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Doch nicht nur die Effizienz, auch die Fle-

xibilität der Anwendung ist ein Innovations-

feld, das die Fotovoltaik zukünftig prägen 

wird. Ein Technologieführer im Bereich der 

Organic Electronics Energy (OEE) ist Heliatek 

aus Dresden. Das Produkt ist nicht nur ul-

traleicht und flexibel und lässt sich recht ein-

fach an verschiedenen Stellen installieren, 

sondern es ist sowohl in der Herstellung wie 

auch über den gesamten Lebenszyklus hin-

weg äußerst nachhaltig und umweltfreund-

lich. Ein weiterer Aspekt, der an Wichtigkeit 

gewinnen wird. Heliatek steht mit seinem 

Produkt vor der Massenfertigung. Der High-

Tech Gründerfonds (HTGF) gehörte 2006 zu 

den ersten Investoren des Unternehmens. Die 

Dresdner sind ein gutes Beispiel dafür, dass 

Innovation Zeit braucht, um sich entwickeln 

zu können, um eine echte Revolution zu 

schaffen.

Der Stoff, aus dem die Zukunft ist

„Ohne Wasserstoff wird sich der Klima-

wandel nicht aufhalten lassen“, das sagt Dr. 

Katherina Reiche, Diplom-Chemikerin, Ge-

schäftsführerin der Westenergie AG und 

Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffra-

tes. In einem überzeugenden Vortrag wurde 

sie in der Sache sehr deutlich und unter-

strich klar, dass wir in grünem Wasserstoff 

eine Technologie finden, die einen wesent-

lichen Teil zur Energiesicherung der Zu-

kunft beitragen kann. So lassen sich zum 

ich vollkommen zu. Dennoch möchte ich ei-

nen Schritt weiter gehen: Ein Ausweg ist et-

was Kurzfristiges, eine Möglichkeit, einer 

schwierigen Situation zu entkommen. Tech-

nologie ist viel mehr als das. Sie ist ein Chan-

cenbereiter, der uns Lösungswege für zukünf-

tige Herausforderungen liefern kann, die wir 

heute noch gar nicht absehen können.

Solarenergie: Innovation von oben

Großes Potential liegt hier im Energiebe-

reich. Genauer gesagt in der Solarzellenfor-

schung. Deutschland war hier mal Vorreiter, 

sowohl in der Forschung als auch in der Pro-

duktion. Ziel sollte es sein, in beiden Berei-

chen wieder eine Führungsrolle anzunehmen. 

Das Potential ist da. Beispielhaft seien hier 

Tandemsolarmodule genannt, ein For-

schungsfeld, das gerade in den vergangenen 

Jahren große Erfolge erzielen konnte. Bei Tan-

demsolarmodulen wird auf die Siliziumzelle 

eine hauchdünne Schicht an Perowskit-Kri-

stallen aufgetragen. Die Technologie ermög-

licht eine erhebliche Steigerung an Effizienz: 

Während aktuelle leistungsstarke Solarzellen 

einen Wirkungsgrad von 20 bis 26 Prozent 

erreichen, liegt eine vom Helmholtz-Zentrum 

Berlin (HZB) entwickelte Tandemsolarzelle be-

reits heute bei knapp 29 Prozent. Die 

Forscher:innen des HZB oder des Fraunhofer-

Instituts für Solare Energiesysteme halten 

jedoch auch einen Wirkungsgrad jenseits der 

35 Prozent zeitnah für möglich.

U nsere Welt verändert sich. Global 

mehren sich die Meldungen von im-

mer gravierenderen Brandkatastro-

phen. Immer deutlichere Dürreperioden, wie 

zuletzt auch dieser Frühling, zeigen uns was-

serverwöhnten Deutschen: Hier passiert et-

was. Dass sich das Weltklima in den vergan-

genen Jahren drastisch verändert hat und es 

immer ungewisser wird, in welchem Zustand 

wir unseren Kindern und Kindeskindern die-

sen Planeten überlassen werden, ist deutlich.

