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CLEANTECH – grüne Innovationen aus Ostdeutschland informiert
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CIO unterstützt bei der Beantragung von WIR!-Förderung für regionale Cleantech-Innovation

Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland unter-
stützt Kommunen, Unternehmen und Organisa-
tionen dabei, Bündnisse für eine Förderung im 
Rahmen der WIR!-Initiative des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung zu bilden und 
entsprechende Förderanträge zu formulieren. Wir 
sind überzeugt, dass Innovationen eine tragende 
Säule des Wohlstands und der Wirtschaftskraft in 
Deutschland sind. Allerdings gibt es nach wie vor 
große Unterschiede in der Wirtschafts- und Innova-
tionskraft verschiedener Regionen. Auch im Clean-
tech-Bereich, in dem sich Ostdeutschland in den 
letzten Jahren durch hohe Innovationskraft und 
herausragende Expertise ausgezeichnet hat, gibt es 
noch große Unterschiede zwischen den einzelnen 

Regionen. Das erschwert den oftmals nötigen re-
gionalen Strukturwandel abseits der bestehenden 
Innovationszentren stark. 

Das Programm „WIR! – Wandel durch Innovation in 
der Region“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung setzt genau hier an und fördert regi-
onale Bündnisse in Ostdeutschland, die Innovations-
konzepte zur Stärkung von für den Strukturwandel 
in der Region bedeutsamen Themen- und Innova-
tionsfeldern entwickeln und umsetzen. 

Die WIR!-Förderung ist zweistufig ausgelegt: Zu-
nächst soll unter Einbezug relevanter Akteure in der 
Region ein Innovationskonzept erarbeitet werden. 

Anschließend werden besonders vielversprechende 
Konzepte ausgewählt, die anschließend in ihrer Um-
setzung gefördert werden. Dabei ist das mittel- und 
langfristige Ziel des Förderprogramms, den Struk-
turwandel in den Regionen zu fördern, indem nach-
haltige Entwicklungsimpulse gesetzt und die Basis 
für strategische Kooperationen gelegt werden. 
Abgabefrist für Skizzen als Bewerbung für die erste 
Förderperiode ist der 31. Oktober 2017.

Für weitere Informationen, um mögliche Innovati-
onsthemen für Ihre Region einzubringen oder um 
Ihr Interesse zu hinterlegen, steht Ihnen Wilko Tau-
dor gerne unter 0351  8322-328 oder per Email unter  
taudor@cleantech-ost.de zur Verfügung.

Energiewende in der Wasserwirtschaft im Fokus der CIO-Jahreskonferenz 2017

 „CLEANTECH: zukunftsfähige Innovationen - 
energieeffiziente und energieerzeugende Was-
serwirtschaft“ lautet das Thema, das Experten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Rahmen 
der diesjährigen CIO-Jahreskonferenz umfassend 
beleuchten werden. Die Optimierung von Kläranla-
gen, die Möglichkeiten energieeffizienzorientierter 
Steuerung und die Chancen internationaler Märkte 
für die Wasserwirtschaft – das sind nur einige der 
Themen, die dabei berücksichtigt werden. 

Die Wasserwirtschaft sieht sich momentan vor 
neuen Chancen und Herausforderungen: Wäh-
rend in den letzten Jahren vor allem Prozess- und 
Energieeffizienz die primären  Innovationstreiber 
der Branche waren, spielt nun auch zunehmend 
das Potenzial von Wasser- und Abwasseranlagen 

für den Strommarkt eine zentrale Rolle. Wie die-
ses Potenzial optimal genutzt werden kann, wie 
Innovationen entstehen und wie das eigene Spe-
zialwissen auch außerhalb Deutschlands zum 
Erfolgsfaktor werden kann – das sind Fragen, die 
für Kläranlagen-Betreiber und Kommunen ebenso 
relevant sind wie für alle Unternehmen der Was-
ser- und Abwasserwirtschaft, vom Zulieferer von 
Spezialequipment bis zum Generalunternehmer. 
Und es sind zentrale Themen der 4. Jahreskonfe-
renz der CLEANTECH Initiative Ostdeutschland am 
02. November 2017 in Berlin. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.clean-
tech-ost.de. Darüber hinaus steht Ihnen Irena 
Bernstein gerne unter 0351 8322-364 oder unter 
bernstein@cleantech-ost.de zur Verfügung.
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Energiewende nicht ohne Energie-
speicher! Neuer Arbeitskreis der CIO

