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Mirko Heinemann / Redaktion

Ist der Groschen nun auch 
beim letzten Dinosauri-
er gefallen? Im November 

kündigte der drittgrößte Ener-
giekonzern Deutschlands RWE 
„Growing Green“ an, das Pro-
gramm zur Verdoppelung der 
Ausbauleistung der erneuerba-
ren Energien im Konzern. 50 
Milliarden Euro will RWE dafür 
bis 2030 investieren. Growing 
Green hat einen Urheber: Mar-
kus Krebber, 48, hat am 1. Mai 
den Posten des Vorstandsvorsit-
zenden übernommen. Krebber: 
„Mit unserer Investitions- und 
Wachstumsstrategie ziehen wir 
das Tempo kräftig an.“ 

RWE will pro Jahr 2.500 Me-
gawatt erneuerbare Erzeugungs-
leistung zubauen (bisher 1.500 
Megawatt pro Jahr), 2030 sollen 
es dann insgesamt 50 Gigawatt sein. Wasser-
stoffkapazitäten in Höhe von 2.000 Megawatt 
sollen entstehen. Zugleich wird, um eine verläss-
liche Stromversorgung auch in Zeiten von wenig 
Sonne und Wind zu gewährleisten, die Leistung 
der Gaskraftwerke ausgebaut.

Haben die „großen Fünf“, wie die Energie-
riesen auch genannt werden, die Zeichen der 
Zeit erkannt? Der größte Versorger Deutsch-
lands, Eon, hat sich zwar aus der Stromproduk-
tion verabschiedet, vertreibt aber massiv grüne 
Lösungen wie die Solarcloud. Die fossile Strom-
erzeugung hat Eon 2016 in den neu gegründeten 
Konzern Uniper ausgelagert. Selbst dort stehen 
die Zeichen auf Grün: Bis 
2030 will der Konzern, ver-
glichen mit dem Jahr 2016, 
ein Viertel der damaligen 
Emissionen ausstoßen. Bis 
2035 soll die Stromerzeu-
gung in Europa CO2-neut-
ral erfolgen. EnBW setzt auf 
Windkraft sowie Photovoltaik. Derzeit werden 
hier knapp 40 Prozent der installierten Leistung 
gewonnen, Tendenz steigend. Im November erst 
hat der Konzern nahe Berlin die mit 187 Mega-
watt größte Photovoltaik-Anlage in Deutsch-
land in Betrieb genommen. Die Nummer Fünf 
im Bunde, Vattenfall, hat sich gar das Ziel ge-
setzt, bis 2040 Klimaneutralität über die ge- 
samten Wertschöpfungskette zu gewährleisten. 

Das alles kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der Einfluss der großen Stromerzeuger 
sinkt. Immer mehr Strom kommt aus privaten 
Windparks, Dachflächen, Blockheizkraftwer-
ken. Immer mehr grüner Strom im Netz heißt 

auch: immer mehr Strom im Netz. Autos, die 
heute Benzin und Öl verbrennen, werden künf-
tig elektrisch fahren. Viele Öl- und Gasheizun-
gen in Gebäuden werden künftig durch elektri-
sche Wärmepumpen ersetzt. 

Was das für die Entwicklung des Stromver-
brauchs bedeutet, darüber gab es lange Unstim-
migkeiten zwischen Politik und Experten. 2018 
lag der Bruttostromverbrauch in Deutschland 
bei 595 Terawattstunden (TWh), das sind 595 
Milliarden Kilowattstunden. Nach heftigen 
Debatten wurde die Prognose für 2030 der Be-
rechnung mehrerer Institute angepasst, die für 
2030 in etwa auf einen Wert zwischen 645 bis 

665 Twh kamen. Unterstellt 
werden dabei 14 Millionen 
Elektro-Pkw, sechs Millio-
nen  Wärmepumpen und 30 
Terawattstunden Strom für 
grünen Wasserstoff. Ent-
sprechend muss der Ausbau 
der erneuerbaren Energie-

erzeuger beschleunigt wie auch die Stromnetze 
für die künftigen hohen Verbräuche ertüchtigt 
werden. 

Die neue Regierungskoalition hat die Strom-
bedarfsprognose für 2030 noch weiter nach oben 
angepasst. Die neue Koalition rechnet mit einem 
Bruttostrombedarf von bis zu 750 Terawattstun-
den pro Jahr, 80 Prozent davon aus erneuerba-
ren Quellen. Also noch einmal ein Sprung nach 
oben. Ob das ausreicht, hängt davon ab, wie 
schnell die Sektorkopplung greift, der Strom 
also im Verkehr, zur Beheizung von Gebäuden 
oder in Form von grünem Wasserstoff in der 
Stahlindustrie zum Einsatz kommt. Und, natür-

lich, wie schnell die Erneuerba-
ren Energien ausgebaut werden 
können. Neben Goodwill im 
Koalitionsvertrag gehören dazu 
noch zahlreiche andere Fakto-
ren: Verfügbarkeit von Fläche, 
Material und Fachkräften – und 
nicht zuletzt die Akzeptanz in 
der Bevölkerung für neue Solar- 
und Windparks. 

Mehr grüner Strom heißt aber 
auch: mehr volatiler Strom. So-
wohl seine Erzeugung, die von 
Faktoren wie Wind und Sonne 
abhängt, als auch sein Verbrauch 
wird stärker schwanken als heu-
te: Kälte- und Wärmeerzeugung 
in Gebäuden, Rechenzentren, 
elektrische Mobilität, elektrische 
Hochöfen und Maschinen in der 
Industrie spielen eine Rolle, dazu 
kommen Faktoren wie Außen-
temperaturen, Freizeitaktivitäten, 
Urlaubszeiten, Pendlerströme. 

Vor allem die individuelle elektrische Mobi-
lität hat auf das Stromnetz noch kaum abseh-
bare Auswirkungen. Wie eine intelligente Inte-
gration der Elektromobilität in die Stromnetze 
erfolgen kann, wird derzeit in Feldversuchen 
erforscht. In München und Düsseldorf sowie in 
den ländlichen Gegenden Ostbayern, Nieder-
sachsen und Nordhessen kommunizieren Elek-
trofahrzeuge über Smart-Meter-Gateways mit 
dem Stromnetz. Ziel ist die Entwicklung von 
intelligenten Lade- und Energiemanagement-
Algorithmen, um Ladezyklen zu optimieren 
und maximale Stabilität in die Netze zu brin-
gen. Klar ist: Deutlich mehr dezentrale Strom-
speicher als heute werden benötigt, um über-
schüssige Strommengen aufzufangen oder bei 
Bedarf schnell zur Verfügung zu stellen (siehe 
auch Seite 14). 

Die Übertragungsnetzbetreiber stehen vor 
großen Herausforderungen, auf die schwan-
kenden Strommengen schnell zu reagieren. 
Ein eigens installiertes Engpassmanagement 
sorgt dafür, dass etwa Gaskraftwerke ihre Ka-
pazitäten hochfahren, wenn zu wenig Strom 
im Netz ist. Damit das möglichst ohne Aus-
fälle vonstatten geht, wird der Netzbetreiber 
50Hertz im Rahmen seines Programms „Re-
dispatch 2.0“ smarte Prognosen miteinbeziehen 
und so Netzengpässe frühzeitig identifizieren. 
Maßnahmen gegen mögliche Überlastungen 
können so bereits im Vorfeld ergriffen werden. 
Denn nichts wäre schlimmer als ein instabiles 
Energiesystem – es wäre nicht nur Bestätigung 
für die lautesten Kritiker der Energiewende, 
sondern auch ein Schreckgespenst für Industrie 
und Verbraucher.

Stabilität ist Trumpf

Energie soll in Zukunft vor allem eines sein: erneuerbar. Dafür wird jetzt das gesamte System umgebaut.
 Wenn das mal gut geht.
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mit einem Knall hat die neue Regierungskoalition ihre Pläne vorgestellt. Vor allem für die Ener-
giebranche gibt es einiges zu verdauen. Um klar zu machen, wohin die Reise geht, haben die drei 
Parteien in ihrem Koalitionsvertrag den Begriff Energie mit zwei anderen flankiert: „Klima“ und 
„Transformation“. Und in dem entsprechenden Kapitel gibt es tatsächlich einige Punkte, die den Druck 
auf die Branche signifikant erhöhen dürften. 

Da ist zum einen der vorgezogene Kohleausstieg, der schon bis 2030 erfolgen soll. Allerdings unter-
stützt hier das Wort „idealerweise“ eine fakultative Auslegung. Zugleich wird aber auch die Strombedarfs-
prognose für 2030 nach oben angepasst: Für den Zeitpunkt rechnet die neue Koalition mit einem höheren 
Bruttostrombedarf von bis zu 750 Terawattstunden pro Jahr, das ist deutlich mehr als die aktuelle Prognose 
des Wirtschaftsministeriums. 80 Prozent des Stroms sollen dann aus erneuerbaren Quellen stammen. 

Entsprechend wird der Ausbaupfad der Erneuerbaren Energien angepasst. „Jedes Jahr aufs Neue“, 
schreiben die Koalitionäre. Vor allem der Ausbau der Bereiche Photovoltaik und Offshore-Wind-
energie steht im Fokus. Bis 2030 soll die durch Sonnenenergie erzeugte Leistung auf 200 Gigawatt 
anwachsen. Netzanschlüsse und die Zertifizierung sollen beschleunigt, Vergütungssätze angepasst, die 
Ausschreibungspflicht für große Dachanlagen und die Deckel geprüft werden. „Agri- und Floating-
PV“ – Solarzellen auf Gewässern und auf Ackerflächen – sollen gestärkt werden, ein Fokus soll auf 
der gemeinsamen Nutzung von Agrarflächen mit Photovoltaik liegen. Ganz ohne Zubau von fossilen 
Kraftwerken wird es dabei nicht gehen. Um die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität sicherzu-
stellen, sind weitere Gaskraftwerke notwendig, räumen die Koalitionäre ein. Sie sollen aber so gebaut 
werden, dass sie auf klimaneutrale Gase, also aus erneuerbarem Strom erzeugten Wasserstoff umge-
stellt werden können. 

Die Branche reagiert positiv: Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
signalisiert Optimismus, das geplante Klimaschutz-Sofortprogramm könne wichtige Knoten lösen, 
müsse aber schnell umgesetzt werden, heißt es dort. Zugleich wird die Hoffnung geschürt, dass die 
geplante Streichung der EEG-Umlage ab Januar 2023 den Strompreis spürbar senken und die Sekto-
renkopplung antreiben werde, dass also der grüne Strom zunehmend auch in den Bereichen Verkehr, 
Gebäude, Wärme, Industrie und Landwirtschaft zum Einsatz kommt. 
Wie sich das alles im Einzelnen auf Industrie und Verbraucher:innen auswirken wird, ist noch nicht 
abzusehen. Es gibt aber zahlreiche Entwicklungen und Lösungen auf dem Markt, die wir in diesem 
Magazin vorstellen und die sich allesamt der Energiewende verpflichtet fühlen – auf dem Weg zu 
einem klimaneutralen Energiesystem.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!                                              Ihr in|pact-media-Team 

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

inpactmedia.com
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Julia Thiem / Redaktion

Hybrides Arbeiten ist ein Schlagwort, das 
uns nicht erst seit der Corona-Pandemie 
begleitet. Flex Office, Desk Sharing und 

Co. sorgen allerdings auch dafür, dass Gebäude 
heute ganz anders genutzt und ausgelastet werden. 
Damit verbunden: ein immenses Einsparpotenzial 
bei der Energiebilanz eines Unternehmens. 

Wo genau halten sich gerade die meisten Men-
schen auf? Ist eine Etage im Gebäude vielleicht 
ungenutzt? Muss gelüftet werden? Der Mensch 
hat hier bestenfalls „ein Gefühl“. Mit modernen 
Sensoren und Messtechniken lassen sich solche 
Fragen jedoch nicht nur detailliert beantworten. 
Auf Basis digitaler Technologien können Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen automatisch geregelt 
werden, was zu deutlichen Energie- und CO2-
Einsparungen gegenüber einer manuellen Steuerung 
führt. Laut aktueller Bitkom-Studie, durchgeführt 
vom Borderstep Institut, fallen derzeit mehr als 90 
Prozent des Energieverbrauchs im Gebäudesektor 
für Heizung und die Warmwassererzeugung an. 
Erfolgt der Ausbau von Gebäudeautomation im 
Wärmebereich im aktuell vorherrschenden Tempo, 
können hier bis zum Jahr 2030 bis zu 5,7 Millionen 
Tonnen CO2 jährlich eingespart werden.

