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CLEANTECH – grüne Innovationen aus Ostdeutschland informiert
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Komplexe Cleantech-Projekte erfolgreich managen

Cleantech-Unternehmen sehen sich täglich der He-
rausforderung gegenüber, hochkomplexe Problem-
stellungen und Projekte erfolgreich zu bewältigen. 
Ein professionelles Projektmanagement ermöglicht 
es den Unternehmen dabei, ihre Aufgaben inner-
halb des gesteckten Zeit- und Budgetrahmens zu 
bearbeiten. Es ist daher die Grundlage wirtschaft-
lichen Erfolgs.
Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland hat ge-
meinsam mit Berlin Partner für Wirtschaft und Tech-
nologie, Aquanet, dem CleanTech Business-Park und 
Lutz Voigtmann, Trainer Projektmanagement, am 
06. Dezember nach Berlin eingeladen, um in einem 
halbtägigen Kurs bewährte Techniken, typische 
Stolpersteine und praxiserprobte Lösungsansätze 

zu beleuchten. Im Workshop-Charakter wurde dabei 
detailliert auf die spezifischen Fragen und Probleme 
der Teilnehmer eingegangen, um den Weg von der 
Theorie in die Praxis – den jedes Unternehmen im 
Anschluss für sich selbst gehen muss – zu verein-
fachen. 
Trotz guter Vorbereitung kann es aber vorkommen, 
dass ein Projekt die eigenen Kapazitäten übersteigt. 
Eine Möglichkeit, das Projekt dennoch erfolgreich 
zu bewältigen, ist, das Projektmanagement an einen 
externen Experten zu vergeben. Auch diese Option 
wurde dabei praxisnah und detailliert vorgestellt. 
Die freigegebenen Präsentationen der Veranstal-
tung sowie weitere Details finden Sie auf unserer 
Homepage www.cleantech-ost.de.
 

Phosphorrückgewinnung und Reststoffverwertung –  
Spannendes Treffen des CIO-Arbeitskreises Kreislaufwirtschaft 

Die Verpflichtung zur Phosphorrückgewinnung aus 
Klärschlämmen ist ein starker Treiber für Innova-
tion und neue Verfahren. Dabei sollten aber auch 
andere Reststoffe im Klärschlamm nicht vernach-
lässigt werden. Das zweite Treffen des Arbeitskrei-
ses Kreislaufwirtschaft beschäftigte sich daher am 
06. Februar 2018 an der TU Bergakademie Freiberg 
intensiv mit der Fragestellung, wie sich Phosphor 
wirtschaftlich tragbar zurückgewinnen lässt – aber 
auch, welche anderen Inhaltsstoffe sich für eine 
Rückgewinnung anbieten. 
Beispielsweise lassen sich Geopolymere aus der 
Asche gewinnen, die je nach Qualität als CO

2
-arme 

Zemente, als GFK-Materialien oder sogar in Form 
hitzebeständiger Faserverbundmaterialien einge-
setzt werden können. 
Eine andere Möglichkeit ist die Gewinnung von Me-
thanol während der Klärschlammbearbeitung, ein 
vielversprechender Beitrag zu einer nachhaltigeren 

Mobilität und um weitere Wertschöpfung aus dem 
Klärschlamm realisieren zu können. 
Natürlich wurde aber auch die Phosphorrück-
gewinnung selbst wieder intensiv diskutiert: 
Verschiedene technische Verfahren und Ansätze 
wurden ebenso vorgestellt, wie die Klärschlamm-
konzeptionen des ZV JenaWasser und der Ostthü-
ringer Verbände.
Ein besonderes Highlight  war die Möglichkeit, die 
neu erbaute PARFORCE-Demonstrationsanlage in 
der TU Bergakademie Freiberg „live“ zu erleben. 
Die Teilnehmer erhielten so einen lebensnahen 
Eindruck von dieser Technologie und konnten den 
Entwicklern unmittelbar an der Anlage Fragen zu 
Verfahren, Herausforderungen und den nächsten 
Entwicklungsschritten stellen. Ein gelungener Ab-
schluss für ein gelungenes Arbeitskreistreffen.  
Weitere Details zur Veranstaltung finden Sie auf 
unserer Homepage www.cleantech-ost.de.
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Stromspeicher als tragende Säule der Energiewende – 
Arbeitskreistreffen bei BAE Batterien