Die CIO möchte aktiv dazu beitragen, eine nachhal-
tige Energie- und Stromwende zu realisieren. Dies 
ist aber nur möglich, wenn leistungsstarke und ef-
fiziente Energiespeicher-Systeme die Netzstabilität 
auch bei schwankenden Einspeisemengen aus den 
Erneuerbaren Energien garantieren. 

Daher wird die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland 
am 25. Oktober 2017 im CleanTech Business Park in 
Berlin den CIO-Arbeitskreis Energiespeicher starten. 

Die CIO-Arbeitskreise sind eine etablierte Plattform, 
um innovative ostdeutsche Unternehmen mit ähnli-
chem Wirkungsfeld effizient zusammen zu führen. Im 
Fokus stehen dabei der Austausch untereinander, die 
Identifikation möglicher Kooperationsmöglichkeiten 
und die Initiierung konkreter gemeinsamer Projekte. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Web-
seite  www.cleantech-ost.de. 

Wasserwirtschaft & Kreislaufwirtschaft – International sicht-
barer werden: CIO-Gemeinschaftsstand auf der IFAT 2018

Energieeffizienz gemeinsam umsetzen

CIO – info CIO – aktuell

trum möglich sind. Die zentrale Botschaft dabei: In 
einer ganzheitlichen Betrachtung liegt der Schlüs-
sel zum Erfolg. Dr. Otmar Zimmer vom Fraunhofer-
Institut für Werkstoff- und Strahltechnik stellte in 
seinem Impulsvortrag superharte reibungsarme 
ta-C-Schichten vor, die in der Industrie vielfach An-
wendung finden. Ein weiterer spannender Aspekt 
der Energieeffizienz. 

Nach einer kurzen Vorstellung von acht der an-
wesenden Unternehmen folgte das Herzstück des 
Treffens: Beim intensivem Netzwerken wurden 
neue Kontakte geknüpft, Erfahrungen ausge-
tauscht, neue Ideen entwickelt und die Grundlage 
für künftige Kooperationen und gemeinsame Pro-
jekte gelegt. Für die nächsten Arbeitskreistreffen 
wurden die Schwerpunktthemen „Druckluft“ und 
„Kalte Netze“ festgelegt. 

Energieeffizienz ist die zweite Säule der Energie-
wende made in Germany – und ein oftmals noch 
nicht optimal genutzter Faktor wirtschaftlichen 
Erfolgs. Am 21. Juni 2017 haben sich daher ca. 20 
Vertreter von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen zum ersten Treffen des CIO-Arbeits-
kreises „Energieeffizienz“ getroffen. Gemeinsam 
wurde über aktuelle Trends und Entwicklungen der 
Branche, über Möglichkeiten energieeffizienter Ge-
bäude und Produktionen sowie über Chancen und 
Hürden der aktuellen Förderlandschaft diskutiert.

Zwei spannende Impulsvorträge legten die Basis 
für die anschließende Diskussion: Torsten Schwan 
von der EA System Dresden GmbH machte anhand 
von erfolgreich abgeschlossenen Projekten deut-
lich, welche Energieeinsparungen beispielsweise in 
einer Schule, einem Klinikum oder einem Sportzen-

BMWI fördert Brennstoffzellen

Das BMWi weitet die Förderung von Brenn-
stoffzellen-Heizungen aus. Diese kann nun 
auch durch kleine und mittlere Unternehmen, 
Contractoren sowie Kommunen für Nichtwohn-
gebäude beantragt werden. Außerdem setzt 
das neue Förderprogramm „Modellvorhaben 
Wärmenetze 4.0“ neue Impulse für innovative 
Gesamtkonzepte für die erneuerbare Wärme- 
und Kälteversorgung auf Stadtteil- und Quar-
tiersebene. 
Die CIO unterstützt Sie gerne bei der Beantra-
gung entsprechender Fördermittel.