DIGITALISIERUNG ALS SCHLÜSSEL 
ZU MEHR NACHHALTIGKEIT?

Daten sind aber auch deshalb für die Ener-
gieerzeugung und -versorgung so wichtig, weil 
ein höherer Anteil erneuerbarer Energien eine 
intelligente Sektorenkopplung erfordert. Intelligent 
wäre es beispielsweise, das Elektroauto immer 
genau dann zu laden, wenn gerade besonders 
viel Strom erzeugt wird, beispielsweise, wenn die 
Sonne scheint oder der Wind kräftig weht. Dann 
nämlich gibt es einen Stromüberschuss, der vor dem 
Hintergrund eines höheren Nachhaltigkeitsgrades 
genutzt werden sollte. Genau dafür sollen künftig 
Smart Grids, die intelligenten Netze, sorgen. Im 
Idealfall optimieren sie die Energieverteilung 
und den Verbrauch durch eine Reihe intelligenter 
Geräte, Zähler und erneuerbarer Energiequellen. 

Die Bitkom-Studie rechnet hier vor, dass eine 
solche intelligente Sektorenkopplung, die das 
eigene Energieangebot von Gebäuden mit verschie-
denen Speichermöglichkeiten wie Warmwasser 
oder den Batterien von E-Autos automatisch 
abgleicht und steuert, großes Einsparpotenzial 
birgt. Ausgehend vom aktuellen Tempo, mit dem 
solche Technologien entwickelt werden, rechnen 
die Studienmacher mit Einsparungen von bis 
zu 2,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr bis 2030. 
Gäbe es weitere Technologiesprünge, könnten 
sogar bis zu 3,3 Millionen Tonnen weniger CO2 
ausgestoßen werden. 

Ein weiteres Argument pro Digitalisierung ist 
zudem die Tatsache, dass die Versorgung mit der 
deutschen Energiewende zwangsläufig kleinteiliger 
wird. Energie wird in wesentlich höherem Maße 
dezentral erzeugt, während die Zahl der großen 
Kraftwerke abnimmt. Neben der Anzahl der 
Energieerzeuger steigt jedoch auch die Anzahl der 
Verbraucher, die auch noch miteinander vernetzt 
sind. Wenn wir in diesem fragilen Zusammenspiel 
von unzähligen Erzeugern und Verbrauchern eine 
hohe Netzstabilität erreichen wollen, ist eine umfas-
sende Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Anlagen einerseits und den Energieversorgern, 
Netzbetreibern und Verbrauchern andererseits 
unerlässlich. Oder anders ausgedrückt: Ohne Daten 
wird es nicht gehen. 

Um aber das Zusammenspiel all dieser Faktoren 
mit Hilfe digitaler Technologien überhaupt kon-
zertieren zu können, muss eine elementare Frage 
vorab geklärt sein: Was wird tatsächlich verbraucht? 

Und zwar auf der untersten Ebene bei den End-
verbrauchern. Genau dafür sollen deutschlandweit 
die sogenannten Smart Meter verbaut werden, 
intelligente Messsystem, die überhaupt erst einmal 
klären, wie groß der Bedarf zu welcher Zeit ist. 
Allerdings gibt es hier in Deutschland immensen 
Nachholbedarf, wenn man dem Energiekonzern 
E.ON glauben darf. Demnach habe der Konzern 
in Schweden beispielsweise in einer ersten Rollout-
Welle zwischen 2004 und 2009 bereits eine Mil-
lion Smart Meter verbaut, bis Ende 2024 werden 
1.000 bis 1.200 Geräte pro Tag hinzukommen. 
In Großbritannien verzeichnet E.ON bereits 2,5 
Millionen Smart-Meter-Installationen. Der deut-
sche Smart Meter Rolloutplan sieht vor, dass bis 
2032 jeder Zähler intelligent oder zumindest mit 
einer digitalen Schnittstelle versehen sein muss. In 
Deutschland wurden nach Konzernangaben bis 
Dezember 2020 allerdings erst rund 20.000 Smart 
Meter verbaut. Dabei handelt es sich natürlich nur 
um die Angaben eines Anbieters. Allerdings wird 
bei den Installationszahlen im Vergleich zu ande-
ren europäischen Nachbarn die rote Laterne, das 
Schlusslicht, schon sehr deutlich sichtbar.

BLOCKCHAIN ERSETZT ENERGIEBÖRSEN

Wenn es denn gelingt, die bisher aufgezeigten 
Einsparpotenziale zu heben und den Energiemarkt 
weitestgehend zu digitalisieren, bleibt noch die 
wichtige Frage des Einkaufs offen. Strom wird 
aktuell beispielsweise über Umwege, also über 
Aggregatoren oder Börsen, eingekauft. Das könnte 
sich perspektivisch mit der Blockchain-Technologie 
ändern. Vereinfacht ausgedrückt könnten die bis 
dahin hoffentlich verbauten Smart Meter nämlich 
bei einem Mehrverbrauch die zusätzliche Energie 
einfach über die Blockchain zukaufen. So könnte 
Energie sogar per Voreinstellung bevorzugt lokal 
erworben werden. Experten gehen davon aus, dass 
sich die Energiewirtschaft über solche Blockchain-
basierten Smart Contracts langfristig selbst organi-
sieren und auch die Preise deutlich fallen könnten. 

Bei all den positiven Faktoren, die ein höherer 
Digitalisierungsgrad des Energiemarktes mit sich 
bringt, gilt es jedoch, den tatsächlichen Nachhal-
tigkeitsgrad noch einmal kritisch zu hinterfragen. 
Denn bei allem Einsparpotenzial: Digitalisierung 
führe nicht automatisch zu mehr Nachhaltigkeit, 
sagt Jens Gröger vom Öko-Institut in Berlin im 
Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Nach sei-
nen Berechnungen emittieren Nutzer derzeit 
750 Kilogramm bis eine Tonne CO2 pro Person pro 
Jahr, weil viel Treibhausgase von Rechenzentren 
und bei Cloud-Diensten freigesetzt werden. Wie 
so oft im Leben kommt es also auch hier auf die 
Balance an. 

Systemische Balance   

Eine datengetriebene Energiewirtschaft bietet ein enormes Einsparpotenzial 
beim Verbrauch und bei den Kosten. Die Vorgabe macht dabei nicht

 die Technik, sondern der Mensch.

— Beitrag LYNQTECH GMBH — 

Energieversorger müssen sich digital 
aufstellen, sofern sie den Anschluss 
nicht verlieren wollen: „Wer heute 
nicht handelt, spielt morgen nicht 
mehr mit!“, sagt Mandy Schwerendt, 
Geschäftsführerin der LYNQTECH 
GmbH. „Nur Unternehmen, die hier 
und heute konsequent den Weg der 
Digitalisierung beschreiten, sind zu-
kunftsfähig und gestalten die Märkte 
von morgen mit.“

Frau Schwerendt, der Klimawandel ist 
hierzulande zum Top-Thema avanciert, 
wie nicht zuletzt die Ergebnisse der 
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
belegen. Die angestrebte Klimaneu-
tralität sowie die mit ihr verbundenen 
Kosten bewegen die Gemüter und 
dominieren die Debatten. „Wir sind 
nicht da, wo wir hinmüssen“, hat An-
gela Merkel auf dem Klimagipfel in 
Glasgow festgestellt.

In diesem Punkt hat Frau Mer-
kel fraglos Recht, und die Diskus-
sion um die sich immer deutlicher 
abzeichnende Veränderung des 
Klimas ist inzwischen in der brei-
ten Öffentlichkeit angekommen. 
In unserer Branche stellt sich ein 
Aspekt dieser Entwicklung derart 
dar, dass bei der Entscheidung für 
einen bestimmten Energieversor-
ger Themen wie grüne Energie 
und Nachhaltigkeit generationen-
übergreifend in den Fokus rücken. 
Kundinnen und Kunden erwarten 
ein ehrliches Commitment sowie 
konkrete Angebote, die in Über-
einstimmung mit den allseits be-
kannten Klimaschutzzielen stehen. 
Wer als EVU weiterhin erfolgreich 
am Markt agieren möchte, muss 
zeitgemäße Angebote für grünen 
Strom unterbreiten und das eigene 
Portfolio verstärkt auf erneuerbare 
Energien ausrichten. 

Sie sprechen über ehrliches Commit-
ment – ist in Energieversorgungsun-
ternehmen ein Umdenken auf allen 
Ebenen erforderlich?

Um wirklich erfolgreich zu 
sein, dürfen sich Umweltschutz 
und Digitalisierung in EVU nicht 
auf einzelne Bereiche beschränken, 
sondern müssen das Unternehmen 
als Gesamtheit mit sämtlichen Pro-
zessen umfassen – ein Umdenken 

ist somit vor allem in der Füh-
rungsebene gefordert. Dort wurde 
der dringende Handlungsbedarf 
vielfach bereits erkannt.

LYNQTECH bietet eine cloudbasierte 
Plattform mit Lösungen für den Ener-
gievertrieb. Welche Vorteile sehen 
Sie gegenüber herkömmlichen On-
Premise-Konzepten in Bezug auf die 
Klimaschutzziele?

Für EVU sind Software-Insel-
lösungen angesichts der Dimension 
der im Zusammenhang mit der Di-
gitalisierung anfallenden Aufgaben 
ein Auslaufmodell: Die Zukunft 
gehört leistungsstarken Cloud-
Plattformen, die flexibel skalierbare 
IT-Ressourcen bereitstellen. Zeit-
gemäße Cloud-Lösungen sorgen 
unternehmensintern wie auch auf 
Kundenseite für maximal mögliche 
Transparenz, helfen bei der Ent-
wicklung kundenindividuell zuge-
schnittener Produkte, strukturieren 
und beschleunigen typische Ge-
schäftsprozesse, garantieren den-
noch aber ein höchstmögliches Maß 
an Sicherheit. Zur LYNQTECH 
Cloud-Plattform gehören inzwi-
schen zahlreiche Microservices, 
welche sich bei Bedarf selektiv aus-
tauschen lassen, ohne dabei – und 
das ist wichtig! – das Gesamtsys-
tem in seiner Funktionalität zu 
tangieren. Die Klimaschutzziele 
erscheinen ambitioniert, müssen 
zu unser aller Wohl jedoch un-
bedingt erreicht werden: Mit der  

LYNQTECH Cloud-Plattform kön- 
nen EVU deutlich schneller auf 
sich verändernde Anforderungen 
reagieren, als es mit herkömmli-
chen On-Premise-Konzepten mög- 
lich wäre.

Kommt in Ihrer Plattform bereits künst-
liche Intelligenz zum Einsatz?

Ja, in der LYNQTECH Cloud-
Plattform werden verschiedene 
Vorgänge unterstützt durch künst-
liche Intelligenz abgewickelt. Das 
spart Zeit wie Kosten und entlastet 
den Kundenservice von Routi-
neaufgaben. Das Thema Kunden-
bindung lösen wir mit einer Churn 
Prediction, ein Prognoseverfahren 
aus dem Bereich Predictive Ana-
lytics, welches Vorhersagen über 
Kündigungswahrscheinlichkeiten 
ermöglicht. Auch bieten wir da-
tengestützte Funktionen wie Next-
Best-Action oder Kundenwertana-
lysen, die EVU helfen, ein besseres 
Verständnis ihrer Kundinnen und 
Kunden zu entwickeln, um schnel-
ler und gezielter auf veränderte  
Situationen reagieren zu können. 

In Zusammenhang mit LYNQTECH 
tauchen immer wieder die Begriffe 
„End-to-End“ und „360 Grad“ auf.

Unsere End-to-End-Betrach-
tung befähigt Energiedienstleister, 
sämtliche Kundenkontaktpunkte 
so einfach und intuitiv wie mög-
lich zu gestalten und auf diese 
Weise eine hervorragende Kun-

deninteraktion zu etablieren. Die  
LYNQTECH Cloud-Plattform 
sorgt dafür, dass anfallende Daten 
vom Stromvertrag über die Wall-
box bis zur Photovoltaikanlage 
sinnvoll miteinander vernetzt wer-
den können. So haben EVU eine 
360-Grad-Ansicht auf Kundinnen 
und Kunden, was maximale Trans-
parenz für alle Mitarbeitenden si-
cherstellt: Langwierige Analysen 
entfallen, und wichtige Informa-
tionen für eine datenbezogene Er-
stellung von Kampagnen sind stets 
in Echtzeit verfügbar.

Wissen wir dann endlich alle, was Kun-
dinnen und Kunden wirklich wollen?

