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Die Zukunft von Start-ups im Energiemarkt: 
Disruption oder Integration?

Rike Brand

Keine Frage: Start-ups liegen seit einigen Jahren voll im Trend. Spä-
testens seit dem Erfolg der „Höhle der Löwen“ ist der Begriff auch 
im Mainstream angekommen. Klar, das Start-up-Feeling aus dem Si-
licon Valley, wo zwischen Kickertisch und Mate-Flasche das nächs-
te Facebook entsteht, inspiriert und unterhält. Aber auch handfeste 
ökonomische Gründe tragen zum Boom der Branche in den letzten 
Jahren bei: etwa die anhaltenden Niedrigzinsen, die Investoren nach 
neuen Anlageformen suchen lassen, oder der Wunsch des Staates, 
mit den Jungunternehmen auch gleichzeitig Wirtschaftswachstum 
und Innovation zu fördern.

Start-ups als Veränderungsmotor – auch in der  
Energiebranche 

Die Energiebranche ist hier keine Ausnahme. An der Schnittstelle 
zwischen den Trendthemen Digitalisierung, Hightech und Green-
tech bietet sie den idealen Nährboden für Start-ups, also Unterneh-
men, die ihr Geschäftsmodell auf einer Innovation aufbauen und auf 
hohes Wachstum ausgerichtet sind – Stichwort „Skalierbarkeit“ [1]. 
Tatsächlich zieht die Energiewirtschaft durch ihr hohes Zukunftspo-
tenzial Gründer, Investoren und Förderer gleichermaßen an und 
war im Jahr 2015 eines der meistgeförderten Technologiefelder in 
Deutschland [2]. 

Wo sich so viele neue Akteure tummeln, ist es nicht abwegig, in 
naher Zukunft deutliche Veränderungen zu vermuten. Auch in der 
Energiebranche wird von Start-ups häufig nichts weniger als die 
„Disruption“ der gesamten Branche erwartet. Dieser 2015 von der 
FAZ als Wirtschaftswort des Jahres identifizierte Begriff  [3] ver-
körpert die Steigerung der Innovation: Während diese einfach eine 
neue Technologie oder Arbeitsweise bezeichnet, schafft die Disrup-
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tion darüber hinaus auch Altes ab, indem sie ganze Geschäftsmodel-
le oder Märkte ersetzt oder wörtlich (zer)stört. Indem etwa Google 
durch datenbasierte personalisierte Anzeigen die Werbebranche re-
volutionierte, stellte das Start-up gleichzeitig die Geschäftsmodelle 
traditioneller Medien infrage.

Auch wenn die Disruption oft – nicht zuletzt aus wirtschaftlicher 
Sicht, wie das Beispiel des Milliardenkonzerns Google zeigt – der 
Heilige Gral von Start-ups und Investoren ist, ist sie kein zwangs-
läufiges Kennzeichen von erfolgreichen Start-ups. So ist ein legitimes 
Ziel vieler junger Gründer der „Exit“, also: Ihr Start-up nach einigen 
erfolgreichen Jahren des Wachstums an ein größeres Unternehmen zu 
verkaufen. Gegen das medienwirksame Bild der Disruption wirkt eine 
Integration, die Eingliederung in Bestehendes, fast langweilig. Den-
noch wäre auch dieser Weg, die allmähliche Transformation bestehen-
der Unternehmen von innen heraus, eine denkbare Entwicklung. 

Angesichts der lebhaften Aktivitäten der Start-up-Szene im Ener-
giesektor ist die Frage also weniger, ob die neuen Akteure eine Ver-
änderung bewirken werden – das ist beinahe sicher. Zur Diskussion 
steht vielmehr das Verhältnis der Neugründungen zu den Akteuren 
in der alten Energiewelt. Stehen die Zeichen auf Disruption, oder ist 
eine langsame Transformation durch Integration wahrscheinlicher?

Bestandsaufnahme: Wer sind die innovativen neuen  
Akteure? 

