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Dynamische 
Datenjongleure
Junge IT-Spezialisten spielen beim Umbau 
des Energiesystems eine wichtige Rolle. 
BIZZ energy today stellt vielversprechende 
Start-ups vor
_Text daniel seeger

in hippes Café auf dem Berliner 
Prenzlauer Berg. Mütter trinken 
Latte Macchiato, Kinder wuseln 
umher. Christoph Jugel lässt sich 
davon nicht ablenken, er ist in 

einer anderen Welt, der Energiewelt. In Sekun-
denschnelle tippt er sich über das Smartphone 
in den persönlichen Account seines Energiepor-
tals. Die Netzverbindung im Café kann mit der 
Geschwindigkeit des Jungunternehmers kaum 
mithalten. Nach Sekunden bauen sie sich im 
kleinen Display auf: Jugels komplette Ver-
brauchsdaten der vergangenen Monate, Wochen 
und Tage, Werte für Gas, Wasser und Strom, aus 
den Büroräumen und von Zuhause – Millionen 
Daten, aufbereitet für den schnellen Blick unter-
wegs. Das Programm hat Jugel selbst entwickelt 
und will nun mit seinem Start-up Econitor auf 
den Markt durchstarten. 

Junge, dynamische Software-Unternehmen 
wie Econitor sprießen derzeit bundesweit aus 
dem Boden und erschließen sich in Windeseile 
neue Green-IT-Geschäftsfelder – mit prakti-
schen Apps, Smart-Energy-Lösungen und intel-
ligenten Speichertechniken. Die Energiewende 
ist ihr Spielfeld. 
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Wie groß ist dieser Markt für IT-gestütztes 
Energie- und Ressourcenmanagement? Die 
Boston Consulting Group schätzte bereits 2009 
das Potenzial für Deutschland auf 84 Milliarden 
Euro, allein in dieser Dekade. Durch die fort-
schreitende Vernetzung entstehen immer neue 
Geschäftsfelder. In aufsehenerregenden Modell-
regionen bringen sich Energiekonzerne wie Eon 

(„RegModHarz“), RWE 
(„E-DeMa“), EnBW 
(„MeRegio“) und EWE 
(„E-Telligence“) sowie 
die Stadtwerke Aachen 
(„Smart Watts“) und 
Mannheim („E-Ener-

gy“) für diesen lukrativen Markt in Stellung. 
Teilweise sind auch Start-ups daran beteiligt.

Econitor-Gründer Jugel gerät ob der neuen 
Möglichkeiten gerne ins Schwärmen: „Unser 
System funktioniert unabhängig von der einge-
setzten Zählertechnik, unabhängig vom Energie-
versorger und unabhängig vom jeweiligen Ta-
rif.“ Jugels Plattform sammelt alle nur 
denkbaren Verbrauchsdaten und bereitet sie für 

Kunden auf. Bei Milli-
onen Daten ist das 
eine echte Herausfor-
derung. Jugels Mutter, 
die wie über 90 Pro-
zent der Deutschen 
noch den analogen 
Stromzähler im Keller 
hat, sendet allabend-
lich einfach per SMS 
ihren Zählerstand an 
das System. Denn der 
händische Eintrag des 
abgelesenen Zähler-
standes ist genauso 
möglich wie die High-
tech-Vernetzung zwi-
schen intelligenten 
Zählern (Smart Me-
tern) und Geräten. 
„Das schafft auch 
ohne Smart Meter 
Bewusstsein für das 
eigene Verbrauchsver-
halten“, erklärt der 
34-Jährige. 

IT-Spezialist Jugel 
weiß dabei um die 

Sensibilität der gesammelten Daten – aus eige-
ner Erfahrung. Schließlich war sein Econitor-
Benutzerkonto auch das Testkonto der Program-
mierer. Das erzeugte beim Jungunternehmer 
durchaus ein mulmiges Gefühl. Seitdem steht 
Datensicherheit ganz oben auf der Agenda: 
„Meine Entwickler konnten vor drei Jahren 
noch genau sehen, wann ich zuhause war oder 
wie lange ich nachts vor dem Fernseher saß“ – 
und dabei womöglich vergaß, das Gerät auszu-
schalten. 