Die berühmt-berüchtigte ma-
gische Glaskugel haben leider 
auch wir nicht im Portfolio, aber 
zumindest können wir mit der  
LYNQTECH Cloud-Plattform für 
verlässlichere Einschätzungen auf 
Basis belastbarer Zahlen und nach-
vollziehbarer Fakten sorgen. Bei-
spielsweise ist mithilfe unserer Lö-
sungen einfach zu erkennen, auf 
welche Art bestimmte Vertragsab-
schlüsse zustande gekommen sind. 
Die dazu benötigten Datenquellen 
werden von elaborierten Algorith-
men perfekt aufbereitet und an-
schließend in ansprechender Form 
über Dashboards visualisiert. Mit 
der LYNQTECH Cloud-Platt-
form entstehen wie selbstverständ-
lich rundum zufriedenstellende 
Customer Journeys, die zu loyalen 
Kundinnen und Kunden führen. 
Loyalität entsteht nicht zuletzt bei 
jüngeren Zielgruppen wie der Ge-
neration Z übrigens auch, wenn ei-
gene Wertvorstellungen erkennbar 
aufgriffen werden und die Identi-
fikation mit einem Unternehmen 
möglich ist – auch unter diesem 
Aspekt sollten sich EVU dem 
Klimaschutz verpflichtet fühlen. 
Losgelöst davon sollte jeder Ener-
gieversorger selbstverständlich den 
ihm möglichen Anteil beitragen, 
damit die Erde für uns alle auch 
morgen noch ein lebenswertes 
Umfeld bietet!

www.lynq.tech

Kundinnen und Kunden erwarten 
ein ehrliches Commitment    

Mandy Schwerendt über die Zukunft der Energiewirtschaft 

Mandy Schwerendt ist 
Geschäftsführerin der 
LYNQTECH GmbH
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In der DDR sammelten Schüler alte Zeitungen. 
Die SERO – das VEB Kombinat Sekundär-
Rohstofferfassung – zahlte gut für Altpapier. 

Im Westen waren es oft Pfadfinder oder Ehren-
amtliche, die Papier für die Wiederverwertung 
sammelten. So bekam die Papierindustrie wichtige 
Ressourcen, und die Sammler:innen verdienten 
gutes Geld dazu. 

Auch heute hält die Sammelleidenschaft an. Die 
Altpapiercontainer sind oft voll, weil die Menschen 
es sehr ernst nehmen mit der Entsorgung. Denn 
sie wissen: Aus dem Altpapier wird neues Papier, 
für Verpackungen, Kartons oder Zeitungen. 2019 
wurden rechnerisch in Deutschland 227 Kilogramm 
Pappe, Papier und Karton pro Kopf verbraucht. 
177 Kilogramm wurden anschließend an private 
und kommunale Entsorger zurückgeben – eine 
Altpapierrücklaufquote von 78 Prozent hat das 
Umweltbundesamt ausgerechnet. 

Kein Produktkreislauf ist uns vertrauter als 
der des Papiers. Vor mehr als 250 Jahren stellte 
der Jurist Justus Claproth sein Verfahren des Re-
cyclingpapiers vor.  Seitdem wird in Deutschland 
Papier gesammelt, gereinigt und neu verwendet. 
Eine perfekte Kreislaufwirtschaft. 

DIE LÄNGST MÖGLICHE NUTZUNG 
VON PRODUKT UND ROHSTOFF

Und die ist heute gefragter denn je. Eine Kreis-
laufwirtschaft zielt auf die längstmögliche Nutzung 
von Produkten und Rohstoffen. Abfälle entstehen 
nicht mehr, weil bestehende Produkte neu verwen-
det oder repariert werden. Ist das wie beim Papier 
nicht möglich, werden sie wieder in ihre Rohstoffe 
zerlegt und diese wiederverwertet. Eine solche 
Wirtschaft in Kreisläufen schont Ressourcen, weil 
alte Rohstoffe für neue Güter verwendet werden 
können. Treibhausgasemissionen sinken, weil es 
weniger energie- und arbeitsintensiv ist, Güter 
aus wiederverwendeten Materialien herzustellen 
als aus Rohstoffen. 

Eine in Kreisläufen produzierende Industrie 
wäre bei weitem weniger energie- und ressourcen-
aufwändig als die heutige. In der Eisen-, Stahl- und 
Aluminiumherstellung, der Papier- und Zell-
stoffindustrie sowie bei vielen Kunststoffen in 
der Chemieindustrie gibt es schon Ansätze für 
solche Kreisläufe, vor allem durch ein konse-
quentes Recycling. „Bei Anwendung aller Hebel 
in diesen Sektoren würden die CO2-Emissionen 
um 500 Millionen Tonnen sinken“, schreiben die 
Unternehmensberater von Boston Consulting im 
Bericht „Grüne Technologien für grünes Geschäft“. 

Und die Unternehmensberater von Accenture 
haben ausgerechnet, dass eine Kreislaufwirtschaft 
4,5 Billionen US-Dollar zusätzliche Wirtschaftsleis-
tung bis zum Jahr 2030 global generieren könnte. 

Umgekehrt gilt: Ohne kluge Kreislaufwirtschaft 
fehlen weltweit im Jahr 2030 mehr als sieben Milli-
arden Tonnen natürliche Rohstoffe. Doch trotz der 
enormen Potenziale, die in einer Kreislaufwirtschaft 
stecken, wird der Gedanke in der Industrie bislang 
erst in Ansätzen umgesetzt. 

In einer Umfrage des Zertifizierers DNV und 
des World Business Council for Sustainable De-
velopment (WBCSD) geben mehr als die Hälfte 
der befragten Unternehmen an, dass sie bereit sind, 

in den nächsten Jahren zumindest ein Kreislauf-
modell einzuführen – vor allem um Ressourcen 
zu gewinnen und die Produktlebensdauer zu 
verlängern. Jedes zehnte Unternehmen sagt, dass 
die Kreislaufwirtschaft für die Geschäftsstrategie 
zentral ist. Aber nur jedes zwanzigste hat dafür 
einen ausgereiften Ansatz. Aktuell werden im 
Schnitt gerade einmal 12 Prozent der Rohstoffe 
recycelt, die in der Industrie verarbeitet werden.

WENDE AM BAU 
UND DIGITALISIERUNG

Warum das so schwierig ist, zeigt zum Beispiel 
die Baubranche. In kaum einer Branche ist der 
Energie- und Rohstoffkonsum so hoch wie in der 
Bauindustrie: Bis zu 40 Prozent der CO2-Emissionen 
und nahezu ein Drittel aller Abfälle in der euro-
päischen Union entstehen durch das Baugewerbe. 

Die Baubranche nun mit dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit zu verknüpfen, das ist eine Idee, 
die so alt ist wie das Häuser bauen, aber in den 
vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt worden 
ist. Nun fordern Fachleute eine veritable Bauwende: 
Vom Entwurf bis zum Bau, der Nutzung und dem 
eventuellen Rückbau und Recycling gebe es in jeder 

Phase von Bauprojekten eine Möglichkeit, um 
effizienter und nachhaltiger zu bauen. Einfachere 
Genehmigungsprozesse und Regelungen, digitale 
Verfahren in der Branche und mehr Anreize für 
Qualität und Langlebigkeit sollen zirkuläres Bau-
en schneller einführen – und damit die Branche 
nachhaltiger machen.

„Bis zum Jahr 2025 werden die ersten Kreislauf-
gebäude in Betrieb sein und als Leuchtturmprojekte 
für einen Anstieg der langfristigen nachhaltigen 
Bautätigkeit sorgen“, sagt Marloes Fischer vom 
globalen Material-Kataster-Start up Madaster 
mit viel Zuversicht. „Es sollte der Wunsch eines 
jeden angesehenen Investors oder einer jeden 
Stadt sein, über ein eigenes Kreislaufbausystem 
zu verfügen. Anstelle von Gebäuden, die für eine 
Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren gebaut werden, 
werden zunehmend modulare und demontierbare 
Konstruktionen zum Einsatz kommen, um sich 
schneller und flexibler an die Bedürfnisse der 
Menschen anzupassen.“

ZIRKULÄRE WERTSCHÖPFUNGSNETZWERKE 
SIND NOCH EFFIZIENTER

Die Wirksamkeit der Kreislaufwirtschaft entfaltet 
sich dann, wenn sich Unternehmen zu zirkulären 
Wertschöpfungsnetzwerken zusammenschließen, 
um Ressourcen gemeinsam zu nutzen, Material-
kreisläufe zu schließen und die Wertschöpfung 
transparent zu steuern. Neue Geschäftsmodelle 
entlang dieser Wertschöpfungskette könnten so-
gar bis 2025 einen zusätzlichen Umsatz auf dem 
globalen Markt von mehr als 600 Mrd. Euro gene-
rieren, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 12 
Prozent, sagt Kai-Stefan Schober, Senior Partner 
bei Roland Berger.

Voraussetzung dafür ist allerdings – wie so oft 
– eine weitgehende Digitalisierung der Industrie 
und der beteiligten Unternehmen. Denn erst die 
Vernetzung von Material, Anlagen und IIoT-
Plattformen sorgt für die nötige Transparenz 
der Produktionsprozesse, um sie nachhaltiger 
zu gestalten. Da allerdings wird es schon etwas 
schwieriger in Deutschland: Die Digitalisierung 
als echter Schlüssel zur Modernisierung, zu mehr 
Effizienz und Nachhaltigkeit wird viel zu langsam 
umgesetzt. 

Ungenutzte Ressource 

Nur 12 Prozent der Rohstoffe, die in der Industrie verarbeitet werden,
werden recycelt. Das muss sich ändern.

www.technologien-der-zukunft.com

— Beitrag COVESTRO  — 

Unser Leben wäre ohne moder-
ne Hochleistungskunststoffe wie 
Polyurethane und Polycarbonate 
nicht vorstellbar: Sie stecken in 
Tausenden verschiedener Produkte. 
Von Brillengläsern, Sportschuhen 
und Polstermöbeln über Smartphones 
und Fahrzeugkomponenten bis hin 
zu Rotorblättern für Windkraftan-
lagen. Wo sie eingesetzt werden, 
bieten sie durch ihre vielfältigen 
Eigenschaften häufig Vorteile ge-
genüber Materialien wie etwa Metall 
oder Glas. Aber: Jährlich landen 
Millionen Tonnen Kunststoffe im 
Abfall, in Verbrennungsanlagen, 
Deponien oder in der Umwelt. Das 
muss sich ändern. 

„Produzieren, konsumieren, weg-
werfen – die Einmalnutzung führt 
in die Sackgasse, Wirtschaft und 
Gesellschaft müssen umdenken“, 
sagt Covestro-Chef Dr. Markus 
Steilemann. Das Ziel: Die Kreislauf-
wirtschaft, in der Ressourcen im 
Kreis geführt werden – aus Rohstoffen 
wird ein Produkt, das Produkt und 
seine Bestandteile werden am Ende 

seiner Lebensdauer wieder zu Roh-
stoffen für neue Produkte. 

„Die Kreislaufwirtschaft muss 
zum globalen Leitprinzip werden, 
um Klimaneutralität zu erreichen 
und die schwindenden Ressourcen 
unseres Planeten zu schützen“, sagt 
Steilemann. Der Weg bis zu diesem 
Ziel ist weit – aber Covestro sieht 
sich als Vorreiter und hat die ersten 
Schritte bereits gemacht. 

CO2 ANSTELLE VON ERDÖL 

Steilemann: „Fossile Rohstoffe 
wie Erdöl können nicht länger die 
Hauptquellen unserer Branche sein, 
wenn die Welt in eine nachhaltigere 
Zukunft aufbricht.“ Und Covestro 
beweist: Kunststoffe können auch 
ohne Öl hergestellt werden – zum 
Beispiel mit Biomasse, Altmaterialien 
und Abfall und sogar mit dem Treib-
hausgas CO2. 

Mit der RWTH Aachen hat 
Covestro ein bahnbrechendes Ver-
fahren zur CO2-Nutzung entwickelt. 
Bis zu 20 Prozent Kohlendioxid 

können jetzt in eine wichtige Zutat 
für den Kunststoff Polyurethan 
eingebaut werden. Damit wird der 
Erdölverbrauch gesenkt und das 
klimaschädliche Gas gebunden und 
sinnvoll genutzt. Cardyon®, wie die 
CO2-basierte Polyurethan-Kompo-
nente heißt, kommt in vielen Bereichen 
zum Einsatz – von Matratzen über 
Sportböden bis zu Bestandteilen des 
Autocockpits. 

