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PRESSEMITTEILUNG  

Wasserstoff ist Teamwork: Kooperationen mit Unternehmen und 
Wissenschaft sind für Start-ups in Europa erfolgsentscheidend 

H2UB und Wirtschaftsministerium NRW stellen erste groß angelegte Studie zu Wasserstoff-Start-ups 
in Europa „Wasserstoff-Start-ups in Europa – Status Quo, Herausforderungen und Bedürfnisse“ vor. 

Essen/Düsseldorf, 12.05.2022. Mit der aktuellen politischen Rahmensetzung und konkreten 
Klimazielen kommt Wasserstoff eine entscheidende Rolle für die umweltfreundliche Transformation 
von Industrie, Mobilität und Energiewirtschaft zu. Die Wasserstoff-Start-up Szene in Europa steht mit 
innovativen Ideen in den Startlöchern. Rund 160 Start-ups entwickeln Lösungen, um Wasserstoff als 
Energieträger sowie für die Umstellung von industriellen Prozessen einzusetzen. Auch an Lösungen 
für Privathaushalte, digitalen Handelsplattformen und Beratungsangeboten für Unternehmen zur 
Umstellung auf Wasserstoff wird gearbeitet.  

Doch auch wenn in den vergangenen Jahren vermehrt Start-ups gegründet wurden, haben ein 
fehlender Markt, bürokratische Förderprogramme und der Fokus auf fossile Energieträger ein 
breites Engagement von Start-ups bislang unwirtschaftlich gemacht. Jetzt erfordert der straffe 
politische Zeitplan, verbunden mit der aktuellen Diskussion um die Energieversorgung der Zukunft, 
dass schnell gehandelt wird.  

NRW Wirtschafts- und Energieminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Damit Start-ups mit ihren 
innovativen Geschäftsideen durchstarten können, braucht es gerade am Anfang passgenaue 
Unterstützungsangebote. Mit unserem Gründerstipendium, den Digital Hubs und dem Scale-up-
Programm haben wir hier die richtigen Weichen gestellt, um Nordrhein-Westfalen in die Top 10 
der europäischen Start-up-Regionen zu führen. Die Studie von H2UB liefert wichtige 
Erkenntnisse, wie wir das Ökosystem für Wasserstoff-Start-ups weiter verbessern können. Für 
uns ist klar: Gerade wenn wir junge Start-ups mit etablierten Unternehmen vernetzen, bieten 
sich große Chancen für unser Industrieland Nordrhein-Westfalen.“ 

H2UB Geschäftsführer Uwe Kerkmann: „Unsere Studie zeigt, Wasserstoff-Start-ups als 
Innovationstreiber und disruptive Ideengeber müssen gefördert und eingebunden werden. Wir 
stehen aktuell an einem Scheidepunkt. Entweder schaffen es die Akteure der Wasserstoff-
Wirtschaft gemeinsam, schnell und unkompliziert die benötigte Unterstützung bereitzustellen, 
oder wir laufen Gefahr, dass innovative Lösungen nicht rechtzeitig für den Markthochlauf 
entwickelt werden können. Dadurch würden viele Potenziale nicht genutzt, insbesondere auch 
solche von komplementären Prozessen und Anwendungsgebieten. Ich bin froh, dass wir als H2UB 
bereits passende Unterstützung für Start-ups anbieten und die Studie zum Anlass nehmen, 
unsere Arbeit weiter auszubauen.“ 

 

 

 



 

 

2 

 

Die zentralen Ergebnisse der Studie:  

Die Wasserstoff-Start-up Szene entwickelt sich. Wasserstoff-Start-ups sind in Europa noch 
nicht zahlreich vorhanden. Der H2UB konnte in einem umfassenden Scouting und einer 
tiefreichenden Recherche 160 Start-ups identifizieren, die für die Teilnahme an der Studie 
angefragt wurden. Die Gründungsaktivitäten nehmen seit 2018 zu. Es dauert bei 
Wasserstoff-Start-ups in der Regel länger als in anderen Branchen üblich, bis ihre Ideen 
marktreif sind und erste Umsätze erzielt werden können. Durch den aktuellen Wandel auf 
dem Energiemarkt und die gesetzten klimapolitischen Ziele vergrößern sich die Chancen für 
Wasserstoff-Start-ups, ihre Ideen und Produkte in den hochlaufenden Markt zu bringen. 
Mehr als die Hälfte der identifizierten H2-Start-ups kommt aus Deutschland, regionale 
Schwerpunkte sind Nordrhein-Westfalen und Bayern. In NRW ist die Bandbreite der 
Aktivitäten der Start-ups besonders hoch.  

Kooperationen zwischen Start-ups, Unternehmen und Wissenschaft sind 
erfolgsentscheidend. Die Substitution von fossilen Energieträgern, der Einsatz von 
Wasserstoff als industriellem Rohstoff, die Nutzung von Brennstoffzellen in Fahrzeugen – all 
dies sind innovative Prozesse, zu denen Start-ups einen innovativen Beitrag leisten. Dazu 
müssen sie in die entsprechenden Wertschöpfungsketten eingebunden sein. Corporate 
Partner bringen neben praktischer Unterstützung auch Wissen und Erfahrungen mit oder 
engagieren sich als Investoren. Auch die Kooperation mit Wissenschaftspartnern ist für sehr 
viele Start-ups wichtig. Erkenntnisse der Forschung und die Weiterentwicklung von 
Technologien sind die Grundlage für neue Produkte oder Prozesse. Ein Vorteil für Start-ups 
bei der Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen ist, dass sie als junges 
Unternehmensteam unabhängiger bleiben als in einer engen Verbindung mit einem großen 
Industriepartner. Wissenschaftliche Einrichtungen ziehen Nutzen aus einer Kooperation mit 
Start-ups, indem sie deren innovative Ideen in Forschungsprojekte einbinden, so entstehen 
wieder neue Ansätze.  