CIO – info CIO – aktuell

wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar sind, ist noch viel 
Entwicklungsarbeit nötig.

Ein alternativer Ansatz zum stationären Groß-
speicher wurde ebenfalls vorgestellt und intensiv 
diskutiert: Die Firma SENEC bietet Cloudlösungen 
für Unternehmen und Industrie an – der Strom 
wird also nicht vor Ort gespeichert, sondern in ein 
virtuelles Konto eingespeist, von dem er jederzeit 
wieder abgerufen werden kann.

Als Höhepunkt der Veranstaltung konnten sich die 
Teilnehmer bei einer Führung durch die Produk-
tion der BAE Batterien GmbH  selbst ein Bild davon 
machen, wie diese Speicherlösungen hergestellt 
werden. Alle Produktionsschritte finden dabei kom-
plett am Berliner Standort statt. Und aus Qualitäts-
gründen fast ausschließlich in Handarbeit. 

Die freigegebenen Präsentationen der Veranstal-
tung sowie weitere Details finden Sie auf unserer 
Homepage www.cleantech-ost.de.

Kleine, leichte Akkus, sei es im Smartphone, im Lap-
stop oder im E-Auto, stehen oft im Fokus unserer
Aufmerksamkeit. Zur Netzstabilisierung bei schwan-
kender Stromeinspeisung oder um Unternehmen 
und Industrie dem Ziel der Energieautarkie näher 
zu bringen, sind diese Batteriesysteme aber nur 
bedingt geeignet. Große, stationäre Speicher sind 
hier – wenn man nicht auf Power2X-Lösungen aus-
weichen möchte – alternativlos. Das zweite Arbeits-
kreistreffen Energiespeicher am 27.02. in Berlin 
konzentrierte sich daher auf genau dieses Thema. 

Bleibatterien bieten für die Verwendung in statio-
nären Großspeichern sowohl technische als auch 
wirtschaftliche Vorteile. Anhand spannender Pra-
xisbeispiele wurden insbesondere ihre Eignung als 
Notstromspeicher in Anwendungen zur Absiche-
rung gegen Stromschwankungen im Netz deutlich. 

Ebenfalls könnten die intensiv diskutierten Redox-
Flow-Batterien perspektivisch bei sehr großen 
Speichern eine Option sein. Bis diese Speicher aber 

dena RES PROGRAMM - Förderung von 
internationalen Pilotprojekten im Energie-
bereich

Starthilfe für deutsche Technologien von Ener-
gieerzeugung auf EE/Hybrid-Basis über Ener-
gieeffizienz bis zu Speicher-Technologie: Über 
das Programm dena Renewable Energy Solu-
tions (RES) fördert das Bundeswirtschafts-
ministerium Projektideen zur Erschließung 
chancenreicher Märkte in Afrika, Lateiname-
rika und Südostasien. Unterstützt werden die 
Projekt-Vorbereitung, die Bereitstellung und 
Installation von Anlagentechnik sowie auch 
die Öffentlichkeitsarbeit im Zielland. Unter-
nehmen können sich bis 3. April initiativ mit 
einem Projektvorschlag bewerben. Für wei-
tere Informationen steht Ihnen das Team der 
CLEANTECH Initiative Ostdeutschland gern zur 
Verfügung.

develoPPP.de - Förderung von Pilotpro-
jekten im Entwicklungs- und Schwellen-
ländern