Wie auch in anderen Branchen gründen die Start-ups in der Ener-
giebranche ihr Unternehmen auf Produkt- oder Prozessinnovationen 
oder eine Kombination der beiden in einem neuen Geschäftsmodell. 
Am Hightech-Standort Deutschland verwundert es nicht, dass viele 
der prominentesten Start-ups im Energiesektor aus der Wissenschaft 
kommen und daran arbeiten, mit einer Produktinnovation den Markt 
zu erobern. Diese Unternehmen setzen mit ihren Technologien dabei 
in allen Bereichen des Energiesystems an, von der Erzeugung über 
den Transport bis hin zur Speicherung.
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Im Bereich der Energieerzeugung deutlich sichtbar ist hier der mit 
der Energiewende einhergehende Trend dazu, erneuerbaren Strom 
dezentral zu erzeugen oder zu speichern. Statt also wörtlich das ganz 
große Rad zu drehen, nutzen sie die Windenergie durch vertikale 
Rotoren wie LuvSide oder gar ganz neue Ansätze wie den Drachen 
EnerKíte bzw. die ähnliche X-Wind-Anlage von NTS. Ganz neue 
Märkte, aber ein ähnlich modular aufgebautes Konzept verfolgt das 
bayerische Start-up SINN Power, das ein schwimmendes Wellen-
kraftwerk zur Versorgung von entlegenen Küsten mit Strom aus dem 
Meer entwickelt. Gerade für kleinere oder regionale Energiesysteme 
werden diese neuen Energieerzeuger durch innovative Speicher-
technologien ergänzt, wie der Schwungradspeicher von Adaptive 
Balancing Power, der in jeden gewöhnlichen Keller passt.

Andere Start-ups setzen eher auf eine Kombination von neuen Pro-
dukten und Prozessen. Die Digitalisierung ermöglicht ihnen die 
Vermarktung neuer Produkte an Unternehmenskunden oder Privat-
verbraucher: So nutzt Next Kraftwerke beispielsweise Smart-Grid-
Technologie, um ein virtuelles Kraftwerk aus vielen Einzelanlagen 
bereitzustellen und den Strom dann direkt zu vermarkten. Im Be-
reich Smart Home ist das Start-up Tado sehr erfolgreich, das Hei-
zungen über eine App und ein smartes Thermostat steuert. 

Auf eine ganz andere Art erwähnenswert ist zuletzt eine weitere 
Gruppe neuer Akteure innerhalb der Energie-Start-up-Szene, die 
das Potenzial für Veränderung im wahrsten Sinne des Wortes ver-
körpert: Gründerinnen, die sich mit eigenen Unternehmen in der 
bekanntermaßen eher konservativen und – wie viele technologielas-
tige Branchen – von Männern geprägten Energiewirtschaft selbst-
ständig gemacht haben. Die Aufmerksamkeit, die „Exotinnen“ wie 
der israelischen Wellenenergie-Gründerin Inna Braverman oder 
auch mir als SINN Power-Mitgründerin auf Veranstaltungen und 
in Medien zuteilwird, mag uns vor Herausforderungen stellen oder 
Chancen bieten. Aus der Perspektive der Energiebranche ist jedoch 
allein unsere Präsenz eine soziale Innovation, die den Status quo der 
Branche herausfordern und so für Veränderung sorgen kann.
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Energie-Start-ups als Wunschobjekt der Corporates 

Genauso stark, wie sich die Produkte und Geschäftsmodelle der 
Start-ups unterscheiden, unterscheidet sich auch ihr Verhältnis zu 
den etablierten Unternehmen in der Energiebranche. Bei der Unter-
suchung des skizzierten Spannungsfelds zwischen Disruption und 
Integration, in dem sie sich theoretisch bewegen, fallen zwei große 
Tendenzen unmittelbar ins Auge.
 