Energieverbräuche anzeigen ist eine Sache, 
Geräte für den effizienten Betrieb aufeinander 
abstimmen eine andere. Möglich wird das im 
vernetzten Haus der Zukunft, dem vielzitierten 
Smart Home. Darauf hat sich Yüksel Sirmasac 
mit seinem Kölner Start-up Rockethome speziali-
siert. 30 Mitarbeiter hat er bereits eingestellt, im 
Wochenrhythmus werden es mehr. Gegründet 
hat er die Firma 2010, „mit einem Tisch, einem 
Laptop und einer Idee“, wie Sirmasac erzählt. 
Ausgangspunkt für die Geschäftsidee war jene 
EU-Richtlinie, wonach 80 Prozent der Haushalte 
bis 2020 mit Smart Metern ausgestattet werden 
müssen. Dabei hat der Diplom-Kaufmann be-
merkt: „Bloße Transparenz beim Verbrauch 
lockt die Kunden nicht, sie müssen auch steuern 
können.“ Und Sirmasac meint damit das kom-
plette Paket: Heizungen, Licht, Haushalts- und 
Bürogeräte, Standby-Anlagen, Räume. Die 
Firma liefert die selbstentwickelte Software und 
die fürs Smart Home nötige Hardware. Am Ende 
steht das autarke Gebäude, das sich bis hin zum 
Fensterrollo selbst reguliert oder aus dem Ur-
laub per App fernsteuern lässt. 

Rockethome ist inzwischen sogar Partner 
des Bonner Telekom-Konzerns bei dessen 
Smart-Home-Projekt Quivicon. Das Start-up 
reiht sich hier ein unter große Spieler wie 
Miele, Samsung, Eon und EnBW. Als White-
Label-Produkt arbeiten die Kölner für Unter-
nehmen wie die Stadtwerke Hagen oder  
Bielefeld. Das Geschäftsprinzip: Rockethome 
liefert Hard- und Software, die von den Kunden 
unter deren Namen vermarktet werden. 

Neben dem Smart Home steht auch das 
energieautarke Haus auf der Agenda vieler 
IT-Tüftler. Das Allgäuer Start-Up Prosol entwi-
ckelt dafür Lösungen. Seit Anfang 2011 verkauft 
Geschäftsführer Christoph Ostermann Komplett-
pakete für Solarbatterien. 200 Anlagen konnte 
der Allgäuer Pionier im ersten Jahr verkaufen, 

Vom Ein-Mann-Unter-
nehmen zum Smart-Home-

Partner der Telekom

Zwanzig Jahre soll die Son-
nenbatterie von Prosol halten. 

Genug Zeit also, um sich mit 
der ausgeklügelten Technik 

vertraut zu machen



im Jahr darauf waren es vier Mal so viele. Das 
bescherte der Firma 2012 einen Umsatz von 
fünf Millionen Euro. In diesem Jahr soll sich 
dieser noch mal vervierfachen. Um das immense 
Wachstum zu bewältigen, haben sich die Allgäu-
er nun mit E-Capital den ersten Finanzinvestor 
ins Boot geholt. „Die schwarze Null schreiben 
wir schon seit 2011“, berichtet Ostermann.

Noch schneller als der eigene Umsatz wächst 
freilich die Zahl der Konkurrenten. Aus insge-
samt fünf mehr oder weniger marktreifen Anbie-
tern auf der Industriemesse Intersolar 2011 
seien innerhalb eines Jahres 50 geworden, sagt 
Ostermann. Kein Wunder eigentlich: In den 
vergangenen Jahren sind Gebäudedächer mit 
Solarmodulen regelrecht zugepflastert worden; 
das lokale Stromverteilnetz ist überlastet. Solar-
speicher bringen Entlastung, indem sie den 
Strom vom Dach im Keller für den Eigenver-
brauch bereithalten. Ab dem Frühsommer 
fördert die Bundesregierung den Einbau solcher 
Speicher mit günstigen Darlehen und Tilgungs-
zuschuss – für Ostermann eine höchst willkom-
mene Hilfe. Er setzt auf sein Paketangebot: 
„Kein Mensch will einfach eine Batterie, jeder 
will ein Batteriesystem“, weiß der Firmenchef. 