Qualifizierung von lokalen Mitarbeitern, Ein-
satz klimafreundlicher Technologien oder So-
zialstandards in Produktionsstätten – die Ziele 
von privaten Unternehmen und Akteuren der 
Entwicklungszusammenarbeit überschneiden 
sich häufig.
Mit develoPPP.de unterstützt das Entwick-
lungsministerium BMZ mit einer Übernahme 
von bis zu 50 Prozent der Kosten Projekte, bei 
denen entwicklungspolitische Ziele und unter-
nehmerisches Interesse zusammenkommen. 
Weit über 1.000 derartige Projekte haben Un-
ternehmen bis heute über develoPPP.de reali-
siert. Neue Projektvorschläge sind im Rahmen 
eines Ideenwettbewerbs bis 31. März möglich. 
Für weitere Informationen steht Ihnen das 
Team der CLEANTECH Initiative Ostdeutsch-
land gern zur Verfügung.

„Start Up Energy Transition“-Wettbewerb 
findet großen Anklang

Über 400 Start-ups aus 68 Ländern haben sich 
für den globalen „Start Up Energy Transition 
(SET) Award“ 2018 beworben. Die Deutsche 
Energie-Agentur (dena) hat den Wettbewerb 
2016 initiiert und richtet ihn dieses Jahr in 
Kooperation mit dem World Energy Council 
aus, um jungen Unternehmen mit neuen Ge-
schäftsideen für den Klimaschutz eine inter-
nationale Bühne zu bieten und den Austausch 
zu fördern. Die meisten Einsendungen kamen 
aus Deutschland, Indien, den USA und Kanada. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.startup-energy-transition.com

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

der Sächsischen Energieagenur GmbH (SAENA) eine 
Hilfestellung zur Einführung eines Energiemanage-
mentsystems in KMU erstellt.

Dass der Transfer-Ansatz Früchte trägt, zeigt eine 
Vielzahl erfolgreicher Projekte. So wurde in der Fir-
ma B&B Sachsenelektronik GmbH  das bestehende 
Druckluftsystem analysiert und Optimierungsemp-
fehlungen gegeben, in einem anderen Fall wurde 
ein Konzept erarbeitet, um einen Kompressor, der 
nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbei-
tet, in die aktuelle Energieversorgung des Werkes 
der Firma Pierburg Pump Technology GmbH in Har-
tha zu integrieren.

Praxisorientierte Forschung und ein enger Kontakt 
zur Wirtschaft zeichnen viele ostdeutsche Fachhoch-
schulen im Cleantech-Bereich aus. Die Hochschule 
Mittweida hat sich aber auf ganz besondere Art dem 
Wissenstransfer und der Unterstützung von Partnern 
aus der Wirtschaft gewidmet. 

So hat beispielsweise das Institut für Energiema-
nagement eine Stelle nur für Forschung und Transfer 
eingerichtet. Die Aufgabe: Produkte, Dienstleistun-
gen und Verfahren neu bzw. weiter zu entwickeln 
und damit den Wirtschaftsstandort Sachsen in sei-
ner Innovationskraft und Marktposition zu stärken. 
Darüber hinaus hat  die Hochschule gemeinsam mit 

Hochschule Mittweida – 
ein starker Partner für angewandte Forschung

CIO – innovativ
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Eine zukunftsfähige Energieversorgung muss allen 
Bürgern erschwinglich zur Verfügung stehen. Ge-
nau dieser Überzeugung folgt die Firma Technische 
Beratung für Systemtechnik, ein mittelständisches 
Unternehmen aus Sachsen, das sich auf eine beson-
dere Form der Wärmeversorgung im Quartier spe-
zialisiert hat: Tieftemperaturige Wärmenetze lassen 
alle lokalen Akteure gleichzeitig zu Produzent und 
Konsument werden. 