HIGHTECH-KUNSTSTOFF 
AUS ALTEM FETT

Um das Ziel der vollständigen 
Kreislaufwirtschaft zu erreichen, 
arbeitet Covestro eng mit anderen 

Unternehmen zusammen. Diese 
liefern Basischemikalien aus erneu-
erbaren Rohstoffen, aus denen bei 
Covestro Produkte werden, die die-
selben Eigenschaften wie rein erd-
ölbasierte Kunststoffe haben, aber 
nachhaltiger sind. Ein Beispiel: Am 
Standort in Uerdingen wird Phenol 
verwendet, das aus Öl- und Fettab-
fällen hergestellt wurde. Bei Covestro 
wird daraus der Kunststoff  Poly-
carbonat, der vielseitig einsetzbar ist 
– etwa in Laptops, Medizingeräten 
oder LED-Beleuchtungen. 

Covestro forscht außerdem in 
mehr als 20 Projekten an Wegen, die 
mehr und besseres Recycling von 
Kunststoffen ermöglichen. Auch bei 
der Herstellung von Produkten soll 
das spätere Recycling direkt mitge-
dacht und so Kohlenstoff im Kreis 
geführt werden. 

www.covestro.de

Covestro schließt den Kreis
Innovative Verfahren zur nachhaltigen Nutzung von alternativen Rohstoffen in der Kunststoffproduktion 

Schlafen auf CO2 – Cardyon macht’s 
möglich.

— Beitrag PREZERO  — 

Der Umgang mit dem globalen 
Plastikproblem stellt unsere Gesell-
schaft vor eine große Herausforderung: 
Zum einen ist Kunststoff für Verpa-
ckungen aufgrund seiner Eigen-
schaften unverzichtbar; zum anderen 
ist Klimaschutz wichtiger denn je. 
Die Schwarz Gruppe, zu der 
neben dem Umweltdienst-
leister PreZero auch Lidl 
und Kaufland gehören, stellt 
sich der Herausforderung 
und übernimmt Verantwor-
tung – indem sie Verpa-
ckungen und Produkte aus 
Kunststoff, die der Handel 
tagtäglich in Umlauf bringt, 
wiederverwertet und im 
Wertstoffkreislauf hält.

Damit ist die Unternehmens-
gruppe Vorreiter beim Thema Kreis-
laufwirtschaft: Bereits jetzt bildet sie 
den Wertschöpfungskreislauf fast 
vollständig ab – von der Produktion 
über den Handel bis hin zur Entsor-
gung, dem Recycling und der Wie-
derverarbeitung zu neuen Produkten. 

AUS SCHEINBAR WERTLOSEM 
WERTVOLLES MACHEN

Als zentraler Akteur für Kunst-
stoffe gibt PreZero jährlich alleine 
in Europa derzeit 95.000 Tonnen 
Kunststoffabfällen ein neues Leben. 

Die Rohstoffe werden dabei aus der 
haushaltsnahen Wertstoffsammlung 
(Post-Consumer-Kunststoff-Abfälle), 
wie zum Beispiel dem Gelben Sack 
gewonnen. Dabei handelt es sich 
größtenteils um Verpackungsmüll 
des täglichen Gebrauchs (Lebens-
mittelverpackungen, Duschgel-

Flaschen, etc.). PreZero produziert 
daraus derzeit an je zwei Standorten 
in Europa und den USA sortenreine 
Kunststoff-Rezyklate (PS, PP, HDPE, 
LDPE), die hochwertige Ausgangs-
stoffe für neue Anwendungen in der 
industriellen Produktion wie z. B. 
Möbelbau, Haushaltsgeräte oder 
Automobilindustrie sind. 

Und hier hören die Einsatzgebiete 
nicht auf: In einem einzigartigen 
Projekt innerhalb der Schwarz Grup-
pe wurden 2021 bereits zweimal 
Haushaltsprodukte aus recyceltem 
Kunststoff von PreZero in den Han-
del bei Lidl und Kaufland gebracht. 
Darüber hinaus investiert PreZero 
konsequent in das Thema Kunststoff-
recycling. Ein wichtiger Schritt hier-
bei ist die Umsetzung eines modernen 
PE-Recycling-Werkes in Grünstadt. 
In dem Joint Venture soll besonders 
auf hochwertige HDPE-Rezyklate 
für den Einsatz in Reinigungs-,  
Hygiene- und Kosmetikprodukten 
gesetzt werden. Und auch im Bereich 
Folienrecycling sieht PreZero Poten-

ziale, sich weiterzuentwickeln, um 
so weitere Produkte aus den eigenen 
Recyclingkreisläufen herzustellen.

IST KUNSTSTOFF ALSO 
DOCH NICHT SO EIN GROSSES 

UMWELTPROBLEM?

Kunststoffe sind eine wesentliche 
Säule des Wohlstands in unserer 
Gesellschaft, die aufgrund ihrer Ei-
genschaften einen hohen Individua-
lisierungsgrad und breite Einsatz-
möglichkeiten bieten. Umso wichtiger 
ist es, die Kreislaufwirtschaft für 
Kunststoffe voranzutreiben, Kunst-
stoff-Abfälle zu recyceln und ihnen 
somit ein neues Leben zu geben. 
Gebrauchte Kunststoffe dürfen nicht 
als Abfall betrachtet werden. Auch 
nach der Nutzung bleiben sie ein 
Wertstoff, der immer wieder einge-
setzt werden muss, damit dessen 
positive Eigenschaften überwiegen.

www.prezero-international.com/polymers

Ein neues Leben für Verpackungsabfall
Als Teil der Schwarz Gruppe übernimmt der Umweltdienstleister PreZero eine 

besondere Rolle auf dem Weg zu geschlossenen Kreisläufen.

Rezyklate als wertvoller Ausgangsstoff für die 
industrielle Produktion.
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Erneuerbare Zukunft

FORUM DER AKTEURE

Dr. Dietmar Kestner    
Geschäftsführer, Verband für Anlagentechnik 

und Industrieservice VAIS

Strom aus erneuerbaren Energien ist in vielen 
Anwendungsbereichen anderen Energie-
trägern wirtschaftlich überlegen, trotzdem 

werden ergänzend flüssige und gasförmige Ener-
gieträger benötigt. Die klimafreundlichste Lösung 
ist grüner Wasserstoff, der durch Wasserelektrolyse 
aus erneuerbarem Strom erzeugt wird.

Für die deutschen Prozessindustrien ist die 
Umstellung auf den Energieträger Wasserstoff 
essenziell, um die Produktionsstandorte klimaneu-
tral zu gestalten. In der Stahlproduktion liegt der 
Schlüssel zur Defossilisierung in der Substitution 
des Reduktionsmittels Koks durch Wasserstoff. In 
der chemischen Industrie ist die Substitution von 
Erdölfraktionen und die Bereitstellung synthetischen 
Naphthas entscheidend für die Dekarbonisierung. 
In der Glas- oder Keramikindustrie oder in der 
Wärmebehandlung von Metallen wird Wasser-
stoff in der Bereitstellung von Prozesswärme auf 
höchstem Temperaturniveau angewandt. Um die 
Stromversorgung weiterhin sicherzustellen, kann 
grüner Wasserstoff in windstillen Zeiten ohne 
Sonneneinstrahlung („Dunkelflaute“) das heute 
eingesetzte Erdgas direkt ersetzen. Die direkte 
Umwandlung von Wasserstoff in elektrischen 
Strom in einer Brennstoffzelle eignet sich auch für 
den Einsatz im Verkehr. Schließlich lassen sich aus 
Wasserstoff synthetische Kraftstoffe herstellen, die 
eine Nutzung im Flug- und Schiffsverkehr, aber 
auch in Verbrennungsmotoren erlauben. 

Will Deutschland in der neuen Wasserstoffwelt 
führend sein, brauchen wir im eigenen Land 
Produktionsanlagen in nennenswertem Umfang, 
auch wenn der Importbedarf immens sein wird. 
Für notwendige Investitionen in Technologie und 
qualifizierte Menschen benötigt die Wirtschaft 
Planungssicherheit, Finanzmittel und Fairness 
im globalen Wettbewerb, aber vor allem schnelles 
Handeln. Nur so kann die Vision der Technolo-
gieführerschaft Wirklichkeit werden.

www.vais.de

»Vorsprung durch Wasserstoff«

Dr. Simone Peter 
Präsidentin  

Bundesverband Erneuerbare Energie BEE 

Die Ergebnisse der 26. UN-Klimakonferenz 
in Glasgow haben eines ganz deutlich 
gezeigt: International reden ist gut, aber 

regional handeln noch besser. Denn trotz der 
Dringlichkeit, die Erderwärmung noch auf 1,5 
Grad zu begrenzen, konnten sich die Staaten nicht 
auf entsprechende Maßnahmen einigen. Abgesehen 
von einigen Verpflichtungen und Zugeständnissen 
fehlte der gemeinsame Wille, um den notwendigen 
Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern und den 
beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren in allen 
Sektoren zügig voranzubringen.

Und auch im Hinblick auf die aktuell rekordver-
dächtig hohen Energiepreise sind dringend Maß-
nahmen nötig, die den Klimaschutz ambitioniert 
voranbringen und gleichzeitig Versorgungssicherheit 
und bezahlbare Preise garantieren. Denn schon heute 
sind die Erneuerbaren kostengünstig, während die 
fossilen Energien die Preise in die Höhe treiben, 
was derzeit Privathaushalte und Unternehmen 
schmerzlich zu spüren bekommen. 

Die neue Regierungskoalition in Deutschland 
ist deshalb gefordert, das Land auf den Pfad des 
einstigen Energiewendevorreiters zurückzubrin-
gen, das Stromsystem auf den wachsenden Anteil 
Erneuerbarer Energien umzustellen und mit einer 
Reform der Abgaben und Umlagen die Strompreise 
zu stabilisieren. Im Wärmesektor sind die Mehrkos-
ten aufgrund einer CO2-Bepreisung entlang der 
Klimaziele durch eine direkte Rückerstattung an 
die Bürgerinnen und Bürger sozial abzufedern.

Gleichzeitig ist der bürgernahe und dezentrale 
Erneuerbaren-Ausbau voranzubringen und die 
Möglichkeiten von Erneuerbaren-Energien-Ge-
meinschaften auf regionaler Ebene zu nutzen. Die 
Verantwortung der Ampel-Verhandlungspartner 
für einen zukunftsfähigen Standort ist groß, denn 
die Klimakrise und internationaler Wettbewerb 
warten nicht. 

www.bee-ev.de

»Es braucht politischen 
Willen zur Beschleunigung 

der Energiewende«

Innovative Wasserstofftechnologien eröffnen bei 
der Transformation der deutschen Stahlindustrie 
viele Chancen: zukunftsfähige Industriear-

beitsplätze und das Erreichen der Klimaziele 2045. 
Die Clustermitglieder der DWV-Fachkommission 
HySteel, gefördert durch das BMU, erarbeiten eine 
Strategie für die Markteinführung einer emissi-
onsarmen wasserstoffbasierten Stahlproduktion.

Die Nutzung von grünem Wasserstoff in der 
Stahlproduktion besitzt die größte Hebelwirkung 
zur Emissionsminderung: Je Tonne H2 können 
über 25 Tonnen CO2 vermieden werden. Hierfür 
ist der gesicherte wirtschaftliche Zugang zu grü-
nem Wasserstoff durch den Aufbau umfangreicher 
Erzeugungskapazitäten unbedingt nötig. Bis 2030 
stehen wichtige Investitionsentscheidungen in den 
Aufbau von Direktreduktionsanlagen an – mit 
Investitionen von etwa 30 Milliarden Euro in den 
kommenden Jahrzehnten. 

Das Ziel ist es, dass durch geeignete Regulie-
rungen eine marktwirtschaftliche Nachfrage nach 
grünem Stahl entsteht. Um vor dem EU-weiten 
Erlass investitionssicherer Rahmenbedingungen 
Entscheidungen zu treffen, sind die Unternehmen auf 
Förderung der Investitions- und Betriebskosten zum 
Beispiel über CCfD und nationale Förderprogramme 
angewiesen. Das H2Global Förderprogramm, das 
der DWV in Kooperation mit der GIZ und dem 
BMWi entwickelte, ist dafür die ideale Blaupause. 
Langfristig benötigt die Industrie marktwirtschaft-
liche Rahmenbedingungen für einen fairen globalen 
Wettbewerb zwischen nahezu emissionsfreien 
und konventionellen Stahlprodukten, z.B. über 
die Einführung einer stufenweise ansteigenden 
Treibhausgasminderungsverpflichtung.

