austausch und Vernetzung. www.c2c-ev.de
Über Nora Sophie Griefahn
Nora Sophie Griefahn ist geschäftsführende Vorständin und Mitgründerin des gemeinnützigen
Cradle to Cradle e.V.. Sie studierte Umweltwissenschaften und Technischen Umweltschutz an
der Leuphana Universität Lüneburg, Goethe Universität Frankfurt, Universität für Bodenkultur
Wien, Universität Kopenhagen sowie der TU Berlin. Weitere Auslandsaufenthalte führten sie in
die USA und nach Frankreich. Für ihr Studium und Engagement erhielt sie zahlreiche
Auszeichnungen und Stipendien, u.a. ein Studienstipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung
sowie eine Auszeichnung des Landes Niedersachsens für herausragendes ehrenamtliches
Engagement. Aus der Idee heraus, Cradle to Cradle Denkschule und Designkonzept in die
Mitte der Gesellschaft zu tragen, gründete Nora Sophie Griefahn 2012 den C2C e.V. mit und
leitet diesen seither als Co-Geschäftsführerin. Dabei koordiniert sie dessen politische,
wissenschaftliche und organisatorische Arbeit und treibt mit Impulsen und Initiativen das
Wissen zu Cradle to Cradle und dem Umdenken in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Bildung
und Gesellschaft voran. Als Rednerin und in zahlreichen Aufsätzen, Interviews und Artikeln
nimmt sie zu aktuellen Fragen rund um Cradle to Cradle und dessen Zusammenhängen
Stellung. Sie ist in wissenschaftlichen Beiräten, Jurys sowie in europäischen und
internationalen Netzwerken tätig. Des Weiteren lehrt sie an mehreren Hochschulen und bietet
Seminare in unterschiedlichen Einrichtungen der Erwachsenenbildung an.
About GreenBiz Group
GreenBiz Group is the leading media and events company at the intersection of business,
sustainability and innovation. We view climate change and other global environmental
challenges as existential threats to business and society, as well as significant opportunities. We
help our audiences — large and small companies, utilities, government agencies and others —
navigate the emerging technologies, business practices, policies and societal expectations they
need to know to succeed. We achieve this through media, events, research and a membership
network of corporate sustainability professionals. www.greenbiz.com
About World Business Council for Sustainable Development
WBCSD is a global, CEO-led organization of over 200 leading businesses working together to
accelerate the transition to a sustainable world. We help make our member companies more
successful and sustainable by focusing on the maximum positive impact for shareholders, the
environment and societies. Our member companies come from all business sectors and all
major economies, representing a combined revenue of more than US$8.5 trillion and with 19
million employees. Our Global Network of almost 70 national business councils gives our
members unparalleled reach across the globe. WBCSD is uniquely positioned to work with
member companies along and across value chains to deliver high-impact business solutions to
the most challenging sustainability issues. www.wbcsd.org