Wo (noch) kein Markt, da (noch) kein Investor. Viele Start-ups beschäftigen sich intensiv mit 
dem Thema der Finanzierung, was in einem nicht marktgeprägten Umfeld schwierig ist. 
Konventionelle Förder- und Finanzierungsangebote kommen oft nicht in Frage, weil sowohl 
der Preis für Wasserstoff wie auch der Preis für Produkte und Dienstleistungen nicht 
wettbewerbsfähig sind beziehungsweise bisher nicht waren. Start-ups sind auf der Suche 
nach strategisch denkenden, risikofreudigen Investoren und ersten Kunden, um ihre 
Lösungen zu pilotieren, im Praxiseinsatz zu testen und weiterzuentwickeln.  

Innovative Wasserstofftechnologien hängen von risikofreudigen Kapitalgebern ab. 
Technologie- und Produktentwicklung im Wasserstoffbereich erfordert einen hohen 
Kapitaleinsatz. Da der Markt für Produkte und Services derzeit entsteht, politische 
Entscheidungen zum Klimaschutz und zur Defossilisierung der Wirtschaft und Gesellschaft 
aber optimistische, zum Teil „rosige“ Aussichten für die Wasserstoffwirtschaft versprechen, 
sind immer mehr Investoren und Venture-Kapitalgeber auf der Suche nach den künftigen 
H2-Champions. Start-ups und Finanzierungspartner müssen allerdings noch 
zusammengebracht werden: Obwohl fast alle teilnehmenden Start-ups auf öffentliche 
Förderprogramme zurückgreifen, benötigt der Großteil von ihnen in den kommenden 6 
Monaten Brückenfinanzierungen von bis zu 10 Mio. €. Das zeigt, es sind schnelle und 
unkomplizierte Kapitalgeber gefragt, um die Branche voranzutreiben. 
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Die H2UB Studie zeigt: Es muss schnell gehandelt und viel investiert werden,  
damit Start-ups ihre Ideen weiterentwickeln und in den Markt einbringen  
können. Aktuelle Förderprogramme sind zu lokal, zu bürokratisch und zu  
langsam in der Umsetzung, sodass viele Start-ups mehr Zeit in das Beschaffen  
von Kapital statt in die Entwicklung ihrer Produkte investieren. Alle Akteure  
in der Wasserstoff-Industrie sind aufgefordert, die nötige Unterstützung  
bereitzustellen – sei es durch gemeinsame Projekte, das Teilen von Wissen  
und das Bereitstellen von Ressourcen. 

Über die Studie „Wasserstoff-Start-ups in Europa – Status Quo, Herausforderungen und 
Bedürfnisse.“ 

Der Status-Quo, die Herausforderungen und die Bedürfnisse der heutigen Wasserstoff-Start-up-
Szene sind bisher nicht erfasst. Um hier Klarheit zu schaffen, hat der H2UB die erste große 
Marktumfrage unter europäischen Wasserstoff Start-ups durchgeführt und um Expertenmeinungen 
ergänzt. Die Online-Umfrage fand vom 9. bis 31. März 2022 statt. 160 Start-ups aus 21 Europäischen 
Ländern wurden in einem Scouting-Prozess identifiziert und für die Teilnahme angefragt, 40 (25%) 
nahmen an der Umfrage teil. Zur Einordnung der Umfrageergebnisse wurden 15 Experten aus 
Industrie, Politik, Wissenschaft und der Start-up Branche interviewt. Diese Interviews wurden 
zwischen dem 1. und 26. April geführt.  

Die Studie wird unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, veröffentlicht. 

Über H2UB 

Der H2UB ist die erste europäische Plattform für Start-ups, die im Wasserstoff-Ökosystem tätig sind.  
Er bringt Start-ups und künftige Gründer:innen mit Unternehmen, Finanzierungspartner:innen und 
Forschungsinstituten zusammen, um die Entwicklung und den Markteintritt innovativer 
Wasserstoffideen erfolgreich zu gestalten.  
  
Digitale und physische Eventformate, wie der „H2UB Deep Dive“, bieten Wasserstoff-Start-ups und 
Corporates die Möglichkeit, relevante Themen zu diskutieren. Im eigenen Accelerator-Programm 
„H2UB Sprint" profitieren Start-ups durch maßgeschneiderte Einzel- und Gruppencoachings mit 
Mentor:innen und Branchenexpert:innen. Über das „H2-LabNet" wird ein exklusiver Zugang zu Test- 
und Prototyping-Angeboten aus einem breiten Netzwerk von Laboren und Forschungsinstituten 
ermöglicht. Als Think Tank bringt sich der Hub in die Fachdiskussion zur Weiterentwicklung des 
Wasserstoffmarktes ein. 
 
Die H2UB GmbH wird von den Gesellschaftern OGE, RAG Stiftung und TÜV SÜD unterstützt. 
Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie Institutionen und regionale Behörden fördern das 
Projekt mit finanziellen Mitteln und Fachwissen. Der H2UB ist ein Förderprojekt des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Weitere Informationen zum H2UB finden Sie unter https://www.h2ub.com 

Pressekontakt H2UB GmbH  

Janina Schlickewei / janina.schlickewei@h2ub.com / +49 (0) 151 143 585 95 


