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Du möchtest etwas bewegen? Dann melde dich gleich an unter 
www.brigk.digital/inpact-programm! Wenn du noch offene Fragen hast, schreibe uns 
gerne direkt unter info@brigk.digital oder ruf uns an unter +49 841 1490 8190.
Wir freuen uns auf Dich!



•

•

•
•
•

•

Bestätigte INpact-Projekte:

Konzeption einer unternehmensinternen Nachhaltigkeitsstrategie 
Ein größerer Ingolstädter Handwerksbetrieb möchte seine Nachhaltigkeitsstandards mit 
einem Konzept für nachhaltiges Leben und Arbeiten im Unternehmen weiter entwickeln. 
Es geht um nachhaltige Mobilität, Arbeitsplatzgestaltung und Ernährung der Mitarbeiter. 
Auch weitere Aspekte der täglichen Arbeitswelt im Unternehmen dürfen einbezogen wer-
den. Teilnehmer des Projekts haben also die Möglichkeit, eine ganzheitliche Nachhaltig-
keitsstrategie für das Unternehmen zu entwickeln und entsprechende Lösungsansätze zu 
erarbeiten.  

Vielseitige Projektideen rund um die Entwicklung einer nachhaltigen Online-Plattform 
Eine Online-Plattform möchte Unternehmen auf der Suche nach mehr Nachhaltigkeit 
unterstützen und mit den verschiedensten Anbietern und Dienstleistern nachhaltiger Pro-
duktalternativen vernetzen. Bei erfolgreicher Angebotsvermittlung erstellt der Anbieter der 
Plattform für das jeweilige Unternehmen zudem verschiedene Kommunikationsmateria-
lien, mit denen es die Umstellung auf nachhaltige Produkte sowohl nach innen und außen 
kommunizieren kann. 
Ideen für die studentischen Projektteams reichen von der Beschaffungsplanung der 
nachhaltigen Produktalternativen über das nutzerfreundliche Plattform-Design, die Re-
cherche und eigenständige Entwicklung von Qualitätssiegeln sowie die Konzeption der 
Kommunikationsmaßnahmen für die Unternehmen bis hin zur Entwicklung einer Portfo-
lio-Strategie für die Plattform. 

Ein Unternehmen aus der Kreislaufwirtschaft denkt nachhaltig um und sucht Unter-
stützung bei der Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes zur Positionierung des 
Unternehmens als Vorreiter in der Produktion nachhaltiger Bio-Produkte
Die Bereiche Energieerzeugung, Technologie, Ernährung, Finanzen und Projektmanage-
ment werden in einem überzeugenden nachhaltigen Kreislauf-Konzept gebündelt, das 
Smart Farming und Industrie 4.0 einbindet – für ressourcenschonende Lebensmittel-
produktion, wertvolle Bodenverbesserung und regenerative Energieversorgung. Für eine 
geplante Expansion muss den Stakeholdern (Investoren, (potenzielle) Kunden, Mitarbei-
tern, Partnern) die Marke nähergebracht und das Konzept erklärt werden. Da dieses sehr 
technologisch ist, besteht hier die besondere Herausforderung für Verständnis und Be-
geisterung des Konzepts zu sorgen. Die Marke soll erlebbar gemacht werden. Andererseits 
werden geeignete Gütekriterien und Zertifikate benötigt, um die Nachhaltigkeit und hohe 
Qualität des Parks zu belegen. 

Entwicklung und Umsetzung eines nachhaltigen Verpackungsdesign für eine neue Pro-
duktlinie aus dem Bereich Friseurdienstleistungen
Ein etablierter Friseursalon aus Ingolstadt hat auf Basis von Kundenwünschen eine eige-
ne Produktlinie entworfen, die aus Shampoo, Conditioner, Haarkur und einem Haarserum 
besteht. Ziel des Projekts ist es, Aspekte einer nachhaltigen Verpackung zu identifizieren 
und ein entsprechendes Verpackungskonzept für Haarpflegemittel zu entwickeln. 
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