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Startups und
neue Impulse für
die Energiewende
Startups sind gerade
schwer in Mode. Sie gelten als der Inbegriff von
Innovationen und Kreativität. Ihnen wird die
Fähigkeit zugesprochen,
Veränderungsprozesse
beschleunigen zu können.
Auf Ökonomisch: Startups bewegen sich agil am
Markt und setzen neue
Produkte und Geschäftsmodelle schnell um.
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nd das gilt selbst, wenn nur die Not zur Tugend
verklärt wird, wenn also das ersonnene Geschäftsmodell fortlaufend an die erlebte Wirklichkeit angepasst werden muss. Denn tatsächlich liegt
der Anteil der Jung-Firmen, die den Markt verändern,
bei weniger als fünf Prozent, wie der EntrepreneurshipProfessor Paul Reynolds herausgefunden hat. Und der
Rest verändert nicht den Markt, sondern wird von ihm
verändert. So oder so sind Startups für den Strukturwandel des Energiesystems potenziell attraktiv.
Startups sind junge Unternehmen – meist nicht
älter als fünf Jahre –, die sich durch schnell wachsende,
skalierbare Geschäftsmodelle definieren, wodurch ein
schnelles Unternehmenswachstum erreicht werden
kann. Unternehmen wie AirBnB, Zalando und Trivago sind mittlerweile am Markt etabliert und genießen
große Bekanntheit. Dass Startups Lösungen für die
Energiewende liefern können und mit vermeintlich disruptiven Geschäftsmodellen für mächtig Wind in der
Branche sorgen, ist eine Entwicklung, die in den letzten
Jahren an Fahrt gewonnen hat. Startups wird zudem
ein volkswirtschaftlicher Einfluss zugesprochen, weil
sie die technologische Erneuerung und die kulturelle
Entwicklung von Gesellschaften beeinflussen.
Liberalisierung, Energiewende, Dezentralisierung, Digitalisierung – mit allein vier Schlagworten
lässt sich kurz und bündig die Veränderung in der
Energiewirtschaft in den letzten zirka 20 Jahren beschreiben. Und das daraus folgende Erklärungsmodell ist ebenso einfach wie gängig: Die etablierten
Marktakteure verschiedener Wertschöpfungsstufen
erfahren seitdem einen größeren Wettbewerb, fundamentale Veränderungen in der
Preisbildung und eine umfassende systemische Transformation. Und mit diesen
Herausforderungen seien die etablierten
Marktakteure mitunter überfordert. Insbesondere dadurch, dass die bisherigen erfolgreichen
Geschäftsmodelle durch die Energiewende unter
Druck geraten seien und „Altlasten“ sowie starre
Unternehmensorganisationen nur bedingt schnelle
Anpassungen an die veränderten Marktbedingungen
zuließen. Zudem erweise es sich unter Umständen
als schwierig, Innovationen aus den laufenden Geschäftstätigkeiten und den vorhandenen Unternehmensstrukturen und -kulturen heraus zu entwickeln.
Vor diesem Hintergrund ist man geneigt, Startups zu
den Hoffnungsträgern einer besseren, einer verbesserten Zukunft zu erklären.
Unabhängig davon, ob diese Erklärung nicht
nur einfach, sondern auch noch richtig ist, bedarf
das Energiesystem perspektivisch neuer Lösungen,
um der wachsenden Komplexität Herr zu werden.
Die voranschreitende Digitalisierung ermöglicht dabei neue Herangehensweisen und Lösungsansätze,
die mitunter die Automatisierungsgrade vorhandener
Systeme erhöht und die Marktreife neuer technischer
Entwicklungen oder Geschäftsmodelle beschleunigt.
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Die Praxis scheint zu belegen, dass Startups vorteilhaftere Strukturen bieten, um digitale Innovationen
und Lösungsansätze zu durchdenken und Prototypen
zu entwickeln. Verbreitet hat sich das Bild von zumeist
jungen interdisziplinären Teams, die durch hohe ITKompetenz geprägt sind. Anderseits: Wenn Startups
scheitern, dann vor allem, weil es im Team knirscht
und knackt – wie der Amerikaner Noam Wasserman
in „The Founders Dilemma“ herausgefunden hat. Und:
Laut Studie des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung liegt das Durchschnittsalter der deutschen
Unternehmensgründer bei 38,6 Jahren.