Die Abwärme aus dem Supermarkt, die Solaranlage 
auf der Sporthalle und der Holzkessel beim Tischler 
können genauso zur sicheren Versorgung mit Heiz-
energie beitragen wie die Abwärme vom Industrie-
betrieb oder von den Kühlanlagen der Fleischerei.
 
Bisher wenig genutzte Energieträger wie Erdwär-
me, Grund- oder Seewasser werden als wesentli-
che Energieträger nutzbar und die Verluste der 
Wärmenetze verringern sich gegenüber bisherigen 
Nahwärmesystemen auf die Hälfte.
Die erste Aufgabe: herausfinden, welche Kombina-

tion von örtlichen Möglichkeiten jeweils am besten 
geeignet ist, um langfristig eine kostengünstige 
Energieversorgung für Alle zu ermöglichen. Dabei 
steht die Technische Beratung für Systemtechnik 
unter Leitung von Bernd Felgentreff aus Leipzig Inte-
ressenten mit ihrer 28-jährigen Erfahrung zur Seite.

Das Unternehmen greift dabei auf ein breites 
Netzwerk von insgesamt 23 Kooperationspartnern 
zurück und berät kompetent bei der Verwendung 
geeigneter Fördermittel für die Umsetzung. Ob 
Großwärmepumpe, Hackschnitzelkessel, Blockheiz-
kraftwerk oder Kältemaschine mit Wärmerückge-
winnung – die Vielfalt an sinnvollen und verfügbaren 
Technologien ist beeindruckend.  

Das preisgekrönte Speichersystem Oskar und die 
extra dafür entwickelten Haus- und Wohnungsstatio-
nen beweisen mittlerweile in vier „Mitmach-Netzen“ 
seit über 3 Jahren ihre besondere Leistungsfähig-
keit. - Ein ausgezeichnetes Beispiel für die Innova-
tionskraft des ostdeutschen Cleantech-Mittelstands!

CIO – innovativ

Hybride Energienetze als Chance für alle – zukunftsfähig mit kalten, intelligenten Wärmenetzen

 Dollnstein, Heizzentrale,  Foto: ratiotherm GmbH & Co. KG.

aus dem Steine- und Erdentagebau im Raum Dres-
den. Aufgrund der energie- und damit auch kosten-
intensiven Prozesse gehört Energieeffizienz hier 
zu den kritischen Schlüsselfaktoren für die Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens. 

Die 123 SmartEnergy GmbH entschloss sich bei die-
sem Projekt für den Einsatz der webbasierten Ener-
giemanagementsoftware aus dem Haus ITC AG und 
führte ein Datenerfassungssystem an den fünf ein-
zelnen Standorten des Kunden ein. Angeschlossen 
wurden u. a. mehrere Strom- und Heizölzähler sowie 
verschiedene Bandwagen, an denen die gewonnene 
Tonnage der jeweiligen Produktionsstrecke gemes-
sen wird. Im Ergebnis konnte eine deutliche Zeiter-
sparnis bei der Erfassung und Auswertung von Ener-
gie- und Produktionsdaten aller Standorte sowie 
eine Verbesserung der Datenqualität festgestellt 
werden. Der Energieverbrauch konnte um jährlich 
mehr als 86.000 kWh gesenkt werden. 

Dabei beschränkt sich die 123 SmartEnergy GmbH 
trotz ihres jungen Alters nicht nur auf Deutschland: 
Gemeinsam mit Vertriebspartnern in Estland wurden 
bereits mehrere Projekte im Smart Building-Bereich 
im Baltikum umgesetzt, Projekte in der Slowakei und 
Tschechien sind in Vorbereitung. Ein tolles Beispiel 
für ein ostdeutsches Cleantech-Unternehmen, das 
trotz geringer Größe mit innovativen Verfahren 
auch international aktiv ist. 