Kommunal 4.0 strebt Digitalisierung der 
Wasserwirtschaft an 

Im Rahmen des BMWi-geförderten Projektes 
„Kommunal 4.0“ wird eine branchenspezifi-
sche digitale Daten- und Service-Plattform 
entwickelt. Auf ihr sollen die vielmals vorhan-
denen, hoch aktuellen Datenbestände einzel-
ner Wasserbetriebe verknüpft und übergrei-
fend zugänglich gemacht werden. Dies würde 
eine flexiblere Steuerung der Betriebe er-
möglichen, die insbesondere im Unwetter-Fall 
geboten ist. Ein spannender Ansatz, der neue 
Perspektiven und Chancen für Cleantech-Un-
ternehmen bietet. 

BMWi führt direkten Zuschuss für Abwär-
me-Investitionen ein

Mit dem Abwärmeprogramm fördert das BMWi 
Investitionen in die Modernisierung, der Erwei-
terung oder den Neubau von Anlagen zur bes-
seren Abwärmenutzung. Bislang war dies nur 
über Tilgungszuschüsse für zinsvergünstigte 
KfW-Kredite möglich, jetzt kann ein Zuschuss 
auch unabhängig von einem Kredit beantragt 
und bewilligt werden. 

Weitere Informationen auch unter:
www.cleantech-ost.de

Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland möchte 
es ostdeutschen Cleantech-Unternehmen ermög-
lichen, ihre Leistungen einem internationalen Pu-
blikum vorzustellen und Kontakte zu potenziellen 
Auftraggebern in In- und Ausland zu knüpfen.

Daher organisiert die CIO einen Gemeinschafts-
stand auf der IFAT unter dem Motto „Kreislaufwirt-
schaft & Wasserwirtschaft – Innovative Lösungen 
aus Ostdeutschland“. 

Die IFAT findet alle zwei Jahre in München statt und 

hat sich als Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, 
Abfall- und Rohstoffwirtschaft etabliert. 2016 hat 
die Messe ca. 137.000 Besucher angelockt, knapp 
3.100 Aussteller aus 59 Ländern waren vor Ort. Eine 
ideale Möglichkeit also, sich potenziellen Partnern, 
Kunden und Know-How-Trägern zu präsentieren. 

Für weitere Informationen und um Ihr Interesse am 
Gemeinschaftsstand zu hinterlegen, steht Ihnen 
Alexandra Wahl gerne unter wahl@cleantech-ost.de
oder telefonisch unter 0351 8322-338 zur Verfü-
gung!

Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland ist 
überzeugt, dass internationale Partnerschaften 
und das Erschließen neuer Märkte entscheidend 
zum langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ost-
deutscher Cleantech-Unternehmen beitragen 
können.

Solche internationalen Partnerschaften zu etab-
lieren und einen Einblick in die neuesten Innova-
tionen in der Wasser- und Kreislaufwirtschaft zu 
geben - das sind die Ziele der Baltic Clean Tech-
nology Conference. Die internationale Konferenz 
findet am 28. und 29. September in Rostock statt 
und bietet neben hochkarätigen Referenten auch 
ausgiebig Möglichkeit zum Netzwerken.

Für ostdeutsche Cleantech-Unternehmen eine 
tolle Gelegenheit, mit potenziellen Kunden und 
Partnern unter anderem aus Dänemark, Litauen, 
Polen und Schweden ins Gespräch zu kommen.