Idealtypisch wären es gerade im Bereich Digitalisierung und Automation sowie Industrie 4.0 und
Hi-Tech die Spin-Offs der Universitäten und AusNordrhein-Westfalen ist nicht nur Energieland Nr. 1, sondern auch
Startup-Spitzenreiter. Neben der großen Gründer-Metropole Berlin
verzeichnet NRW und insbesondere die Region Rhein-Ruhr zahlreiche
Startup-Neugründungen. So wurden im Jahr 2016 von 1.224 Startups
19,1 Prozent in NRW gegründet (Deutscher Startup Monitor 2016).
Im Bereich Energiewirtschaft gibt es derzeit ca. 850 Startups in ganz
Deutschland wovon ca. 100 in NRW angesiedelt sind. Bundesweit ist die
Zahl der Gewerbeanmeldungen zwar rückläufig, jedoch ist der Anteil
der Chancengründer im Vergleich zu den Notgründern stark gestiegen.

gründungen aus Forschungsprojekten, die den Fortschrittsmotor vorantreiben. Und mittlerweile beruht
tatsächlich jede fünfte Gründung auf einem digitalen
Geschäftsmodell. Und das hat gute Gründe: Sie bieten
eine einfache Skalierbarkeit ohne nennenswerte
Steigerung der Kosten sowie ein relativ geringes Gründungskapital. Das ehemalige Kölner
Startup NEXT Kraftwerke ist beispielsweise
ein sehr erfolgreicher Anbieter im Bereich
der virtuellen Kraftwerke mit einem Jahresumsatz von mittlerweile über 270 Millionen Euro und
rund 4.500 Anlagen, die über NEXT gepoolt werden.
Erfolg durch Kooperation
Nicht jedes Startup ist automatisch erfolgreich. Rund
30 Prozent müssen laut KfW-Förderbank bereits in
den ersten drei Jahren die Segel streichen, nur etwa
50 Prozent überstehen die ersten fünf Jahre. Darum
ist es nicht verwunderlich, dass 70 Prozent der Startups mit etablierten Unternehmen kooperieren. Denn
gerade der Entrepreneur, also jener, der „Risiken auf
sich nimmt, um Güter zu unsicheren Preisen zu verkaufen“ (Richard Cantillon 1775), schätzt Sicherheiten,
die etablierte Unternehmen zu bieten haben. Denn
tatsächlich belegen Studien zum Risikoverhalten angehender Unternehmer, dass Gründer eigentlich das
(unkalkulierte) Risiko überproportional scheuen.
Was bedeutet das für die Energiewende? Schärft
man einen vergleichenden Blick auf die etablierten Akteure aus der Energiebranche und die Startups, weisen beide Gruppen unterschiedliche Eigenschaften
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auf, die in Kooperation komplementär wirken können.
So verfügen beispielsweise Stadtwerke und EVU über
langjährige, etablierte und regionale Kundenverbindungen und sind zumeist finanziell solide aufgestellt.
Je nach Größe bestehen weitreichende Erfahrungen
über verschiedene Elemente der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Gründer und Startups
hingegen müssen sich mit teilweise noch fehlenden
Referenzen erst noch etablieren und insbesondere ihre Finanzierung darstellen. Vor diesem Hintergrund
können beide Gruppen voneinander profitieren: kooperative Ansätze erzielen gemeinsame Lernkurveneffekte und der Wettbewerber wird zum Partner.

DO YOU SPEAK STARTUP?
Unicorns = Einhörner, das sind Startups, die mit mehr als 1 Mrd. US$
bewertet sind.
Accelerator = Accelerator ist eine Institution, die Startups durch Coaching zu einer schnellen Entwicklung verhilft.
Elevator Pitch = Der Elevator Pitch ist eine kurze Präsentation (ca. die
Zeit einer Fahrstuhlfahrt), die dazu dienen soll, einen Investor in kurzer
Zeit von einer Geschäftsidee zu überzeugen.