Das HySteel-Cluster (www.dwv-hysteel.de) 
arbeitet weiter am Abbau der herrschenden Bar-
rieren, um grünen Stahl “Made in Germany” zu 
einer Benchmark zu machen. 

www.dwv-info.de

Werner Diwald 
Vorstandsvorsitzender, Deutscher Wasserstoff- 

und Brennstoffzellen-Verband DWV

»Für eine grüne Zukunft 
der Stahlindustrie« 

Die Redaktion befragt Branchenvertreter:innen zu den Herausforderungen der Energiewende.

— Beitrag INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS SE — 

Staus, Schadstoff-Emissionen, 
Verkehrsinfarkt in den Städten. 
Gleichzeitig ist zunehmender In-
dividualverkehr einer der Haupt-
verursacher für den Klimawandel. 
Kein Zweifel, eine schnelle Wende 
muss her: Die Verkehrsminister 
aller EU-Staaten haben sich daher 
zum Ziel gesetzt, die Mobilität in 
Europa bis 2050 klimaneutral zu 
gestalten. Sie starteten im Dezem-
ber 2020 die „Strategie für nachhal-
tige und intelligente Mobilität“. Ein 
Paradigmenwechsel – Investitionen 
 sollen so eingesetzt werden, dass sie 
den Klimawandel begrenzen und 
den Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) stärken. Der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt in regionalen 
offenen Mobilitätsplattformen, die 
alle Mobilitätsdienstleistungen in-
tegrieren können. Wie das geht, 
zeigt das mittlerweile mehrfach 
preisgekrönte Leuchtturmprojekt 
regiomove in der Region Mittlerer 
Oberrhein/Karlsruhe, das INIT, 
der IT-Spezialist für den öffentli-
chen Nahverkehr, prägend mitge-
staltet hat.

Möglichst viele Mobilitätsange-
bote miteinander vernetzen, dazu 
die verschiedenen Verkehrsmittel 
auch außerhalb des Stadtgebietes 
bündeln: das war das Ziel für ein 
aus verschiedensten Unternehmen 
und Institutionen bestehendes 
Konsortium beim Start von regio-
move im Dezember 2017. Dreiein-
halb Jahre später ist es eine welt-
weit beachtete Erfolgsgeschichte.

Über die speziell entwickelte 
regiomove-App können Fahrgäste 
alle Mobilitätsdienstleistungen in 
der Region Mittlerer Oberrhein 
planen und buchen. Dazu gehören 
neben dem ÖPNV die Services von 
Car- und Bikesharing, in Zukunft 

sollen Taxis, Shuttles und E-Scoo-
ter dazukommen. Nach Auswahl 
der gewünschten Verbindung, bei 
der auch Verkehrsmittel gewech-
selt werden können, erfolgt die 
Buchung aller dafür benötigten 
Fahrtberechtigungen direkt aus 
der App. Bezahlt wird über die bei 
der Registrierung ausgewählten 
und hinterlegten Bezahlmedien. 

Möglich macht das die Bu-
chungs- und Bezahlplattform von 
INIT, die mit ihrer ausgeklügelten 
Konzeption als wegweisend für 
andere Mobilitätsplattformen gilt. 
Als weltweit führender Anbieter 
von integrierten Planungs-, Dis-
positions-, Telematik- und Ticke-
tinglösungen für Busse und Bah-
nen unterstützt INIT seit fast 40 
Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den 

ÖPNV effizienter, schneller, be-
quemer und attraktiver für Fahr-
gäste zu machen.

Die daraus resultierende Exper-
tise ist in das Projekt regiomove 
eingeflossen. Besonders wertvoll: 
INITs bewährtes Ticketing-Hinter- 
grundsystem zeichnet sich durch 
eine offene Systemarchitektur und  
Mandantenfähigkeit aus und ermög- 
licht es so, verschiedene Unterneh- 
men, Vertriebskanäle und Ticket- 
medien einzubeziehen. Offene Pro- 
grammierschnittstellen – sogenann- 
te APIs – erlauben eine nahtlose 
Integration der Daten und Systeme 
der Partner über die ganze Service-
kette, wodurch intermodales Rei-
sen erst möglich wird. 

Bei intermodalen Buchungsket-
ten müssen die einzelnen Reiseab-
schnitte aufeinander abgestimmt 
sein. So müssen zum Beispiel alle 
Mobilitätsdienstleistungen reser-
viert werden können, bis feststeht, 
dass alle Transportmittel einer Rei-
sekette dem Nutzer wirklich zur 
Verfügung stehen. Erst dann ist 
die endgültige Buchung sinnvoll. 
Auch die Buchung wird durch die 
App für alle Mobilitätsdienste ab-
gewickelt. Der Benutzer muss sich 
dazu nur einmal angemeldet haben 
und kann dann auf alle Dienstleis-
tungen zugreifen. Ein weiterer 
echter Mehrwert für die Nutzer 

der Plattform – in der App werden 
auch Baustellen und Staus ange-
zeigt und Echtzeitinformation zur 
Abfahrt der nächsten Bahn oder 
des Buses zur Verfügung gestellt. 
Ebenso wichtig für Nutzer von 
Carsharing-Diensten ist die An-
zeige des vorhandenen Parkraums. 
Daher informiert regiomove auch 
über die Anzahl der Parkplätze, 
über Gebühren und sogar Öff-
nungszeiten der Parkhäuser. 

Um das Umland noch besser 
mit dem Stadtzentrum zu verbin-
den, werden in 2021 und 2022 in 
sieben Umlandgemeinden soge-
nannte Ports gebaut. Dies sind 
Umsteigestationen, an denen die 
regiomove-Nutzer komfortabel 
das Verkehrsmittel wechseln, aber 
auch zusätzliche Services nutzen 
können. Der nächste Schritt ist die 
Vernetzung mit weiteren Mobili-
tätsplattformen. 

«Mit Projekten wie regiomove 
gestalten wir die Zukunft der Mo-
bilität für Verkehrsunternehmen 
und Fahrgäste in aller Welt. Wir 
wollen mit unseren Produkten den 
ÖPNV in ein vernetztes Mobili-
tätsangebot einbinden und damit 
letztlich mehr Menschen zum Um-
steigen bewegen», stellt INIT Vor-
stand Dr. Jürgen Greschner fest.

www.initse.com

Mobilitätskonzept der Zukunft  
INIT bringt den ÖPNV auf das nächste Level

Über die speziell entwickelte regiomove-App können Fahrgäste alle Mobilitäts-
dienstleistungen in der Region Mittlerer Oberrhein planen und buchen.

Mit Projekten wie regiomove 
gestaltet INIT die Zukunft 

der Mobilität

© KVV / Paul Gärtner
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— Beitrag VERO / VERBAND DER BAU- UND ROHSTOFFINDUSTRIE e.V.  — 

Herr Benger, wofür steht 
Ihre Klimakampagne?

Mit der Kampagne 
informieren wir darü-
ber, dass wir mit unseren 
Betrieben nicht nur drin-
gend benötigte Bau- und 
Rohstoffe liefern, sondern 
auch aktiv zur Nachhal-
tigkeit beitragen. Unsere 
Mitglieder tauschen sich 
zum Beispiel über un-
seren Verband intensiv 
darüber aus, wie sie ihre 
Betriebe noch energieeffizienter 
führen können. Ein anderes Bei-
spiel ist der Transport: Rohstoffe 
aus Steinbrüchen oder Kieswerken 
werden in der Regel ortsnah einge-
setzt, kurze Wege sind ein wich-
tiger Beitrag zum Klimaschutz. 
Nachhaltig ist auch das Baustoffre-
cycling durch unsere Betriebe. Und 
wir arbeiten mit dem NABU zu-
sammen daran, die seltenen Tier- 
und Pflanzenarten, die sich gerne 
in unseren aktiven Betrieben ansie-
deln, zu schützen.

Was passiert zurzeit im 
Zuge Ihrer Kampagne?

Der Kampagne wid-
men wir eine eigene Web- 
site, auf der wir grund-
sätzlich über die er-
wähnten Themen infor-
mieren. Dabei möchten 
wir es aber nicht belas-
sen. Uns ist es wichtig, 
die allgemeine Öffent-
lichkeit, die Politik und 
unsere Verbandsmitglie-
der auch direkt anzu-

sprechen. Dazu erstellen wir ak-
tuell Whitepapers, die sich speziell 
an diese Zielgruppen wenden. In 
diesen Papieren stellen wir unsere 
Standpunkte dar, informieren über 
aktuelle Aktivitäten und fordern 
zum Dialog mit uns auf. 

In Deutschland werden an manchen 
Orten die Rohstoffe für die Bauindustrie 
knapp. Woran liegt das?

Wir haben einerseits eine große 
Nachfrage – denken Sie an die 
400.000 Wohnungen, die unter der  

folgenden Regierungskoalition laut 
zukünftigen Koalitionspapier ent-
stehen sollen. Andererseits werden 
auf Länderebene die Genehmi-
gungsverfahren für neue Betriebe 
zur Rohstoffgewinnung oder deren 
Ausbau immer schwieriger. Ein 
Beispiel ist das Landeswasserschutz- 
gesetz in Nordrhein-Westfalen. 
Wir stehen natürlich hinter dem 
Ziel, Trinkwassereinzugsgebiete zu 
schützen. Doch die jüngste Novelle 
des Gesetzes sah vor, selbst in der 

niedrigsten Schutzgebietskategorie  
pauschal keine Genehmigungen für 
neue Betriebe oder deren Erwei-
terung zu erlauben. Das hätte 
sogar zu Betriebsschließungen füh-
ren können. Wir haben zusam-
men mit Gewerkschaften und Be-
triebsräten durchgesetzt, dass eine 
Einzelfallprüfung in diesen Fällen 
zugelassen wird. Denn Rohstoffge-
winnung und Nachhaltigkeit sind 
durchaus vereinbar – und das wol-
len wir zeigen.

»Rohstoffgewinnung und Nachhaltigkeit sind vereinbar« 
Der Verband der Bau- und Rohstoffindustrie macht mit einer Klimakampagne auf seine Rolle 

als Landesverband der Branche und Akteur für mehr Nachhaltigkeit aufmerksam.

RAIMO BENGER
Hauptgeschäftsführer, 
Verband der Bau- und 
Rohstoffindustrie e.V.

ÜBER VERO

Wir beraten unsere Mitglieder in wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen 
und kommunikativen Belangen. Unser Team besteht aus Juristen, Bauinge-
nieuren, Biologen, Volks- und Betriebswirten, Geologen und Kommunika-
toren. Interdisziplinär vertreten wir die Interessen der Bau- und Rohstoffin-
dustrie kontinuierlich, durchsetzungsstark und vernetzt. 
Regionale Rohstoffgewinnung ist Klimaschutz! Mit der Kampagne „Wir 
bauen Zukunft“ möchten wir die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, 
wie aktiv die Bau- und Rohstoffindustrie im Bereich des Klimaschutzes 
bereits ist. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen vier Fokusthemen: 
Lieferradius, Energieeffizienz, Recycling sowie Natur- bzw. Artenschutz.

www.vero-baustoffe.de | www.rohstoffzukunft.de

Mirko Heinemann / Redaktion

Die Zementindustrie ist ein starker Verursacher von CO2-Emissionen: Global wer-
den durch die Herstellung des Baustoffes 2,8 Milliarden Tonnen pro Jahr erzeugt. 
Das sind fast acht Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes – mehr als Flugverkehr 

und Rechenzentren zusammen. 
Bei der Herstellung von einer Tonne Zement werden rund 600 Kilogramm CO2 erzeugt. 

Zum hohen Ausstoß tragen vor allem zwei Prozesse bei: Zum einen ist das die Beheizung 
des Drehrohrofens, in dem das Vorprodukt Zementklinker hergestellt wird. Aber die 
weitaus größte Menge CO2 verursacht der chemische Prozess im Ofen: Bei Temperaturen 
von 1.450 Grad Celsius entsteht aus dem Calciumcarbonat des Kalksteins Calciumoxid, der 
Hauptbestandteil des Zements. Dabei werden große Mengen Kohlenstoffdioxid abgespal-
tet, also CO2. Diese Reaktion ist heute für etwa 60 Prozent der CO2-Emissionen bei der 
Produktion des Baustoffs verantwortlich.