Auf der Baltic Clean Technology 
Conference in Rostock internationale 
Cleantech-Partner finden
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wältigt: Zu den Referenzen gehören unter anderem 
auch ein Projekt für die Bundeswehr in Kabul und 
eine Container-Lösung für eine Forschungsstation 
in der Antarktis.

Mit dieser Erfolgsgeschichte ist die Biogest Interna-
tional GmbH nicht nur ein beeindruckendes Beispiel 
dafür, dass ostdeutsche Cleantech-Kompetenz welt-
weit gefragt und konkurrenzfähig ist, sondern zeigt 
auch, welche Chancen eine konsequente Internatio-
nalisierungsstrategie bieten kann. 

Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland unter-
stützt das Unternehmen dabei, insbesondere durch 

Die 1992 gegründete Biogest International GmbH 
verfügt über herausragende Erfahrungen in der 
kunden- und projektspezifischen Planung und Re-
alisierung biologischer Kläranlagen. Nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit. 

Mehr als 500 Anlagen hat das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Dresden bislang geplant und realisiert, 
unter anderem in Ägypten, Algerien, China, Mexiko, 
Südkorea und in ganz Europa. Teils als Generalunter-
nehmer bis zur schlüsselfertigen Übergabe, teils als 
„reiner“ Planer. Auch besondere Herausforderungen 
und extreme Umgebungsbedingungen hat der hoch-
spezialisierte Mittelständler bereits erfolgreich be-

Biogest International – Abwassertechnische Lösungen aus Sachen für die Welt

die Vermittlung passender Ausschreibungen und 
Projekte. Für weitere Informationen zu den Leistun-
gen der CIO rund um internationale Ausschreibun-
gen steht Ihnen Wilko Taudor gerne unter 0351 8322-
328 oder taudor@cleantech-ost.de zur Verfügung. 

Darüber hinaus bietet Ihnen auch die diesjährige 
Cleantech-Jahreskonferenz mit dem Schwerpunkt 
„Energieeffiziente und energieerzeugende Was-
serwirtschaft“ ausgezeichnete Gelegenheit, mit 
innovativen, international aktiven Unternehmen der 
Wasserwirtschaft in Kontakt zu treten, sich unter-ei-
nander auszutauschen und mehr über die neuesten 
Entwicklungen zu erfahren.

CIO – international

Ostdeutschland zeichnet sich durch herausragende 
Cleantech-Kompetenz und innovative Unternehmen 
aus, von denen das CIO-Netzwerk profitieren kann. 

Unabhängigkeit vom Stromnetz und den vom Haus-
halt benötigten Strom selbst produzieren – das ist 
die Vision, die viele private, gewerbliche und in-
dustrielle Verbraucher mit der Installation einer 
Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach anstre-
ben. Dabei kristallisiert sich aber in vielen Fällen 
ein Problem heraus: Im Sommer wird viel Strom 

produziert, aber wenig genutzt, im Winter ist es 
umgekehrt. Eine echte Energieautarkie lässt sich 
so nur schwer erreichen.

Das Leipziger Unternehmen Deutsche Energiever-
sorgung GmbH hat dafür unter der Marke SENEC 
eine Lösung auf den Markt gebracht: Die SENEC.
Cloud, die inzwischen bereits in Version 2.0 exis-
tiert. Das Konzept ist ebenso einfach wie praktisch: 
SENEC stellt den Anwendern zunächst eine Spei-
cherlösung zur Verfügung, mit der im Tagesverlauf 

CIO – innovativ

SENEC – Cloudlösung für Erneuerbare Energien

auftretende Schwankungen ausgeglichen werden 
können. Über die Speicherkapazität hinausge-
hende überschüssige Energie wird automatisch in 
eine durch das Unternehmen betriebene virtuelle 
Energiewolke – die SENEC.Cloud - eingespeist. Steht 
dann an wolkenverhangenen Tagen oder im Winter 
nicht genügend Sonnenstrom zur Verfügung, erhält 
man die in der Cloud gespeicherte Energie zurück. 
Bevor man also Strom zukaufen muss, nutzt der 
Anwender zunächst „eigenen Strom“. Ein Konzept, 
das überzeugt!