Inkubator = Inkubatoren sind Einrichtungen, die Unternehmen auf den
Weg der Existenzgründung bringen und sie dabei unterstützen.
VC = VC ist die Abkürzung für Venture-Capital (Kapital, das unter dem
Risiko, es zu verlieren investiert wird) und kann entweder auf die Person bezogen sein, die Venture-Capital (ein VC) ausgibt oder auf das
Venture-Capital selbst (das VC).
Business Angel = Ein Business Angel ist ein erfahrener Unternehmer,
der angehende Entrepreneure mit finanziellen Mitteln und Praxiserfahrungen unterstützt.
Startups ermöglichen durch ihre interdisziplinären Strukturen darüber hinaus, die klassischen Grenzen der Branche aufzubrechen und die Energiewende
damit einen weiteren Schritt voranzubringen. Energieerzeuger und -verbraucher sind nicht mehr zwingend
voneinander getrennt. Strom-, Wärme-, Verkehrs- und
Industriesektoren wachsen vermehrt zusammen und
digitale Geschäftsmodelle ermöglichen sowohl Sektoren- als auch branchenübergreifende Unternehmensentwicklungen. Dabei spielen
Plattformen, Software-as-a-Service und
Energiedienstleistungen eine zunehmende Rolle, die nicht ausschließlich, aber vermehrt von
Startups angeboten werden.
Wer selber ein Startup gegründet hat und Entrepreneur in der Energiewirtschaft ist oder Kontakt
zu energiewirtschaftlichen Startups sucht, kann sich
an die EnergieAgentur.NRW wenden, sie unterstützt
neutral, unabhängig und unentgeltlich bei energiewirtschaftlichen Fragestellungen und Projekten.

www.energieagentur.nrw/startups
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[ Erfolgreiche ]
Startups aus und für NRW
GreenSynergy – Überwachung und Optimierung
von Erzeugungsanlagen
Das Bonner Startup GreenSynergy bietet ein universelles und herstellerunabhängiges Monitoringportal
zur Überwachung und Optimierung von Photovoltaikanlangen an. Das Portal bietet innovative Funktionalitäten und eine automatische Überwachung, um die
Energiegewinnung zu optimieren und die Rentabilität
jeder Photovoltaikanlage zu maximieren. GreenSynergy nimmt die Übertragungen der gängigen Datenlogger auf dem Markt entgegen, vereinheitlicht und
normiert diese und bietet auf dieser Datenbasis flexible Funktionen an. Gerade Solarteuren und Betriebsführern ermöglicht das Portal somit eine vereinfachte
Überwachung und Effizienzsteigerung. In einer WhiteLabel-Lösung eingesetzt, werden GreenSynergy-Logo
und -Name durch das Logo des Solarteurs ersetzt.
Dies schafft deutliche Kundenbindung, da Kunden mit
dem Namen des Betriebsführers/Solarteurs täglich
in Kontakt kommen. Nach dem erfolgreichen Start im
Bereich der Photovoltaik sind die nächsten Ziele, weitere Kraftwerksarten wie Windkraft oder Wasserkraft
in das Überwachungsportal zu integrieren.
e.GO Life – Das neue Aachener Elektroauto
Die e.GO Mobile AG entwickelt auf dem RWTH AachenCampus das günstige Elektrofahrzeug e.GO Life. Das
neue Modell ist ein Stadtfahrzeug, das sich besonders
als Zweit- und Drittfahrzeug
für mehrköpfige Haushalte
oder als Flottenfahrzeug eignet. Fahrspaß ist garantiert,
da das Auto die technischen
Vorteile des elektrischen Antriebs optimal ausschöpft.
Der e.GO Life kommt ab
Sommer 2018 in drei Leistungsstufen auf den Markt:
e.GO Life
20, 40 und 60 kW. Die Basisversion mit 20 kW schafft
somit eine reale Reichweite von 104 km und kostet
wie bisher 15.900 Euro. Der e.GO Life 40 schafft 150
km/h und hat eine reale Reichweite von 114 km. Der
e.GO Life 60 beschleunigt von 0 auf 50 km/h in 3,2
Sekunden und kommt mit einer 23,9 kWh Batterie auf
reale 154 km Reichweite.