„Die Zementindustrie in Deutschland ist sich ihrer Verantwortung bewusst, die sie 
für die Dekarbonisierung von Zement und Beton übernehmen muss“, erklärt der Verein 
Deutscher Zementwerke VDZ, in dem sich die Zement herstellenden Unternehmen in 
Deutschland zusammengeschlossen haben. Wie es gelingen kann, den wichtigen Baustoff 
nachhaltig herzustellen, zeigt der Verband in seiner aktuellen Studie „Dekarbonisierung von

Zement und Beton – Minderungspfade und Handlungsstrategien“. 
Danach sei es den deutschen Zementherstellern gelungen, seit 1990 die CO2-Emissionen 

um 20 bis 25 Prozent zu reduzieren. Entscheidend dafür seien neben Verbesserungen der 
thermischen Effizienz in den Öfen vor allem zwei Faktoren gewesen: zum einen die Sen-
kung der Klinkergehalte im Zement. Zum anderen der verstärkte Einsatz biomassehaltiger 
alternativer Brennstoffe, durch die fossile Energieträger mehrheitlich ersetzt wurden. Bereits 
heute werden als Brennmaterial 30 Prozent fossile und 70 Prozent alternative Ausgangsstoffe 
verwendet, letztere sind etwa Müll, Klärschlamm oder auch Tiermehle. Mit klimaneutralem 
Wasserstoff betriebene Öfen sind eine weitere Option.

Während der Brennvorgang also theoretisch CO2-frei erfolgen könnte, ist das bei der 
chemischen Umwandlung nicht möglich. Die Zementindustrie setzt daher bei der Dekar-
bonisierung von Zement und Beton vor allen Dingen auf die Abscheidung von CO2 im 
Zementwerk und dessen Nutzung oder Speicherung in der Erde. Außerdem müssten auch 
die anderen Glieder der Wertschöpfungskette CO2-neutral werden. Eine flächendeckende 
CO2-freie Stromnutzung oder der Transport von CO2 und Wasserstoff müssten gewähr-
leistet sein, so der VDZ. 

Hersteller, die ihren CO2-Fußabdruck minimieren wollen, setzen derzeit vor allem auf 
Kompensation ihrer Treibhausgase durch Projektpartner. Als erster Zementproduzent in 
Deutschland hat Holcim im Frühjahr ein CO2-neutrales Produkt für Standardanwendungen 
auf den Markt gebracht. Der Zement heißt ECOPlanet ZERO. Durch die Verwendung 
hochwertiger Hüttensandmehle würden die spezifischen CO2-Emissionen der Bindemittel 
reduziert, so das Unternehmen. Die Kompensation der übrigen CO2-Emissionen erfolge 
durch den Erwerb von MoorFutures-Zertifikaten. Damit werden Wiedervernässungs-
Projekte von Mooren in Deutschland gefördert. Moore speichern doppelt so viel Kohlenstoff 
in ihren Torfen, wie in den Wäldern weltweit enthalten ist. Sie sind daher bis zu einem 
gewissen Grad ein wirkungsvolles Instrument für den CO2-Ausgleich.

Andere Hersteller folgen: Die F.C. Nüdling Betonelemente GmbH & Co. KG produ-
ziert Betonsteine, Betonplatten und Betonelemente CO2-neutral. Zur Produktion wird 
ausschließlich Ökostrom genutzt, der auch in werkseigenen Photovoltaikanlagen erzeugt 
wird. Im Rahmen eines hausinternen Energiesparwettbewerbs seien nahezu 120.000 Ki-
lowattstunden oder 37.000 Kilogramm CO2 eingespart worden. 

Wo sich Treibhausgasemissionen nicht vermeiden lassen, schafft FCN einen Ausgleich 
mit dem Erwerb von Klimaschutzzertifikaten, die Waldaufforstungs- und Waldschutz-
projekte in Uruguay und Peru unterstützen. Der CO2-Fußabdruck von FCN von rund 
2.268 Tonnen CO2 pro Jahr wird laut eigenen Angaben mit den genannten Klimaschutz-
maßnahmen neutralisiert.

Reduzieren und 
kompensieren 

Die Zementindustrie möchte bis zum Jahr 2050 CO2-neutral werden. 
Das ist gar nicht so einfach.

Nachhaltig bauen – 
so geht’s!
Olaf Strom / Redaktion 

65 Meter hoch soll das Hochhaus „Roots“ in der 
Hamburger HafenCity werden, 19-Stockwerke hoch  
und aus 5.500 m³ Nadelholz, das in Deutschland 
binnen 23 Minuten nachwächst. 

Das neue Rathaus von Bad Aibling nutzt Öko-Strom 
und alle Potenziale der Energieoptimierung, vom 
Biomasse-Kessel bis zur Wärmerückgewinnung. Kälte 
kommt aus dem Mühlbach.

Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg hat einen 
Hort aus natürlichen Baustoffen wie Lehm und Holz 
errichtet. Minimaler Energieverbrauch und wenig 
Technik führt zu niedrigen Kosten.

Das SKAIO besteht überwiegend aus Holz, schon bei 
der Planung wurde die Rückbaubarkeit berücksichtigt. 
Dafür gab’s den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
Architektur 2020/21.

Ein Haus aus Müll? Nicht ganz. Das Recycling-Haus 
besteht zur Hälfte aus wiederverwendeten Materi-
alien: Holztüren, Fensterrahmen, Ziegelsteine sind 
aus Recyclingmaterial. 

— Beitrag MITSUBISHI  — 

Wenn der Heizöltank aufgefüllt 
werden muss, kommt je nach Volumen 
eine ordentliche Geldsumme zusam-
men. Zumal der Preis für Heizöl in 
den vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestiegen ist und Experten von 
weiteren Preissteigerungen ausgehen. 
Genau der richtige Zeitpunkt, um 
über den Austausch des Wärme- 
erzeugers nachzudenken. Denn die 
Investition in eine zukunftsweisende 
und nachhaltige Heizung ist häufig 
sinnvoller – und mit dem, was sonst 
im Öltank verschwindet, ist ein Teil 
der Kosten bereits abgedeckt.

WÄRMEPUMPE STATT ÖLPUMPE

Bestes Beispiel für effiziente und 
umweltfreundliche Heiztechnik ist 
eine Luft/Wasser-Wärmepumpe. 
Mit Außenluft als Energiequelle 
muss nur ein Viertel der benötigten 
Energie aus dem Stromnetz aufge-
nommen werden, den Rest liefert 
die Umwelt. Moderne Technologie 
mit hohem Wirkungsgrad stellt 
dabei dauerhaft niedrige Betriebs-

kosten sicher – und sorgt für einen 
Spitzenplatz im Energieeffizienz-
ranking. Neben finanziellen Vortei-
len spricht auch die Energiequelle 
Strom für Wärmepumpen. Denn er 
kann zu stabilen Preisen in Deutsch-
land erzeugt werden, während fos-
sile Brennstoffe oft aus Krisenregionen 
stammen. Außerdem wird Strom 
immer „grüner“, weil er zunehmend 
aus erneuerbaren Quellen wie Wind, 
Wasser und Sonne gewonnen wird.

IDEAL FÜR DIE SANIERUNG

Eine Luft/Wasser-Wärmepum-
pe kann unter den richtigen Bedin-
gungen auch in älteren Gebäuden 
wirtschaftlich arbeiten. Die Ecodan 
Luft/Wasser-Wärmepumpe von 
Mitsubishi Electric beispielsweise 
liefert Vorlauftemperaturen, die 
auch den Einsatz konventioneller 
Heizkörper erlauben. So kann eine 
Sanierung häufig mit geringfügigen 
Änderungen an der Wärmevertei-
lung – sprich kostengünstig – er-
folgen. Noch nachhaltiger und effi-

zienter geht es, wenn die konven- 
tionellen Heizkörper durch moder-
ne Eco Konvektoren, z. B. das 
iLife2-Slim System, ersetzt werden.

DANK FÖRDERUNG NOCH 
SCHNELLER AMORTISIERT

Niedrigere Betriebskosten sind 
nur ein Teil dessen, was die Wärme-
pumpe lukrativ macht. Der deutlich 
geringere CO2-Ausstoß wird vom 
Gesetzgeber mit hohen Förderbe-
trägen in der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) honoriert. 

Zusammen mit den günstigen Be-
triebskosten verkürzt das die Amor-
tisierungslaufzeiten deutlich. Das 
heißt Bauherren und Sanierer sparen 
schnell bares Geld, die Umwelt freut 
sich – und ohne Ölkessel und -tank 
gewinnt das Zuhause womöglich 
sogar einen Vorratskeller oder  
Hobbyraum!

www.leslink.info/fo2azl

Volltanken oder umsteigen?
Jetzt beim Heizen wechseln und in Zukunft nachhaltig Kosten sparen!

Volltanken oder umsteigen? Wer jetzt wechselt, handelt nachhaltig, schont den 
Geldbeutel und die Umwelt. 

Jetzt zum kostenlosen 
Online-Infoabend am 

08.12.21 um 19:00 Uhr
anmelden und mehr 

erfahren!
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Kai Kolwitz / Redaktion

Wird Wasserstoff zum Wunderstoff der 
Zukunft? In der Öffentlichkeit ist es 
noch gar kein so großes Thema – doch 

in Deutschland laufen enorme Anstrengungen, um 
das Gas zu einer Art Schweizer Taschenmesser der 
Wende hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft 
und Industrie zu machen.

Wasserstoff kann an vielen Stellen Aufgaben 
erledigen, für die derzeit noch fossile Stoffe verwendet 
werden – und bei deren Gebrauch entsprechend 
CO2 in die Atmosphäre gelangt. Wasserstoff lässt 
sich statt Kohle in Hochöfen verwenden, es kann in 
der Zement- oder Düngemittelherstellung  ebenso 
benutzt werden wie dazu, um damit Fahrzeuge 
anzutreiben oder Gebäude zu heizen. 

Und Wasserstoff lässt sich weitgehend klimaneu-
tral erzeugen, indem in so genannten Elektrolyseuren 
mit Hilfe von Wind- oder Solarstrom Wasser in seine 
Bestandteile Wasser- und Sauerstoff aufgespalten 
wird. Etikettiert wird auf diese Art produziertes 
Gas als „Grüner Wasserstoff“.

Im Jahr 2020 hat die Bundesregierung eine 
nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Und 
vor etwa sechs Monaten haben Bund und Länder 
rund acht Millionen Euro Fördermittel bereitge-
stellt, die in gut 60 einzelne Projekte zum Thema 
Erzeugung, Transport, Lagerung und Nutzung 
des grünen Gases fließen sollen. 

Wer sich umsieht, der stellt fest, dass im Mo-
ment sehr viele Akteure dabei sind, Erfahrungen 
zu sammeln, um in den kommenden Jahren Er-
zeugung und Nutzung von Wasserstoff auf einen 
industriellen Maßstab hochskalieren zu können. 
Viele Energieerzeuger und Stadtwerke lassen 

bereits eigene kleine Elektrolyseure laufen. Strom 
aus Wind- oder Sonnenenergie wandeln sie in 
Grünes Gas um, das in der Regel vor Ort genutzt 
wird: Lokale Industrie wird nach Bedarf versorgt, 
Fahrzeuge betankt oder Gebäude beheizt. 

So hat das Unternehmen GP Joule in Nordfries-
land das Projekt „eFarm“ gestartet. In der Nähe von 
Windparks in der Region wird an fünf Standorten 
Wasserstoff produziert, mit einer Gesamtleistung 
von 1,125 Megawatt. Autofahrer:innen können 
ihn an zwei Tankstellen in Husum und Niebüll 
tanken. Zwei Linienbusse fahren in der Region 
mit dem Treibstoff, rund 30 Pkw sind ebenfalls 
auf den Straßen unterwegs. Die Abwärme aus der 
Produktion wird in Form von Fernwärme zum 
Heizen benutzt.

Warum Nordfriesland? 
Dazu erklärt GP Joule, die 
Wasserstoffproduktion sei ein 
gutes Mittel, um an windrei-
chen Tagen überschüssigen 
Strom sinnvoll zu verwenden, 
statt Windräder vom Netz zu 
nehmen. Mit Wasserstoff er-
halte man ein Produkt, das sich speichern lasse und 
das man, neben allem anderen, auch wieder für die 
Stromproduktion verwenden könne, wenn gerade 
Dunkelheit herrsche und kein Wind wehe. „Wir 
bekommen gute Rückmeldungen zum Projekt als 
Ganzem – und zum Komfort von den Busfahrern 
im Besonderen“, beschreibt GP Joule die Resonanz. 
An weiteren Orten, von Klettwitz bis Waiblingen, 
ist das Unternehmen gerade dabei, weitere eFarm-
Standorte zu schaffen.

Mobilität mit Wasserstoff sieht man bei GP 
Joule gegenüber mit Akkustrom angetriebenen 

Fahrzeugen als durchaus nicht chancenlos an. 
Das gilt gerade im Lastenverkehr, wo mit Akkus 
betriebene LKW sehr viele schwere Batterien an 
Bord haben müssten. Und der Verkehr hat aus Sicht 
eines Wasserstoffproduzenten noch einen weiteren 
Vorteil: Produktion und Abgabe lassen sich je nach 
Bedarf sehr flexibel skalieren. 