Das Reiner-Lemoine-Institut (RLI) ist auf umset-
zungsnahe Forschung und Entwicklung im Bereich 
der Erneuerbaren Energien spezialisiert – Vision 
des Instituts ist eine 100% auf Erneuerbaren Ener-
gien basierende Energieversorgung. Ein wichtiger 
Aspekt der Forschungsarbeit ist dabei, wie nach-
haltige Technologien in den Alltag einfließen kön-
nen. 

Ein spannendes Beispiel für die Arbeit des RLI ist 
das Projekt „PIOnEER - Potenzialanalyse zur Iden-
tifikation von Orten nachhaltiger Energieeffizienz 
und Elektromobilität in der Region Brandenburg“. 
Darin wurde ein Konzept entwickelt, wie sich die 
Vorreiterrolle, die Brandenburg in der Energiewen-
de einnimmt, auch auf den Transportsektor über-
tragen lässt. 

Dazu wurden die Chancen und Möglichkeiten ei-
nes breiten Einsatzes von Elektromobilität an drei 
verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen 

Anforderungen evaluiert: Am Großflughafen BER, 
beim brandenburgischen Windenergiedienstleis-
ter ENERTRAG sowie in der Kommune Trebbin. 
Dabei hat sich gezeigt, dass Elektromobilität in 
allen drei Anwendungsfällen bereits heute eine 
wirtschaftliche und realisierbare Option ist – auch 
wenn gerade beim Einsatz am Flughafen BER noch 
Entwicklungen in den Bereichen intelligentes Lade-
management und Smart Grid notwendig sind, um 
aufwändige Erweiterungen des Netzes zu begren-
zen oder sogar ganz vermeiden zu können. 

Diese Ergebnisse wurden auf Brandenburg im 
Ganzen übertragen und eine umfassende Analyse 
durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass insbe-
sondere das direkte Umland Berlins und regionale 
Wachstumskerne wie Schönefeld, Potsdam, Frank-
furt (Oder), Cottbus, etc. großes Potenzial für die 
Flottenelektrifizierung und die Etablierung einer 
Lade-Infrastruktur bieten. Um ein bedarfs- und 
flächendeckendes Ladenetz zu etablieren und da-

PIOnEER2: Elektromobilität in Brandenburg nachhaltig gestalten – Bewerbung jetzt möglich!

mit ein rein elektromobiles Reisen in Brandenburg 
zu ermöglichen, müssten gerade einmal 300 zu-
sätzliche Normalladepunke und 58 Standorte mit 
Schnellladung installiert werden. 

Im Nachfolger-Projekt PIOnEER2 unterstützt das RLI 
nun interessierte Akteure dabei, konkrete Projek-
te zu realisieren. Dafür stehen aktuell zahlreiche 
Förderprogramme sowohl auf Landes- als auch auf 
Bundesebene zur Verfügung. 

Interessierte Kommunen, Unternehmen und Or-
ganisationen aus Brandenburg  können sich noch 
bis zum 31. Oktober 2017 für eine Teilnahme an 
PIOnEER2 bewerben – die CLEANTECH Initiative Ost-
deutschland unterstützt Sie dabei gerne. 

Weitere Informationen zu den Schwerpunktthemen 
des Projektes sowie als Ansprechpartner für Ihre 
Fragen steht Ihnen Wilko Taudor unter 0351 8322-
328 oder taudor@cleantech-ost.de zur Verfügung.
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Initiative:

26.09.2017 | Magdeburg 
CIO-Campus           
„Eckpfeiler der Energiewende – Speicher, 
Energienetze und erneuerbare Energien“

16.10.2017 | Dresden
CIO-Veranstaltung
„Internationale Ausschreibungen im 
Verbund gewinnen“