Die erste Gruppe fällt gleich ganz aus dem Rahmen der beschrie-
benen Extreme. Denn Start-ups, die sich auf die Energieerzeu-
gung und den Aufbau von physischen Stromsystemen im weiteren 
Sinne fokussieren, gehen oft einen dritten Weg: Sie kehren dem 
bereits mit zahlreichen Anbietern gesättigten und stark regulierten 
Markt in Deutschland und Europa den Rücken, um stattdessen 
ganz andere Märkte zu erschließen. Dies bietet sich insbesonde-
re in Regionen an, die mangels technologischer Alternativen und 
geeigneter Geschäftsmodelle einen deutlich stärkeren Bedarf an 
neuen Energielösungen haben. Dazu zählen etwa entlegene Inseln 
und Bergwerke oder ländliche Gegenden ohne Anschluss an ein 
öffentliches Stromnetz, die aktuell noch auf teuren Dieselstrom 
angewiesen sind. Vorteilhaft für junge Unternehmen: Wo die 
Nachfrage deutlich größer ist, sind oft auch die Rahmenbedingun-
gen deutlich besser, da die lokalen Regierungen das Experimen-
tieren mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen explizit  
fördern [4]. 
 
Abgesehen von dieser ersten Tendenz deuten die Zeichen für Start-
ups in der Energiebranche fast überraschend eindeutig noch in eine 
andere Richtung. Das Phänomen ist bereits aus anderen Branchen 
wie Elektronik, Maschinenbau oder Telekommunikation bekannt: 
Weil die (digitalen) Innovationen neue Märkte erschließen, statt 
die bestehenden zu ersetzen, sind die Neugründungen aus Sicht der 
etablierten Unternehmen die ideale Ergänzung zu ihren eigenen, 
teils im Umbruch befindlichen Geschäftsmodellen. Getrieben von 
dem Interesse der etablierten Unternehmen an einer „Frischzellen-
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kur“ [5] durch Start-ups tun sie daher alles, um die Innovationen der 
jungen Unternehmen in ihre eigenen Strukturen zu integrieren.

Während das Interesse an neuen Produkten praktisch selbsterklä-
rend ist, ist ein anderes Phänomen angesichts der traditionell stets 
konservativen Kultur der Energiebranche ebenso bemerkenswert: 
die Begeisterung, mit der sich die Energieunternehmen auch über 
die immateriellen Qualitäten der Start-ups und ihre Arbeitskultur 
äußern [6]. Nach jahrzehntelangem Wirtschaften in sicheren, regu-
lierten Märkten fehlt ihnen die Agilität, Schnelligkeit und Effizienz, 
die Start-ups an den Tag legen und die sich nicht durch einfaches 
Aufkaufen erwerben und integrieren lassen. 

Spannend ist es daher, zu beobachten, welche Wege sich Mit-
telständler und Konzerne einfallen lassen, um auch von diesen 
Aspekten der Start-up-Kultur zu profitieren. Die Integration be-
ginnt hier schon lange vor dem Exit: So nimmt etwa der Ener-
gieriese E.ON in seinem Accelerator-Programm „:agile“ ganze 
Kohorten von vielversprechenden Gründerteams unter seine Fit-
tiche und tauscht hier Unterstützung durch die Großkonzern-
Infrastruktur gegen Geschäftsanteile und Inspiration  [7]. Ein 
anderes, experimentelleres Modell der Kooperation verfolgt die 
hessische Entega: Zusammen mit dem Start-up-Netzwerk „Best 
of X“ veranstaltete der regionale Energieversorger 2015 einen ge-
meinsamen Workshop mit Entega-Mitarbeitern und Start-ups, 
um mehr über die gegenseitigen Erwartungen und Arbeitswei-
sen zu lernen und eine bessere Grundlage für die Zusammenar-
beit auch über reine Finanz- und Strategieinvestments hinaus zu 
schaffen [8]. 

Und wo bleibt jetzt die Disruption? 

Wer angesichts der vielen Herausforderungen in der Energiebranche 
auf die disruptive Kraft von Start-ups gehofft hatte, wird angesichts 
der kooperativen statt konfrontativen Entwicklung eher enttäuscht 
sein. Zwei Argumente seien jedoch genannt, die diese Tendenz zur 
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allmählichen Integration und Transformation erklären und relativie-
ren können.