Viele mittelständische Unternehmen sehen sich häu-
fig einem Mangel an Information und Transparenz 
gegenüber, wenn sie sich mit den Themen Energie-
effizienz und Energiemanagement befassen wollen, 
oder dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben sogar 
müssen. Denn oftmals ist den Verantwortlichen 
gar nicht bewusst, aus welchen Gründen es zu ak-
tuellen Verbräuchen kommt, wie sich diese auf die 
unterschiedlichen Bereiche des Unternehmens ver-
teilen und wo die Stellschrauben zu finden sind, um 
zukünftig energieeffizienter zu handeln. Gleichzeitig 
herrscht Unklarheit über notwendige Investitionen 
in Material und Mitarbeiter. 

Hier setzt die 123 SmartEnergy GmbH an. Das jun-
ge Dresdner Cleantech-Unternehmen unterstützt 
sowohl kommunale als auch privatwirtschaftliche 
Unternehmen aus Industrie, Handel, Gewerbe und 
dem Dienstleistungssektor bei der Einführung von 
Energiemanagementsoftwarelösungen. Dabei bietet 
die 123 Smart Energy dem Kunden eine spezifische 
Lösung auf der Basis von Standardsoftware, die je-
doch ganz auf dessen jeweilige Ausgangssituation 
zugeschnitten ist. Ein stetig wachsendes Partner-
netzwerk sorgt für eine schnelle und optimierte Um-
setzung der einzelnen Prozessschritte.

Dass ein systematisches Energiemanagement mit 
den richtigen Werkzeugen zu erheblichen Einsparun-
gen führen kann, zeigt das Beispiel eines Anwenders 

Energieeffizienz ganz praktisch umgesetzt – 
in Deutschland und darüber hinaus

CIO – international

Foto: SmartEnergy GmbH
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Initiative:

CIO-Arbeitskreis Ressourceneffizienz          
Ressourceneffizienz in der Produktentwicklung
 – Nachhaltigkeit und Effizienz von Beginn an
10.04.2018 | Magdeburg 

IFAT
Weltleitmesse für Umwelttechnologien 
14.-18.05.2018 | Messe München 
Halle B4.311/410 

Innovationskonferenz
CLEANTECH in der Lausitz 
- Innovation umsetzen
12.06.2018 | 
Industriepark Schwarze Pumpe / Spremberg

CIO Veranstaltung  
Projektmanagement in Zeiten 
der Digitalisierung 
21.06.2018 |  Erfurt

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz beginnen bereits bei Design und Produktion. Der CIO-Arbeitskreis 
diskutiert Möglichkeiten, schon frühzeitig eine hohe Ressourceneffizienz über den gesamten Lebenszyklus 
sicher zu stellen. Dabei möchten wir Ihnen neue Entwicklungen vorstellen und einen intensiven Austausch 
untereinander ermöglichen. Ziel ist, gemeinsame Projekte und langfristige Kooperationen zu initiieren.

Die Cleantech Initiative Ostdeutschland wird in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Gemeinschaftsstand 
auf der Weltleitmesse der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft vertreten sein.
Besuchen Sie uns und lernen Sie fünf innovative ostdeutsche Unternehmen und ihre herausragenden Pro-
dukte lernen.

Mit der Konferenz möchten wir Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen bringen und Ihnen Cleantech-
Innovationen vorstellen, die die Entwicklung der Lausitz nachhaltig befördern können. Lernen Sie bislang 
ungenutzte Patente von Ostdeutschlands Hochschulen kennen, die ein echter Wettbewerbsvorteil für jedes 
Unternehmen sein können, das sie in der Praxis umsetzt. Diskutieren Sie darüber hinaus in drei Workshops 
zu den Themenkomplexen „Autarke und energieeffiziente Gebäude“, „Autonome und nachhaltige Mobilität“ 
und „Energieregion Lausitz“ direkt mit den Erfindern über die Umsetzung spannender Technologien und 
Verfahren in die Praxis.