NACHFRAGE SCHAFFT ANGEBOT – 
ODER UMGEKEHRT?

Eines zeigt sich beim Blick auf die deutsche 
Wasserstoffwirtschaft: Was noch kaum vorhanden 
ist, sind Anlagen, die grünen Wasserstoff in wirklich 
großem Maßstab produzieren und verbrauchen. 
„Ein klassisches Henne-Ei-Problem“, heißt es bei 
GP Joule dazu. Sprich: Nachfrage schafft Angebot 
schafft wiederum neue Nachfrage. Aber dieser 
Prozess muss erst einmal beginnen.

Zum Leuchtturm könnte in dieser Hinsicht das 
Projekt „Refhyne“ werden: Im Juli 2021 ist auf dem 
Gelände der Raffinerie Wesseling bei Köln ein Elek-
trolyseur mit einer Kapazität von zehn Megawatt 
in Betrieb gegangen. Nach Angaben der Betreiber 
ist er damit der momentan größte der Welt. Der 
Standort an der Raffinerie hat den Vorteil, dass 
die Raffinerie den produzierten Wasserstoff gleich 
selbst wieder verbraucht. Noch übertroffen werden 
soll „Refhyne“ ab 2023 von einem Elektrolyseur 
am Standort des RWE-Gaskraftwerks in Lingen. 
Er soll sogar mit über 100 Megawatt grünen Was-
serstoff produzieren. Aus dem Emsland soll dieser 
per Pipeline Richtung Ruhrgebiet fließen und in 
der Industrie dort verbraucht werden. 

Helfen könnten dabei Vorhaben wie der Thyssen-
krupp-Steel-Hochofen 9 in Duisburg-Hamborn. 
Denn mit diesem sammelt man schon seit einigen 
Jahren Erfahrungen damit, das „Ganz oder gar 
nicht“-Prinzip zu durchbrechen. Der Hochofen soll 
sowohl mit Kohle als auch mit Wasserstoff befeuert 
werden können – was durchaus eine Herausforde-
rung ist, weil das Gas seine Wärme anders freisetzt 
als Kohle und den Hochofen dadurch auch anders 
belastet. Seit 2019 wird das Gas hier aber schon 
verfeuert, in den kommenden Jahren will man 
Erfahrungen mit dem Hochlauf auf industriellem 
Maßstab sammeln. 

So hat grüner Wasserstoff eine Menge Potenzial, 
um die Fantasie in Gang zu setzen. Allerdings haben 
Experten erst gerade gewarnt, dass es mit den ehr-

geizigen Zielen der Bundesre-
gierung eng werden könnte. 
Die hat sich für das Jahr 2030 
einen Verbrauch von 76 bis 96 
Terawattstunden Leistung 
an grünem Wasserstoff im 
Land vorgenommen. In der 
Studie „Durchstarten trotz 
Unsicherheiten: Eckpunkte 

einer anpassungsfähigen Wasserstoffstrategie“, 
im November 2021 präsentiert unter anderem von 
TU Darmstadt, Paul-Scherrer-Institut und zwei 
Fraunhofer-Instituten, wird dazu ein Ausbau der 
Produktion um äußerst ehrgeizige 70 Prozent 
jährlich gefordert. 

Sprich: Das Potenzial, um Industrie und Ver-
kehr in Deutschland in den kommenden Jahren 
deutlich zu verändern, hat grünes Gas ganz sicher. 
Die Revolution könnte etwas später kommen, als 
projektiert. Aber in Sachen Wasserstoff ist derzeit 
eine Menge in Bewegung. 

»In der Raffinerie Wesseling 
bei Köln steht der größte 
Elektrolyseur der Welt.«

Zarte Pflänzchen 

Geht es nach der Politik, soll klimafreundlich erzeugter Wasserstoff in 
Zukunft unsere Wirtschaft stark verändern. Dazu muss aber erst einmal die 

Infrastruktur geschaffen werden. Erste Projekte weisen den Weg.

— Beitrag ROLAND BERGER   — 

Herr Weichenhain, welche 
Bedeutung hat sauberer 
Wasserstoff für die Errei-
chung der Klimaneutralität?

Durch direkte Elek-
trifizierung können wir 
bis zu 70 Prozent der  
heutigen CO2-Emissionen 
einsparen. In der Stahl-
industrie oder der Schiff-
fahrt beispielsweise brau- 
chen wir jedoch andere 
Lösungen: sauberen Was- 
serstoff.

In einer aktuellen Studie verweisen Sie 
auf die Bedeutung von Transport für 
die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft. 
Können Sie das erläutern?

Sauberer Wasserstoff kann in 
ausreichendem Maße nicht da 
produziert werden, wo er benötigt 
wird, etwa in deutschen Indus-
triezentren. Deshalb wird er dort 
hergestellt werden, wo es günstige 
Bedingungen für grünen Strom 
gibt, z. B. im Mittleren Osten. 
Wir schätzen, dass langfristig ca.  

70 Prozent des Wasserstoff- 
bedarfs in Europa trans-
portiert werden muss.

In welcher Form kann 
Wasserstoff transportiert 
werden?

Zum Beispiel gasför-
mig in Pipelines. Damit 
sich die Investitionen rech- 
nen, benötigt man sehr 
hohe Transportvolumina. 
Deshalb brauchen wir zu-
sätzlich flexible Optionen, 

wie Ammoniak, flüssigen Wasser-
stoff und organische Wasserstoffträ-
ger (LOHC), bei denen Wasserstoff 
für Transport und Speicherung um-
gewandelt wird.

Wie kommt der Wasserstoff nach 
Deutschland?

Wir werden einen Mix an Trans- 
portwegen bekommen; das ist für 
die Versorgungssicherheit auch 
wünschenswert. Beim globalen 
Transport zu den Häfen in Euro-
pa werden Schiffe genutzt. Für 

den Weitertransport wird es zur 
Anbindung von Regionen mit sehr 
hohen Abnahmemengen Pipelines 
geben, z. B. für die Industriezen-
tren im Westen Deutschlands. 
Flüssiger Wasserstoff und LOHC 
werden eine wesentliche Rolle 
beim regionalen Transport mit Zü-
gen und LKW sowie der Speiche-
rung spielen. 

Aber ist der transportierte Wasser-
stoff konkurrenzfähig zur lokalen 
Produktion? 

Die Transportkosten müssen 
sinken, denn sie sind kurz- bis 
mittelfristig höher als die Pro-
duktionskosten. In Regionen mit 
idealen Bedingungen wird man 
grünen Wasserstoff zur Mitte des 
Jahrzehnts für ca. zwei Euro pro 
Kilo produzieren können. Dazu 
kommen dann aber noch zwei bis 
drei Euro Transportkosten, je nach 
Komplexität der Logistikkette. Im 
Wettbewerb mit der lokalen Pro-
duktion wird sich durchsetzen, 
wer das bessere Angebot bzgl. Ver-

fügbarkeit und Kosten hat. Wegen 
der überschaubaren lokalen Pro-
duktionsmöglichkeiten in West-
europa hat transportierter Wasser-
stoff gute Chancen.

Was muss geschehen, um zügig eine 
Infrastruktur für den Wasserstofftrans-
port aufzubauen?

Der Transport muss stärker in 
den Fokus rücken. Wesentlich ist 
die Umsetzung der angekündigten 
Wasserstoff-Großprojekte, denn 
für diese wird eine funktionieren-
de Infrastruktur benötigt. Dafür 
braucht es die richtigen regulato-
rischen Rahmenbedingungen und 
Förderinstrumente, Stichwort Fit-
for-55 in Europa und H2 Global 
in Deutschland, um langfristige 
Liefervereinbarungen und die In- 
vestitionen in Infrastruktur ab-
zusichern. Und: Es braucht mehr 
Risikoaffinität der Wirtschaft und 
Investoren, in zukunftsträchtige 
Transportmodelle zu investieren. 

www.rolandberger.com

Wasserstofftransport muss in den Fokus rücken
Die Wasserstoffwirtschaft spielt eine zentrale Rolle für die Klimaneutralität. 

Übersehen wird dabei oft, wie der Wasserstoff dorthin kommt, wo er gebraucht wird.

UWE 
WEICHENHAIN

Partner bei 
Roland Berger

— Beitrag REQPOOL GMBH  — 

Herr Viehhauser, ReqPOOL 
schreibt sich auf die Fahnen, 
das führende Beratungshaus 
für Software-Management 
zu sein. Wo sehen Sie denn 
die größte Herausforderung 
im Bereich Software in der 
Energiebranche? 

Die Branche wird in 
den kommenden Jahren 
ihre oft veralteten ERP-
Systeme ablösen müssen 
– das ist eine gigantische 
Aufgabe. Eine der größ-
ten Herausforderungen sind da-
bei die fehlenden Ressourcen am 
Markt für Softwareentwicklung 
und Integration von solchen Sys-
temen. Unsere Kunden aus dem 
Energiebereich klagen zusätzlich 
auch über fehlende interne Res-
sourcen. Das macht sich speziell 
bei großen Vorhaben bemerkbar, 
wie eben die Ablöse eines ERP-
Systems. Wir erleben häufig, dass 
speziell die internen Aufwände 
für solche Change-Projekte unter-
schätzt werden. Das führt später 

häufig zu Reibereien bei 
Kosten- und Zeitplänen, 
intern und mit den Inte-
gratoren. 

Was bedeutet das in der 
Praxis? Wie können Ener-
gieversorger, Stadtwerke 
& Co. in der aktuellen Digi-
talisierungswelle überhaupt 
bestehen? 

Das ERP ist das Be-
triebssystem der Organi-
sation. Daher raten wir 

zu frühzeitiger, nachhaltiger Pla-
nung der Ablöse-Strategie inklu-
sive der Nutzung von Benchmarks 
und Erfolgsfaktoren anderer. Die 
Nutzung von Automatisierungs-
möglichkeiten bei Code- und Pro-
cess-Mining wie zum Beispiel von 
der Firma Sysparency spielt eine 
wichtige Rolle dabei, manuellen 
Aufwand zu reduzieren. „Code 
statt Köpfe“ für die Vorbereitung 
einer Spezifikation, wenn Sie so 
wollen. Außerdem empfehlen wir 
eine exzellente Ausschreibung mit 

Fokus auf Qualität und Personal 
des Integrators. Gutes Projekt- 
management, laufendes Control-
ling und Agilität in der Umset-
zung sind weitere Faktoren. 
Letztendlich ist die richtige Rol-
lenverteilung zwischen Versorger, 
Integrator und neutralem Projekt-
Architekten der wichtigste Faktor, 
um teure Fehler und Personaleng-
pässe zu vermeiden.

Wie hilft ReqPOOL konkret der Ener-
gie- und Versorgungsbranche dabei, 
Software erfolgreich zu managen?

Wir bieten erfahrene Expert:in-
nen für Strategie, Spezifikation, 
Ausschreibung, Testmanagement 
und Projektumsetzung an. Außer-
dem verlassen wir uns nicht auf 
einzelne Lösungsanbieter, sondern 
bleiben herstellerneutral und ver-
folgen bei der Auswahlstrategie 
den Business-Case des Kunden, 
nicht den des Lieferanten/Umset-
zers. Unsere Spezialist:innen bil-
den wir selbst aus und erhöhen die 
Anzahl unserer Mitarbeiter:innen 

jährlich um 40 Prozent, um den 
Herausforderungen am Markt ge- 
wachsen zu bleiben. Wir entwi-
ckeln auch Software selbst, die uns 
erlaubt, Software-Transparenz ma- 
schinell herzustellen.

Was würden Sie als Fazit raten, wenn 
eine Software-Ablöse oder sogar eine 
ERP-Ablöse ansteht? 

Für ERP-Systeme wie für fast 
alle Systeme gilt: Der Weg muss 
nicht steinig sein. Mit frühzeitiger 
Planung für Spezifikation und 
Umsetzung und der Nutzung von 
Automatisierungsmöglichkeiten 
und Benchmarks aus erfolgreichen 
Projekten geht es auch einfacher. 
Es macht definitiv Sinn, vor einem 
Projekt das Gespräch mit externen 
Spezialist:innen zu suchen. Auch 
wenn es nur für ein Feedback ist: 
Man lernt immer etwas und erspart 
sich teure Fehler. 

www.reqpool.com 

ERP-Systeme in der Energiebranche: Her mit dem Neuen
Die Welt der Energieversorger hat eine Welle von Alt-ERP-System-Ablösen vor sich. 

