
Energiegründer
Entwicklung von Startups aus dem Energiebereich vor dem 

Hintergrund regionaler und nationaler KontextfaktorenFachtagung der Hessischen Gründungsförderer, Darmstadt, 1. November 2017
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Projekt Energiegründer
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LeitfragenWie lassen sich Geschäftsmodelle typologisieren?Welche Herausforderungen bestehen im Hinblick auf die Mitarbeitersuche und den Marktzugang?Wie werden Förderprogramme beurteilt?Welche Implikationen lassen sich für die Gestaltung von Gründerökosystemen ableiten? 
1.11.2017
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SampleHerkunft der Energiegründer Tätigkeitsfeld
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Mitarbeitersuche

1.11.2017

Kampf um Talente- Kaum passende Mitarbeiter am Arbeitsmarkt- Hohe Spezialisierung erfordert eigene Mitarbeiterentwicklung- Akquisition am besten über persönliche Netzwerke
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Mitarbeitersuche

1.11.2017

Mangelnde Fachkräfte„Fachkräfte in der jetzigen Wirtschaftslage zu finden ist ein generelles Problem, glaube ich. Insbesondere hoch qualifizierte Elektriker. Das hört man aber auch von anderen Firmen und anderen Standorten.“ (Pyreg)„Also die Leute, die wir brauchen, die gibt es am Markt so eigentlich kaum. Das sind Maschinenbauingenieure die auch Chemie können. Das sind Dinge, die unglaublich selten sind“ (Emission-Partner)
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Mitarbeitersuche

1.11.2017

Persönliches Netzwerk„Wenn wir eine Anzeige reinstellen, dann sind wir nach zehn Minuten auf der vierzigsten Stelle. D.h. es ist so schnell, es werden Leute gesucht, es ist Wahnsinn. Und deswegen hat uns dieser klassische Weg über Anzeige wenig geholfen. Das einzige, was uns geholfen hat, sind wirklich Kontakte zu den Personen, die wir durch Studium und durch Bekannte gewonnen haben.“ (spscontrol)
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Marktzugang und Wettbewerb

1.11.2017

- Faktor Zeit ist eine kritische Größe im Hinblick auf Ressourcen und Wettbewerb- In der Energiebranche werden zunehmend Innovationspartner gesucht

Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt
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Marktzugang und Wettbewerb

1.11.2017

Faktor Zeit„Sie haben nur eine bestimmte Menge an Zeit. Nach dieser Menge an Zeit müssen Sie am Markt sein, sich selbst finanzieren und quasi die Möglichkeiten haben, Ihre Prozesse [….] weiter durchzuführen und Ihr Produkt zu verbessern.“ (DTM)
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Marktzugang und Wettbewerb
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Innovationspartnerschaft I„….wenn sie weiterhin wettbewerbsfähig am Markt bleiben wollen, müssen sie die Innovationszyklen verkürzen. Man muss parallel fahren, man braucht große langfristige Ziele, man braucht aber auch diese kurzfristigen Innovationszyklen, damit man einfach wettbewerbsfähig bleibt....“ (sps control)
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Marktzugang und Wettbewerb
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Innovationspartnerschaft II„Wie schafft man das? Schafft man das innerhalb des Unternehmens, indem die Forschungs- und Entwicklungsabteilung noch schneller, noch effektiver, arbeitet oder noch mehr Geld reingepumpt wird oder beschaffen sie sich noch zusätzlich an einer dritten Stelle diese Innovation in Kooperation mit einem Startup, wodurch evtl. Synergie entstehen könnte.“ (sps control)
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Förderprogramme

1.11.2017

- Kreditfinanzierung für Startups häufig unpassend- Förderprogramme sind Fluch und Segen zugleich
Maßgeschneiderte Lösungen notwendig
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Förderprogramme

1.11.2017

Kreditfinanzierte Förderung„Und kreditfinanziert in der Startphase ist Teufelszeug. Das taugt nichts. Das kann man dann in Anspruch nehmen, wenn man ein fast fertiges Produkt hat oder Kundenaufträge, die man optimaler umsetzen will. Dann kann man das machen. Aber wenn man in der Startphase ist… das ist, wie soll ich sagen, die Hölle. Das schafft man nicht. Da muss man schon eine Idee haben, die sofort beim Kunden zündet.“ (conective Elements) 
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Förderprogramme
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EXIST„Wir sind im Großen und Ganzen also sehr zufrieden. Bis auf die ganze Bürokratie…. Es fällt natürlich auf, dass das Exist-Gründerstipendium an die Uni geknüpft ist. Deshalb sind wir auch in den kompletten Uniprozessen drin, anstatt in Startup-typischen Prozessen. Das heißt, dass wir unter ähnlichen Bedingungen wie ein Fachbereich arbeiten müssen…… Man merkt, dass das ein agiles Team sehr stark bremst und behindert.“ (betterspace) 
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Gründerökosystem für Energiegründer

1.11.2017

Implikationen- Technische Lösungen in erfolgreiche Geschäftsmodelle überführen- Startups bei der Mitarbeitersuche besser unterstützen (Matching-Formate institutionalisieren)  - Startups werden als Innovationstreiber gesehen
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