Logarithmo – Erkenntnis durch Datenanalyse
Logarithmo unterstützt Unternehmen der Energiebranche dabei, mit möglichst geringem Aufwand
möglichst viele Erkenntnisse durch Datenanalyse zu
gewinnen. Dazu wurde eine digitale Plattform geinnovation & energie 4 | 2017

schaffen, auf der zahlreiche
Anwendungen zur Datenanalyse und -visualisierung,
Optimierung oder Prognose aus der Cloud heraus
angeboten werden – also
einen Appstore für energiewirtschaftliche Verfahren.
Die drei Gründer von logarithmo:
Beispiele sind ein SimulatiFelix Friemann, Sebastian Ruthe und
onstool zur Untersuchung
Sven Christian Müller
der Auswirkung von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien auf das regionale Stromnetz oder eine
Anwendung zur Mieterstrom-Eigenverbrauchsoptimierung. Das Angebot wird stetig erweitert und umfasst auch die individuelle Erstellung von interaktiven
Anwendungen.
Physec – Datensicherheit und der Schutz kritischer Infrastruktur
Das Bochumer Startup Physec wirbt nicht nur mit
innovativen Sicherheits- und Konnektivitätskonzepten, sondern hat mittlerweile
schon so einige Gründer- und
Businessplanwettbewerbe gewonnen. Als Spin-off
des europaweit führenden
Horst Görtz Instituts für
IT-Sicherheit aus Bochum
hat sich das Startup auf die
angewandte Kryptographie
im Internet der Dinge (IoT)
Physec-Geschäftsführer Dr. Christian
spezialisiert. Mit der KRITISZenger und Dr. Heiko Koepke
Box bietet das Unternehmen
eine moderne Virtual Privat
Network-Lösung (VPN) zum Schutz kritischer Infrastruktur an, die auch für die Energiewirtschaft von
Bedeutung ist. Durch eine dezentralisierte Architektur der VPN-Lösung soll eine kostenintensive Konfiguration und Administration überflüssig werden. Durch
den Einsatz modernster kryptographischer Primitiven
wird die sogenannte Post-Quantum-Resistenz sichergestellt, welche insbesondere für einen langfristigen
Einsatz (> 20 Jahre) essentiell ist.
Statmath – Prognosen im Bereich Energie
Die statmath GmbH ist ein Anbieter von lösungsorientierten Online-Applikationen, Tools und Datensätzen
für Data Science & Prognosen in den Bereichen Demografie, Energie und Industrie 4.0. Im Kern geht es
immer um die Verknüpfung von verschiedenen Datenquellen, die gezielte Suche nach Mustern und Struktu-
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ren in großen Datenmengen
sowie die Implementierung
abstrakter Prognose-Modelle zur Simulation und
Bewertung zukünftiger Zustände und Ergebnisse. Ein
Beispiel ist die transparente
Bewertung von PV-Anlagen
Das statmath-Team: Christian Friedanhand von stochastischen
rich, Dr. Kevin Berk, Vanessa Zimny,
Modellen zur Simulation der
Matthias Reuber, Jean Zimmermann
und Dr. Alexander Hoffmann
stündlichen Strahlungsdaten und Performance Ratio
mit Hilfe von Methoden der Zeitreihenanalyse. Somit
erfolgt die Berechnung des PV-Ertrages einer Anlage
mittels physikalischer Formeln.
Envelio – Software für die digitale Transformation
der Stromnetze
Die Integration von erneuerbaren Energieanlagen und
Ladepunkten für E-Fahrzeuge bedarf einer digitalen
Transformation der Stromnetze durch Smart GridTechnologien. Das 2017 gegründete Startup Envelio
liefert durch die Entwicklung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Assistenzsystems hierfür einen
Lösungsansatz. Die Intelligent Grid Platform (IGP) verknüpft mathematische Analyse- und Optimierungsverfahren und ermöglicht Netzbetreibern durch das
Nutzen automatisierter Handlungsempfehlungen
ein effizientes Planen und
Bewirtschaften der Stromnetze. Die Optimierung des
Prozesses senkt damit die
Kosten für die Integration erneuerbarer Energieanlagen.