Warum der Weg zum neuen System sehr steinig sein kann – und was hilft.

ANDREAS 
VIEHHAUSER
Geschäftsführer 

und Partner Energie & 
Versorgung, 

ReqPOOL GmbH
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PUMPSPEICHERWERKE
Prinzip: Elektrische Pumpen transportieren Wasser auf eine höhere Ebene, 
etwa in einen Speichersee. Wird Strom benötigt, öffnet sich ein Ventil und 
Wasser strömt zu Tal. Dabei wird über eine Turbine Strom erzeugt, der ins 
Netz eingespeist werden kann. 99,99 Prozent der weltweiten Kapazitäten 
zur Stromspeicherung decken Pumpspeicherwerke ab.
Vorteil: Einfache Technologie für Anwendungen in großem Maßstab.
Nachteil: Durch die Umwandlung entstehen Verluste. In der Ebene unge-
eignet. Nicht für den Hausgebrauch.

POWER-TO-X
Prinzip: Unter Einsatz von (erneuerbarem) Strom wird per Elektrolyse Was-
ser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Der so ge-
wonnene (grüne) Wasserstoff kann in Tanks gelagert, transportiert oder per 
Pipeline verteilt werden (Power-to-Gas). In Brennstoffzellen wird der Was-
serstoff wieder zu Strom umgewandelt oder ersetzt Koks in der Stahlindust-
rie. In einem anderen Verfahren wird Wasserstoff in flüssigen Trägerstoffen 
gespeichert, sodass er getankt werden kann (Power-to-Fuel). 
Vorteil: Kann über Pipelines oder per Tankstelle verteilt werden.
Nachteil: Durch die Umwandlung von Strom in Wasserstoff und zurück 
sowie durch Verdichtung für den Transport entstehen hohe Verluste. Die 
Effizienz beträgt unter 30 Prozent.

BLEIAKKU
Prinzip: Als Elektrolyt dient Schwefelsäure, die Elektroden bestehen aus 
Blei, eine ist mit Bleioxyd überzogen. Bleiakkus erreichen einen Wirkungs-
grad von etwa 82 Prozent und halten rund 3.000 Ladezyklen. Sie werden 
als Starterbatterien in Autos und Pufferspeicher für Solarstrom verwendet. 
Vorteile: Bleiakkus sind preiswert, altbewährt und einfach zu produzieren. 
Nachteile: Blei und Schwefelsäure sind giftig und umweltschädlich. Bleiak-
kus entladen sich ohne Fremdeinwirkung relativ schnell, haben eine geringe 
Energiedichte und sind schwer und klobig. Die nahen Verwandten Blei-Gel- 
oder Blei-Vlies-Akkus sind effizienter, aber deutlich teurer. 

LITHIUM-IONEN-AKKU
Prinzip: Geladene Lithium-Ionen wandern durch einen flüssigen Elektroly-
ten hindurch von einer Elektrode zur anderen. Meistgenutzte Speichertech-
nologie bei elektrischen Geräten und in der E-Mobilität. Zunehmend auch 
bei der Speicherung von solarem Haushaltsstrom.
Vorteile: Sehr leicht bei sehr hoher Energiedichte. Schnellladefähig. Sinken-
de Kosten durch zunehmende Produktion in großem Maßstab. Rohstoff Li-
thium ist ausreichend vorhanden.
Nachteile: Kurze Lebensdauer zwischen 500 und 1000 Ladezyklen. Selbst-
entflammbar: Werden Lithium-Ionen-Akkus zu warm oder kommt ihr In-
neres in Kontakt mit Luft, können sie brennen. Bei Schnellladung altern sie 
sehr schnell. Sie sollten nur bis auf 20 Prozent der Ladekapazität entladen 
werden. Recycling ist aufwendig und energieintensiv. Kritische Arbeitsbe-
dingungen bei der Gewinnung des Rohstoffs Kobalt.

FESTKÖRPERAKKU
Prinzip: Speichert elektrische Energie, die Wirkweise ist ähnlich wie bei 
einem Lithium-Ionen-Akku. Der Elektrolyt ist aber nicht flüssig, sondern 
fest. Der Akku ist nicht brennbar. Festkörper- oder Feststoffakkus gelten als 
mögliche Nachfolgetechnologie für Lithium-Ionen-Akkus. 
Vorteile: Sehr leicht bei sehr hoher Energiedichte. Nicht brennbar. Extrem 
langlebig: Entwickler geben bis zu 100.000 mögliche Ladezyklen an. Soll 
mit geringen Alterungsverlusten schnell geladen und tiefentladen werden 
können. Kein Kobalt in der Herstellung notwendig.
Nachteil: Bisher gibt es noch keine größere Serienproduktion.

VANADIUM-REDOX-FLOW-AKKU
Prinzip: Zwei Elektrolyte, die Elektronen binden und wieder abgeben, la-
gern in zwei verschiedenen Tanks. Der Austausch der Elektronen findet an 
einer Polymermembran statt, welche die Flüssigkeiten voneinander trennt 
und nur die Ionen hindurch lässt. Die wässrigen Elektrolyte enthalten gelös-
te Vanadium-Ionen. 
Vorteile: Geringe Alterung, einfaches Recycling. 
Nachteile: Vanadium ist relativ selten, teuer und giftig. Die Akkus sind platz- 
intensiv und klobig, daher nur für den stationären Einsatz geeignet. 

Speicher dringend gesucht!
Woher kommt der Strom in der Dunkelflaute? 
Wie kann überschüssiger Strom genutzt werden? 
Eine Übersicht über gängige Speichertechnologien.

Mirko Heinemann / Redaktion

— Beitrag WIENERBERGER AG — 

Herr Scheuch, Wienerberger hat eine 
Partnerschaft mit dem Solarpanelher-
steller Exasun bekannt gegeben. Mit 
welchem Zweck?

Wir werden ab 2022 den exklusi-
ven Vertrieb der innovativen BIPV 
– Building Integrated Photovoltaic 
– Systeme von Exasun für Europa 
übernehmen. Dabei handelt es sich 
um Lösungen für alle Arten von 
Dacheindeckungen und Dachziegel-
modellen, die im Gegensatz zum 
klassischen Solarpanel nicht nur 
Strom liefern, sondern außerdem 
Funktionen wie Wärmedämmung 
oder Wind- und Wetterschutz über-
nehmen. Diese weisen gegenüber 
herkömmlichen Bauelementen nicht 
nur eine bessere Ökobilanz auf, son-
dern bieten Gebäudeeigentümern 
zusätzlich die Chance, die strenger 
werdenden energetischen Richtlinien 
zu erfüllen. Die firmeneigene Farb-
technologie kann auf beide Systeme 
angewendet werden und wird ästhe-
tischen Anforderungen historischer 

Umgebungen oder moder-
ner Architektur gerecht.

Wienerberger ist ein Bau-
stoffunternehmen, größter 
Ziegelproduzent weltweit, 
Hersteller von Betonsteinen 
und Rohrsystemen. Wie passt 
Exasun in Ihr Portfolio?

Wir wollen nachhaltige  
Lösungen für die gesamte 
Gebäudehülle anbieten. 
Wir bauen derzeit unsere 
Dachsparte aus und wollen gemein-
sam mit Exasun die Entwicklung 
von Wienerberger zu einem Anbie-
ter von voll integrierten, energieef-
fizienten Systemen weiter voran-
treiben. Gleichzeitig wollen wir eine 
stärkere Rolle bei der künftigen 
Verlagerung des Wohnungsmarktes 
hin zu Haushalten, die durch grüne 
Stromerzeugung unterstützt werden, 
spielen. Die Partnerschaft passt 
damit perfekt zu unserer Wachs-
tumsstrategie und steht im Einklang 

mit unseren Nachhaltig-
keitszielen.

Das ist nicht Ihr erstes En-
gagement in Sachen Pho-
tovoltaik am Bau?

Richtig, unsere französi- 
sche Tochter Wienerberger 
France hat bereits gemein-
sam mit Exasun eine Pho-
tovoltaik-Lösung entwi-
ckelt, die sich perfekt mit 
den bestehenden Wiener-

berger Actua Dachziegeln kombi-
nieren lässt. Die Markteinführung 
in Frankreich ist bereits für das erste 
Quartal 2022 geplant, mit dem klaren 
Ziel, dieses Lösungsangebot zukünf-
tig auszuweiten. Außerdem haben 
wir bereits seit Mitte dieses Jahres in 
den Niederlanden mit dem innova-
tiven Alegra 10 Wevolt Solardach-
ziegel erste eigene Photovoltaik-
Lösungen im Angebot. Die Part- 
nerschaft mit Exasun wird nun künf-
tig dazu beitragen, dass das Lösungs-

portfolio und Dachgeschäft von 
Wienerberger in den Niederlanden 
und in einem zweiten Schritt auch 
in anderen europäischen Ländern 
konsequent weiter ausgebaut wird. 

Wie sieht die langfristige Planung aus? 
Die EU hat das klare Ziel, bis 2050 

kohlenstoffneutral zu werden und 
plant bis 2030 die Treibhausgasemis-
sionen um mindestens 55 Prozent 
gegenüber 1990 zu senken und einen 
Anteil an erneuerbaren Energien von 
mindestens 32 Prozent zu erreichen. 
Photovoltaikanlagen sind künftig 
die zweitgrößte Stromerzeugungs-
quelle, gleich hinter der Windener-
gie, und Wienerberger wird den Weg 
zur nachhaltigen Transformation 
der weltweiten Stromversorgung 
mit smarten, innovativen Lösungen 
bestmöglich unterstützen.

www.wienerberger.com

Zukunftweisendes Energiekonzept
Die Wienerberger AG erweitert ihr Portfolio um integrierte Photovoltaik-Systeme an der Gebäudehülle. 

Ein Interview mit dem Wienerberger-CEO Heimo Scheuch. 

HEIMO SCHEUCH
CEO, 

Wienerberger AG

IMPULSE

Wie können wir nachhaltige Energie 
erzeugen und nutzen?

ANDREAS VIEHHAUSER

Geschäftsführer und Partner 

Energie & Versorgung, ReqPOOL GmbH 

... baut seit sieben Jahren ein eigenes 
Beratungsteam für die nachhaltige 

Digitalisierung im Energiebereich auf.

Lange war die Energiewirtschaft das „gallische 
Dorf“ der digitalen Transformation. Hohe Ein-
stiegshürden durch teure Assets schützen aber in 
Zeiten der Marktliberalisierung nicht mehr länger 
althergebrachte Geschäftsmodelle. Nachhaltigkeit 
und Erneuerbarkeit zeigen den Weg. Doch wie 
lässt sich schneller Wandel kostenverträglich trei-
ben? Zeit, Software eine führende Rolle in allen 
Bereichen einzuräumen – Zeit, dass auch EVU zu 
Softwareunternehmen werden.

DR. SEBASTIAN HEINZ

Chief Sales Officer (CSO) 

High Performance Battery Holding AG

... war im Vertrieb Machine-to-Machine 
Communication und IoT bei der Telekom 

tätig und engagiert sich seit 2018 für nachhaltige 
Speicher in der Energiewende. 

Die Energiewende braucht Speicher. In der Ent-
wicklung von Speichertechnologien liegt eines der 
größten Potenziale unserer Epoche. Dafür braucht 
es den Dialog zwischen allen Beteiligten und den 
Mut, tradierte Geschäftsmodelle jetzt weiter zu 
entwickeln und neue zuzulassen.

MANDY SCHWERENDT

Geschäftsführerin 

LYNQTECH GmbH

... treibt mit ihrer Leidenschaft 
für Fortschritt die Digitalisierung bei 

Energieversorgern voran.

Ohne Innovationen ist die Energiewende nicht 
realisierbar. Sie sind von großer Bedeutung für 
ein effizientes und nachhaltiges Energiesystem. 
Energieversorger nehmen als „Akteure vor Ort“ 
eine ganz besondere Rolle ein. Um schnell und 
flexibel mit neuen Geschäftsmodellen zu arbei-
ten, müssen auch EVU frühzeitig den Schritt der 
Digitalisierung gehen, um Kund:innen zukünftig 
die richtigen Lösungen zu bieten.
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Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis

Design 2022

High Performance Battery Holding AG 
Landhausstr. 1
CH-9053 Teufen
�  .highperformancebattery.de

HYVE Innovate GmbH 
�  .hyve.net
O�  zieller Designpartner

Eine neue Grundlagentechnologie ist 
unser Beitrag zur Energiewende.

Akkus, 
die halten.

Sicher, doppelt so grün 
und nahezu unendlich. 