Seit einigen Wochen nun kommt eine zu-

sätzliche internationale Krise hinzu: ein An-

griffskrieg in Europa, der uns binnen weniger 

Stunden eines jahrelangen Sicherheitsgefühls 

beraubte. Auch im Jahr 2022 lassen sich man-

che Konflikte nicht rein diplomatisch lösen, 

geopolitische Maßnahmen nicht immer ratio-

nal erklären. Der französische Philosoph und 

Russland-Kenner Michel Eltchaninoff brachte 

es unlängst in einem Interview mit dem 

Schweizer Fernsehen auf den Punkt: Macht-

haber wie Wladimir Putin profitieren von un-

seren Schwächen, von unserer Abhängigkeit, 

in die wir uns in den vergangenen Jahren 

begeben haben.

Die übermäßige Nutzung fossiler Brenn-

stoffe treibt den Klimawandel weiter voran 

und macht uns gleichzeitig einseitig abhän-

gig. Viele Politiker:innen und Innovationstrei-

bende sehen technologische Innovation als 

einen Ausweg aus dieser Krise. Dem stimme 

Die 

Start-ups: Wie sie Clean Energy ermöglichen, zukunftsfähiges Wirtschaften  
mit unternehmerischem Erfolg paaren und ein neues Werteverständnis fördern

Von Dr. Alex von Frankenberg
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Start-up aus unserem Portfolio, das in einem 

starken Exit von Shell übernommen wurde. 

Auch Next Kraftwerke hat sich mit der Stabi-

lität der Stromnetze beschäftigt und einzelne 

Anlagen in einem virtuellen Kraftwerk gebün-

delt. Durch ein eigens entwickeltes Leitsystem 

können so Frequenzschwankungen ausgegli-

chen werden. Innovation, die Zukunft sichert.

Umdenken mit Potential

Nicht nur der Energiesektor ist von einem 

starken Wandel geprägt. Die gesamte produ-

zierende Wirtschaft sieht sich aktuell damit 

konfrontiert, ihr Geschäftsmodell zu hinter-

fragen und auf Klimagesichtspunkte hin zu 

überprüfen. Aspekte der Kreislaufwirtschaft 

werden für Unternehmen immer wichtiger. 

Laut der britischen Denkfabrik Chatham 

House sind es vor allem privatwirtschaftliche 

Unternehmen, die in dem Bereich aktiv wer-

den: Sie investieren weltweit rund 800 Milli-

arden US-Dollar. Ein Vielfaches dessen, was 

private Fonds für diesen Bereich aufwenden. 

Und dennoch sprechen wir nur von rund zwei 

Prozent der über 35 Billionen US-Dollar, die in 

der linearen Wirtschaft eingesetzt werden.

Die Kreislaufwirtschaft ist jedoch ein 

Wachstumsmarkt. Erst vor wenigen Tagen 

veröffentlichte die Europäische Union ein Re-

gelwerk, das dem Bereich weiter Aufschwung 

geben wird. Geht es nach den Verantwortli-

chen in Brüssel, so sollen nachhaltige Aspekte 

schon bald beim Design mitgedacht werden. 

Bis auf wenige Ausnahmen wie Ernährung 

und medizinische Produkte soll die Müller-

zeugung zukünftig stärker reguliert werden. 

Energien und angewandte Wasserstofftech-

nologien vorantreiben.

Schwankungsfreie Versorgung

Die Verbreitung erneuerbarer Energien 

schafft auch neue Herausforderungen in der 

Energieverteilung. Die Schwankung in der Er-

zeugung ist bereits angesprochen; ein mögli-

cher Ausgleich durch Wasserstoff ist in der 

Breite noch nicht durchführbar. Was also aktuell 

tun? Wie können wir bereits vorhandene Abwei-

chungen ausgleichen? Eine Lösung ist hier die 

Intelligent Grid Platform (IGP). Envelio ist ein 

Start-up, das sich mit der Entwicklung eines 

solchen Systems beschäftigt. Die Software-

Plattform ermöglicht eine automatisierte und 

digitale Planung von Energienetzen. 

Phasenweise hohe Belastungen, der 

Ausbau einer Ladeinfrastruktur für 

Elektromobilität und Erzeugungs-

trends wie Mieterstrom, also der 

Direktbezug von Solarstrom in 

Mietshäusern ohne Netzdurch-

leitung oder Direktvertriebsmo-

delle wie bei Power Purchase Agree-

ments, machen eine intelligente und flexible 

Planung für Netzbetreiber zu einem wichtigen 

Kriterium einer stabilen Versorgung. Die gute 

Nachricht: Die großen Unternehmen haben er-

kannt, wie entscheidend digitale Lösungen von 

kleinen Start-ups für die Zukunft der Netzstabi-

lität sind. Envelio war lange Teil des HTGF-Port-

folios, bis es Ende vergangenen Jahres von E.ON 

übernommen wurde.