Das innovative Konzept des
Unternehmens ist bereits
mehrfach ausgezeichnet
worden, unter anderem im
Gründerwettbewerb „Digitale Innovationen“ vom BunDas Envelio-Team:
deswirtschaftsministerium
Moritz Cramer, Fabian Potratz,
Dr. Simon Koopmann, Philipp
und im GründungswettbeGoergens, Philipp Erlinghagen
werb „start2grow“. Gefördert wird das Spin-off des Instituts für Hochspannungstechnik der RWTH Aachen dabei von EXIST,
dem Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums.
Eddy und die Stadtwerke Düsseldorf – Kooperation im Bereich E-Mobilität
Die Stadtwerke Düsseldorf bieten neuerdings mit „eddy“ ein Free-Floating-Angebot für E-Roller an. Entwickelt wurde das Konzept vom Berliner Startup emmy,
welches dies nun gemeinsam mit den Stadtwerken
auch in der Rheinmetropole umgesetzt hat. Das RollerSharing funktioniert über eine App. Nach der Registrierung beim Anbieter sucht und reserviert der Nutzer über eine App ein Fahrzeug in der Nähe. Über die
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App wird dann die Helmbox geöffnet, der Schlüssel
entnommen und schon kann die Fahrt losgehen. Am
Ziel angekommen kann der Roller überall dort abgestellt werden, wo er keinen weiteren Verkehrsteilnehmer behindert. Die Miete wird nun erneut über die App
beendet.
Dass alle Roller stets mit vollem Akku bereitstehen, stellt emmy sicher. Die Mitarbeiter des Unternehmens tauschen leere Akkus bei Bedarf aus. Der
Mieter muss sich daher nicht um die Verfügbarkeit
von Ladesäulen oder Steckdosen sorgen. emmy bietet somit ein interessantes Kooperations-Angebot für
Kommunen und Stadtwerke.
ATHION digitalisiert die Energieversorgung in der
Industrie
Energie ist für Unternehmen häufig Mittel zum Zweck:
Sie ist zwar produktionskritisch, aber oft nicht Teil
des Kerngeschäfts – doch dies ändert sich momentan in vielen Unternehmen. Steigende Energiekosten, kurzfristigere Stromprodukte und der Rollout
von intelligenten Messsystemen sorgen dafür, dass
Unternehmen ihre Energiesysteme effizient managen
müssen und dies nun auch
können. Dafür bedarf es
spezifischen Wissens in drei
Gebieten: technisches Verständnis der Energie- und
Produktionssysteme, Kenntnis modernster IT-Verfahren
und energiewirtschaftliches
Know-how.
Die Athion-Gründer:
Yvonne Mertens und
Die Gründer Yvonne
Christoph Kosmehl
Mertens und Christoph Kosmehl brachten durch ihre
Berufserfahrung in der Strategieberatung, Industrie
und in IT-Startups das Wissen mit, um eine marktreife
IT-Unternehmenslösung für diesen wichtigen Digitalisierungsschritt zu entwickeln. Athion ist daher in 2015
mit dem Ziel entstanden, digitale Energiedienstleistungen als modulare SaaS-Lösung (Software-as-aService) anzubieten, so dass die Anforderungen der
Unternehmen passgenau bedient werden können und
für Kunden keine Investitionen in eigene IT oder Hardware notwendig werden.
Bereits einige Monate nach Vertriebsstart in
2016 wurden die ersten DAX-Unternehmen und KMU
als Kunden gewonnen. Die Athion-Kunden erhalten
mit den SaaS-Lösungen ein jederzeit auf Faktoren
wie Energieeffizienz, Marktpreise und Produktionsstabilität optimiertes Energiesystem in ihren Liegenschaften.
„Die Wirtschaftlichkeit des Energiesystems kann
um bis zu 30 Prozent gesteigert werden“, erläutert
Yvonne Mertens. „Darüber hinaus kann ein großer
Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen werden.“
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