Die zunehmende Digitalisierung verändert nicht nur Geschäftsmodelle, Abläufe und Prozesse, sondern bie-
tet auch neue Herausforderungen im Projektmanagement. Lernen Sie, neue Werkzeuge optimal zu nutzen 
und gehen Sie die ersten Schritte zum Projektmanagement 4.0. Nutzen Sie die Chancen vernetzten Arbeitens 
und die Möglichkeiten webbasierter Abläufe, um Ihren wirtschaftlichen Erfolg zu stärken.

Weitere Informationen zu den einzelnen 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.

Finanzierungsgeschäft auch zustande. Eine für 
beide Seiten befriedigende Lösung: Der Investor 
kann sich sicher sein, dass seine Zahlung auch dem 
gewünschten Verwendungszweck zufließen kann. 
Und der Unternehmer hat keine neuen Verbindlich-
keiten gegenüber Dritten, falls das eingesammelte 
Geld nicht reicht, um das angestrebte Projekt um-
zusetzen.

Der Cleantech-Bereich mit seiner herausragenden 
Innovationskraft und attraktiven Einzelprojekten, 
mit denen sich viele Bürger identifizieren können, 
bietet sich für diese noch junge Finanzierungsart 
förmlich an. So hat beispielsweise die große, the-
menübergreifende und weltweit aktive Plattform  
Indiegogo aufgrund der hohen Nachfrage die Kate-
gorie „Energie & Grüne Technologien“ eingerichtet. 
Doch auch spezialisierte, kleinere Plattformen sind 
inzwischen fest am Markt etabliert. Von ecocrowd, 
einer auf Kleinstprojekte spezialisierte und vom 
BMUB geförderten Plattform, über ecolingo, die sich 

Cleantech umzusetzen ist oft mit großem Finanzie-
rungsaufwand verbunden. Nicht nur, wenn es um die 
Entwicklung geht – auch die Umsetzung einzelner 
Realisierungsprojekte übersteigt oft die Eigenmittel 
kleiner und mittlerer Spezialisten. 

Neben klassischen Krediten durch die jeweilige 
Hausbank, Förderung oder das Einwerben von gro-
ßen Einzelinvestitionen bietet sich eine weitere, zu-
nehmend populärere Option: Crowd-Investing. 

Dabei stellt das Unternehmen sich und sein zu finan-
zierendes Produkt einer Vielzahl potentiell interes-
sierter Klein- und Großinvestoren vor. Diese können 
sich dann entscheiden, einen Teil der geforderten 
Summe zu zuvor festgelegten Konditionen zur Ver-
fügung zu stellen. 

Der Clou dabei: Nur, wenn eine vorher durch das 
Unternehmen/den Kreditnehmer festgelegte Finan-
zierungsschwelle überschritten wird, kommt das 

Die Crowd – Finanzierungsoption für Cleantech-Unternehmen?

auf Solaranlagen in Afrika spezialisiert hat, bis zu 
econeers (Energieeffizienz und nachhaltige Ener-
gieerzeugung) erstreckt sich ein breites Portfolio 
an Möglichkeiten.

So hat beispielsweise Sunfarming aus Brandenburg 
für die Errichtung eines Solarparks in Sonnewalde 
350.000 Euro über die Crowd eingeworben. Die GvS-
Energie GmbH & Co. Hohenmölsen KG hat eine So-
laranlage in Hohenmölsen/Sachsen-Anhalt mit Hilfe 
einer Crowd-Anleihe über 270.000 Euro realisiert. 
Und in Dahlewitz hat die Crowd einen energieeffizi-
enten Gewerbepark co-finanziert. Die Möglichkeiten 
sind also vielfältig!

Haben Sie Interesse daran, Ihr Unternehmen, eine 
Entwicklung oder ein bestimmtes Projekt durch die 
Crowd (co-)finanzieren zu lassen?
 
Dann sprechen Sie uns gerne für weitere Informa-
tionen an!

CIO – Invest