Eine ähnliche Geschichte sehen wir auch 

bei Next Kraftwerke, ebenfalls ein ehemaliges 

Beispiel auch Schwankungen in der Erzeu-

gung von Energie durch Wasserstoff aus-

gleichen. Dennoch stehen wir vor weiteren 

Kernherausforderungen, die wir zukünftig 

angehen müssen, um die Technologie voll 

nutzen zu können: Das betrifft zum einen 

die Unterstützung von Forschungseinrich-

tungen und Start-ups, um die Wirtschaft-

lichkeit zu verbessern und die Zurückhal-

tung von privaten Förderern durch staatli-

che Hilfe auszugleichen. Zum anderen die 

Schaffung von guten und durchführbaren 

regulatorischen Rahmenbedingungen und 

nicht zuletzt eine Außenpolitik, die hilft, die 

Entwicklung und Verbreitung weiter voran-

zutreiben.

Gerade der letzte Punkt wird von unserer 

Bundesregierung aktiv ange-

gangen. Im Zuge seiner Reise 

in die Emirate setzte sich Bun-

deswirtschaftsminister Robert 

Habeck auch deutlich für eine 

gesteigerte Zusammenarbeit 

bei der Erforschung und Nut-

zung von Wasserstoff als echtem 

Mittel zur Erreichung der Klimaziele 

und zugleich zur Schaffung einer Energiesi-

cherheit ein. Die Arbeit an Wasserstofflö-

sungen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie 

wichtig die Verzahnung von Politik, Wissen-

schaft, Wirtschaft und jungen Unternehmen 

ist. So wird sich die Lufthansa gemeinsam 

mit Siemens Energy für die Erforschung der 

Herstellung von synthetischem Kerosin en-

gagieren, und die Fraunhofer-Gesellschaft 

wird den Aufbau von Forschungsinfrastruk-

tur und Projekten im Bereich nachhaltige 
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reich sein. Es gilt daher, unser Wissen und 

unsere Erfahrung einzusetzen und Neues zu 

wagen. Es gilt, diese mutigen Menschen zu 

unterstützen. Start-ups ermöglichen es uns, 

zukunftsfähiges Wirtschaften mit unterneh-

merischem Erfolg zu paaren, der radikalen 

Anpassung von Prozessen und Abläufen eine 

langfristige Perspektive hinzuzufügen.

Es ist die Zeit für alle in verant-

wortlichen Positionen – Ent-

scheider, Investoren und 

Innovatoren –, Investitio-

nen nicht mehr am kurz-

fristigen Erfolg des Ge-

schäftsmodells zu messen, 

sondern ein neues Wertever-

ständnis in die Überlegungen miteinzuschlie-

ßen. Ein Werteverständnis, das längst im mo-

dernen Unternehmertum angekommen ist 

und uns eine langfristig nachhaltige Zukunft 

bescheren kann – für unsere Wirtschaft, für 

unsere Gesellschaft und für unsere Umwelt.

Dr. Alex von Frankenberg ist seit 2005 

Geschäftsführer des High-Tech Gründer-

fonds, eines Venture Capital Investors für 

innovative Technologien und Geschäfts-

modelle mit Hauptsitz in Bonn. Er ist Jury-

mitglied beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

tiefen Überzeugung und weil wir sowohl bei 

unseren Start-ups als auch bei unserem Inve-

storenumfeld aus Industrie, Mittelstand und 

Forschung sehen, wie groß der Wunsch ist, in 

diesen Kategorien zu denken.

Start-ups brauchen Unterstützung

Das Commitment ist da. Und dennoch be-

nötigen Start-ups ein Umfeld, in dem 

sie wachsen und sich entwi-

ckeln können. Ein Umfeld, 

das Sicherheit gibt, im rich-

tigen Moment unterstützt 

und die Entwicklung der 

Unternehmen weiter fördert. 