Das eigens entwickelte Batterie-Management-
System, das etwa alle Zellen gleichmäßig be- und 
entlädt, hält die Prosol-Batterie gut 20 Jahre in 
Schuss – gerade genug Zeit, um die noch sehr 
hohen Investitionskosten für die Anlage wieder 
reinzuholen. Mit 9.900 Euro ist man beim 
Prosol-Einstiegsmodell mit 4,5 Kilowattstunden 
dabei. Zieht der Markt an, sinken auch bei den 
PV-Speichern die Produktionskosten. In zehn 
Jahren sollen sie nur noch rund 375 Euro pro 
Kilowattstunde kosten, errechnete das US-Bera-
tungsunternehmen Lux Research.

Auch in der Prosol-Batterie ist ein Smart 
Meter integriert. Im Haus übernimmt er das 
Energiemanagement. Wird Sonnenstrom bei 
voller Batterie weiter produziert, schaltet das 
System automatisch Haushaltsgeräte dazu. 
Künftig soll so ein ausgewachsenes Smart-
Home-System entstehen. Bis jedoch irgend-
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Start-upS auf 
der Cebit

Am 5. März startet 
auf der Cebit in 
Hannover eines der 
größten Start-up-
Events in Europa. 
Fünf Tage lang stellt 
die Code_n 50 junge 
Unternehmen aus 
13 Ländern vor. Eine 
tolle Gelegenheit für 
die Start-ups, den 
richtigen Kapitalge-
ber zu finden. Ro-
ckethome, Ecotastik, 
Prosol und Econitor 
sind in diesem Jahr 
ebenfalls im Wett-
bewerb. Sie treten 
hier unter anderem 
gegen Carzapp an, 
dem Pionier im priva-
ten Carsharing und 
einem der Vorjahres-
sieger.

Um das Wachstum zu 
bewältigen, müssen Inves-
toren mit ins Boot 

wann die Häuser alles 
selbst erledigen, muss 
der Mensch selbst 
handeln. 

Dafür hat das 
Potsdamer Start-up 
Ecotastic eine Lösung 
parat. Noch parallel 
zum Studium entwi-
ckelte Gründer Thors-
ten Lindenberg mit 
seinen beiden Part-
nern die Idee einer 
App, die nachhaltiges 
Verhalten honoriert – 
getreu dem Motto, tue 
Gutes und erzähle 
davon.

Finanziert haben 
die Drei das Ganze 
größtenteils aus eige-
ner Tasche. „Inzwi-
schen bemühen wir uns jedoch aktiv um externe 
Investoren“, erklärt Lindenberg. Hier könnten 
Business Angels einspringen, jene privaten 
Wagnisfinanzierer, die mit ihrem Kapital junge 
innovative Start-ups unterstützen. Die Anreize 
für solche Business Angels will Bundeswirt-
schaftsminister Philipp Rösler mit einem 20-pro-
zentigen Investitionszuschuss erhöhen. Dazu 
stellt er in den kommenden vier Jahren insge-
samt 150 Millionen Euro bereit. Die genauen 
Bedingungen stimmt sein Ministerium derzeit 
noch ab, das Programm soll im Frühjahr star-
ten, wie Röslers Haus auf Anfrage erklärt.

Der Investitionszuschuss allein wird Business 
Angels nicht ködern. Das Produkt der Start-ups 
muss überzeugen, am besten auf Anhieb – so 
wie bei Ecotastic. „Durch das Punktesammeln 
wollen wir ein bisschen Wettbewerb, Spiel und 
Spaß in umweltbewusstes und energieeffizientes 
Handeln bringen“, erklärt der 26-Jährige. Punk-
te bringen zum Beispiel der Coffee to Go im 
eigenen Thermobecher oder das Bilden von 
Fahrgemeinschaften. Neben der Anerkennung 
anderer User gibt es nach fleißigem Sammeln 
auch Gutscheine von Ecotastic-Partnerunterneh-
men. Die können sich auf der Plattform präsen-
tieren. Die hippen Prenzelberger wird dieses 
Konzept freuen: Sie können künftig beim Kaf-
feetrinken Punkte auf ihrem Nachhaltigkeits-
konto sammeln. 

Ob mit 
Smartphone 
oder Tablet: 
Ist Netz da, 
lässt sich das 
Rockethome-
Gebäude quasi 
von überall 
steuern