Die Tendenz zum langsamen Wandel ist durch die Natur des Ener-
giemarkts selbst bedingt. Er basiert nicht nur auf letztendlich physi-
kalischen Produkten wie Strom und Wärme, die nicht digitalisierbar 
sind, sondern benötigt noch dazu massive Infrastruktur wie Kraft-
werke und Netze zu deren Herstellung und Verteilung. Dies war be-
reits der Grund für die langjährige Herrschaft von Monopolisten 
und das Sicherheitsdenken des Sektors: Nur große Unternehmen 
oder der Staat konnten die massiven Kapitalinvestitionen leisten, die 
die Bereitstellung von Energie in unserer Gesellschaft erfordert. Die 
gleichen Gründe – physische Infrastruktur und massiver Kapitalein-
satz – machen es heute auch jungen Unternehmen schwer, hier wirk-
lich weitreichende Veränderungen umzusetzen.

Dies bedeutet nicht, dass die Energiewirtschaft immun gegen Ver-
änderungen ist. Im Gegenteil, in kaum einer Branche gab es in den 
letzten Jahren so viele weitreichende Umwälzungen: angefangen bei 
der Marktliberalisierung Ende der 1990er Jahre und der Auflösung  
der vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen bis hin 
zur beschleunigten Energiewende seit dem erneuten Atomaus-
stieg in 2011. Nimmt man die internationalen Anstrengungen zur 
europäischen Energiemarkt-Integration und zur Bekämpfung des  
Klimawandels hinzu, stellt man fest: Der hiesige Energiemarkt  
wurde schon mehrfach tiefgreifend „disrupted“, bevor es diesen  
Begriff überhaupt gab – und die dazugehörigen Entwicklungen sind 
noch lange nicht abgeschlossen.

Integration als leiserer, aber nicht weniger  
vielversprechender Prozess 

So innovativ Start-ups in der Energiebranche auch sein mögen, an-
gesichts der Rahmenbedingungen von kapitalintensiven Strukturen 
und starker Regulierung sind die Chancen für disruptive Verände-
rungen durch sie eher gering. Dennoch besteht kein Grund, sich auf 
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der Suche nach dem „nächsten großen Ding“ von der Energiebran-
che abzuwenden. Denn die gleichen Trägheitsfaktoren, die die Dis-
ruption so erschweren, machen ihre Auswirkung so massiv, wenn sie 
doch überwunden werden. Man denke nur an die technologischen 
und gesellschaftlichen Umwälzungen, die die Umstellung auf erneu-
erbare, dezentral erzeugte Energien als Alternative zu fossilen und 
nuklearen Kraftwerken mit sich bringen wird. 

Auch wenn die disruptiven Veränderungen in der Energiewirtschaft 
in den letzten Jahren stets von außen kamen, also aus der Politik, 
muss dies zudem nicht unbedingt für die Zukunft gelten. Die vielen 
Formen der Kooperation zwischen Neugründungen und etablierten 
Unternehmen, die sich gerade erst anbahnen, bieten noch Potenzial 
für große Veränderungen. Denn nicht zu unterschätzen ist die He-
belwirkung, die die Start-ups durch die Zusammenarbeit mit den 
„Großen“ und den Zugriff auf deren Infrastruktur erreichen. Setzt 
sich hier eine Innovation durch, kann sie schnell in großem Maßstab 
Wirkung zeigen – beispielsweise bei einer denkbaren Ausweitung 
des Konzepts virtueller Kraftwerke durch den Einsatz von Smart 
Metern bei allen Kunden eines Energieversorgungsunternehmens. 

Dieses Gedankenspiel weist auch gleich noch zu einem letzten 
denkbaren Weg, wie Start-ups – im weiteren Sinne – für disrup-
tive Innovation im Energiesektor sorgen könnten. Zu denken ist 
hier an Daten-Konzerne wie Google, die nicht nur die disruptive 
Kultur mitbringen, sondern auch die Kapital- und Marktmacht, die 
es in der Energiewelt braucht, um radikal neue Geschäftsmodelle 
umzusetzen. Ob allmähliche Transformation oder radikale Disrupti-
on, eins ist für die Energiebranche sicher: Start-ups sind nicht mehr 
wegzudenken als einer der wichtigsten Treiber des Wandels in die-
sem, für unsere Gesellschaft so grundlegenden, Wirtschaftszweig.
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