Um zu gründen, braucht es un-

ternehmerischen Mut. Viele junge Gründerin-

nen und Gründer wagen sich mit ihren Ideen 

in ein Gebiet vor, in dem noch kein funktio-

nierendes Geschäftsmodell existiert. Diese 

Phase der unternehmerischen Findung muss 

unterstützt werden. Mit einer gezielten För-

derung nachhaltiger Geschäftsmodelle durch 

Staat, Banken, Fonds, aber auch durch private 

Unternehmen, die die Chance haben, ihre ei-

gene nachhaltige Innovationskraft durch jun-

ge Ideengeber zu steigern. Zusätzlich gilt es, 

den Erfahrungsaustausch voranzutreiben 

und den jungen Unternehmen in der frühen 

Phase Guidance zu geben. Wertvolle Tipps, die 

für Gründer:innen-Teams im richtigen Mo-

ment entscheidend sein können.

Ebenso wichtig wie die Sicherheit bei Kapi-

talfragen ist auch, Sicherheit in regulatori-

schen Fragen zu schaffen. Gründungen so 

einfach wie möglich zu gestalten. Bürokrati-

sche Hürden und Bedenken abzubauen. Vor 

allem jedoch einen konstanten regulatori-

schen Rahmen zu schaffen, in dem sich junge 

Unternehmen sicher fühlen und ihr Ge-

schäftsmodell dauerhaft entwickeln können.

Die neue Ära des 
Werteinvestments?

Sind diese Rahmenbedin-

gungen geschaffen, können 

Unternehmen ihre Ideen in 

Geschäftsmodelle wandeln 

und so zusätzlich zu einem 

Nachhalt igkeits impact 

auch wirtschaftlich erfolg-

Außerdem müssen bestimmte Produktgrup-

pen einen Mindestanteil recycelter Produkte 

beinhalten. Für Start-ups und junge Unter-

nehmen ist das erneut die Chance, aktiv zu 

werden und mit innovativen Lösungen zu 

überzeugen. Die Nachfrage ist da: Im Februar 

erst erhielt Resourcify aus unserem Portfolio 

eine erfolgreiche Anschlussfinanzierung. Das 

Start-up, das den Zero-Waste-Ansatz ver-

folgt, unterstützt Unternehmen dabei, die 

Entsorgung ihres Abfalls zu optimieren, und 

generiert gleichzeitig wertvolle Insights, wie 

die Wiederverwendung von Rohstoffen ver-

bessert werden kann.

Nachhaltigkeit als Grundgedanke

Start-ups und junge Unternehmen tragen 

also bereits heute wesentlich dazu bei, die 

Herausforderungen der kommenden Ener-

giewende zu meistern. Sie schaffen die 

Grundlage für ein neues System der Energie-

erzeugung und des Ressourcenmanage-

ments. Sie gehen somit nicht nur aktiv gegen 

den Klimawandel vor, sondern ermöglichen 

uns bereits jetzt mehr Versorgungssicherheit 

und Autarkie. Meine Erfahrung aus 17 Jahren 

Seed-Finanzierung: Die Szene verändert sich. 

Es kommen nicht nur mehr Start-ups, die sich 

mit Themen rund um Clean Energy oder Clean 

Tech beschäftigen, die Gründer:innen-Teams 

selber achten darauf, den eigenen Fußab-

druck so gering wie möglich zu halten. Wäh-

rend zu meinen Berufsanfängen noch das 

Auto das Symbol des ersten unternehmeri-

schen Erfolgs war, steigen junge Teams ver-

mehrt auf das Fahrrad um oder setzen ihren 

neu gewonnenen Wohlstand für gesellschaft-

liche Zwecke in Form von Stiftungen ein. Für 

Start-ups gilt parallel zu Entwicklungen in der 

Gesellschaft: Das Auto ist kein Statussymbol 

mehr. Wer heute protzen will, tut dies mit der 

Energiebilanz.

Natürlich passen auch wir als Investor uns 

diesen neuen Zeiten an: Wir heben Nachhal-

tigkeit als Grundgedanken in unser Portfolio. 

Sie wird zu einem entscheidenden Aspekt, der 

über Investmententscheidungen bestimmen 

kann. Für folgende Investments haben wir 

einen umfassenden Katalog erarbeitet, der 

Kriterien rund um den ESG-Komplex (Envi-

ronmental, Social und Governmental) defi-

niert und festsetzt. Wir tun dies aus einer 