19.10.2017   
CIO-Arbeitskreis Energieeffizienz  
„Druckluft als Schlüsselkomponente im 
energieeffizienten Betrieb“ 

25.10.2017 | Berlin 
CIO-Arbeitskreis Energiespeicher 
„Stromspeicher – Schlüssel zur erfolgreichen 
Energiewende“ 

  02.11.2017 | Berlin 
  4. CIO Jahreskonferenz    

13.11.2017 | Dresden 
„Vernetzungstreffen Effiziente Mobilität in 
Sachsen“ der Sächsischen Energieagentur und 
des Netzwerks der Automobilzulieferer Sachsen 

15.11.2017 | Magdeburg 
CIO-Veranstaltung  
„Förderprogramme für umweltfreundliche 
Innovationen“ 

28.11.2017 |Leipzig 
CIO-Arbeitskreis Kreislaufwirtschaft 
„Strategien zur Reststoffverwertung bei der 
Phosphatrückgewinnung aus Klärschlämmen“ 

November 2017 | Dresden
VDI Zentrum Ressourceneffizienz 
„Ressourceneffizienz vor Ort“ 

Ziel der Veranstaltung ist eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Bekom-
men Sie einen Einblick in die aktuelle Forschung und die neuesten Entwicklungen auf den Gebieten innovati-
ver Speichertechnologien und Energiewandlung als Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende. 

Erfahren Sie, wie Sie durch die Teilnahme an internationalen Ausschreibungen zusätzliche Aufträge gewin-
nen, die ein erster Schritt zur Erschließung neuer Märkte sein können.  Lernen Sie konkret praxiserprobte 
Möglichkeiten und Wege kennen, wie Sie entsprechende Angebote für sich erfolgreich gestalten.

Diskutieren Sie mit Unternehmern und Wissenschaftlern über Möglichkeiten zur energieeffizienten Druck-
lufterzeugung, -verteilung und –nutzung, knüpfen Sie wertvolle Kontakte und initiieren Sie gemeinsame 
Projekte und Kooperationen.

Effiziente Stromspeicher sind der Schlüssel zur erfolgreichen Stromwende. Diskutieren Sie mit Unterneh-
mern und Wissenschaftlern über Möglichkeiten zur Stromspeicherung – von kleinen Privathaushalten bis 
zum industriellen Einsatz – und knüpfen Sie wertvolle Kontakte als Grundlage für gemeinsame Projekte und 
Kooperationen.

Mehr zur CIO-Jahreskonferenz erfahren Sie auf unserer Webseite und unter CIO aktuell auf Seite 1

Nutzen Sie die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch zum Thema Ressourceneffizienz. 
Zudem erwarten Sie Beispiele bester Praxis sowie Fachinformationen zu Methoden, Umsetzungsunterstüt-
zung und Finanzierungsmöglichkeiten. 

Informieren Sie sich praxisnah zu Fördermöglichkeiten und –chancen im Cleantech-Bereich und nutzen Sie 
die Gelegenheit, sich mit Unternehmen, Wissenschaftlern und Fördergebern auszutauschen.

Die Chancen und Möglichkeiten des Phosphatrecycling nehmen bereits eine zentrale Rolle in Wissenschaft 
und Forschung ein – die dabei anfallenden Nebenprodukte werden aber oftmals nicht ausreichend beachtet. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Netzwerk zu erweitern und diskutieren Sie mit Experten aus Wissenschaft 
und Praxis die Möglichkeiten, wie sich aus diesen Reststoffen Wertschöpfung generieren lässt. 

Die Akteure rund um Automobilindustrie, Elektromobilität und Intelligente Verkehrssysteme stellen sich 
gegenseitig ihre Lösungen vor und diskutieren gemeinsam neue Wertschöpfungspotenziale für Sachsen.

Weitere Informationen zu den einzelne Veranstaltungen finden Sie unter www.cleantech-ost.de. 
Darüber hinaus steht Ihnen Alexandra Wahl gern telefonisch unter 0351 8322-338 oder per E-Mail unter wahl@cleantech-ost.de zur Verfügung.


