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Grüner Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Um ihn in großen Mengen produzieren und nutzen zu können, sind aber noch große Anstrengungen innovativer Unternehmen nötig. 
Diverse Förderprogramme bieten Unterstützung, die Hürden für Mittelständler sind jedoch hoch.  Von Benjamin Kleemann-von Gersum

Innovation im Mittelstand

Wasserstoff-Förderung mit Hindernissen 

Die Automobilbranche befi n-
det sich im größten Umbruch 
ihrer Geschichte: Der Ver-
brennungsmotor wird zum 
Auslaufmodell, neue, nach-
haltigere Antriebstechnologien
sind auf der Überholspur.

  

M
ubea kann Leichtbau. Die nord-
rhein-westfälische Firmengruppe 
liefert Fahrwerks-, Motor- und 
Karosseriestrukturkomponen-

ten an Audi, Porsche, VW und andere Auto-
mobilkonzerne. Künftig will das Familien-
unternehmen auch mit der Herstellung von 
Lastenfahrrädern Geld verdienen. „Die Pro-
duktanforderungen ähneln denen im Auto-
mobilsektor“, erklärt Stefan Cuber, Leiter 
der Unit Micromobility. Man diversifi ziere 
konsequent, „denn wir betreten neue Felder 
ganz oder gar nicht“. Das Ziel: „Wir wollen 
unter die Top Drei der E-Cargobike-Branche.“

   

Die Zulieferbetriebe der Autokonzerne 
investieren mittlerweile durchschnittlich 
mehr als 30 Prozent ihrer Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben in die E-Mobilität, 
so eine Studie des Verbands der Automobil-
industrie. So mancher verfolgt die Harvest-
Strategie, „einen kontrollierten, langsamen 
Rückzug aus dem Markt für Verbrennungs-
technologien bei gleichzeitigem Aufbau des 
Geschäftsbereichs Elektromobilität“, wie 
Harald Proff erklärt, Leiter Automobilindus-
trie bei Deloitte. Peter Trick, Automotive-
Experte bei der Unternehmensberatung 
Staufen, ist sicher, dass im klassischen 
Automarkt weggefallene Volumina kompen-
siert werden können: „Zugespitzt formuliert, 
befi ndet sich die E-Mobilität aktuell auf dem 
technologischen Stand des Ottomotors der 
1920er Jahre. Mit innovativen Ideen lassen 
sich hier Effi zienzgewinne erzielen.“ Zwei 
Beispiele: ElringKlinger, früher Spezialist für 
Motordichtungen, konzentriert sich inzwi-
schen auf Batterie- und Brennstoffzellen-
technologie, und Eberspächer, einst Anbieter 
von Teilen für Verbrennungsmotoren und 
benzinbetriebenen Autoheizungen, setzt 
jetzt auf elektrische Fahrzeugheizungen und 
Batteriemanagementsysteme. 

Jeder zweite Zulieferer wagt sich sogar 
auf Geschäftsfelder jenseits des Autos. 

Angesteuert werden vor allem Branchen mit 
guten Wachstumschancen wie etwa Gebäu-
deautomation oder Medizintechnik. Hier 
können sie ihre Fähigkeiten rund um Engi-
neering, Materialtechnologie und elektrome-
chanische Kraftübertragung besonders gut 
einbringen. Der Mechatronik-Spezialist Mar-
quardt beispielsweise stieg schon 2020 in die 
Schutzmasken-Produktion ein und will das 
Business auch mit Komponenten für Beat-
mungsgeräte und Schlauchverbindungen für 
Schutzanzüge ausbauen. In diesem Sektor 
müsse man schnell, fl exibel und zuverlässig 
liefern. „Das alles beherrschen wir perfekt“, 
sagt Vorstandschef Harald Marquardt: „Fast 
egal, um welches Produkt es letztlich geht.“ 

Bei Mubea glaubt man, mit der im Auto-
mobilbereich erworbenen Leichtbau-Exper-
tise am besten im Flugzeug- und Lastenrad-
bau reüssieren zu können. Entwickelt wurde 
beispielsweise ein vierrädriges E-Cargobike 
mit einer Reichweite von etwa 100 Kilome-
tern. Dabei ging man so professionell wie im 
Automotive-Bereich vor, ließ den Prototyp 
von Hermes, DPD, UPS und der Deutschen 
Post testen – sämtlich potentielle Abnehmer. 
Bis Ende 2022 sollen mindestens 300 E-Car-
gobikes ausgeliefert werden. Investitions-
summe bis zur Profi tabilität: ein zweistelli-
ger Millionenbetrag. Staufen-Berater Trick 
hält den Ganz-oder-gar-nicht-Ansatz von 
Mubea für richtig: „Um auf neuen Feldern 
erfolgreich zu sein, muss ein Unternehmen 
nicht nur ein neues Produkt entwickeln und 
fertigen, sondern auch neue Vertriebswege 
aufbauen, die Kundenansprache anpassen, 
Lagerhaltung und Logistik verändern.“ 

Dass der Sprung in eine andere Branche 
nicht einfach ist, weiß Tommy Henke, dessen 
Familienbetrieb mit 50 Spritzgussmaschi-
nen Bauteile und Baugruppen aus Kunststoff 
herstellt: „Oft bestehen völlig andere Anfor-
derungen, beispielsweise hinsichtlich Zerti-
fi zierungen oder Qualitätsstandards.“ Auch 
organisatorische und personelle Verände-
rungen seien notwendig: „Neuorientierung 
funktioniert nicht durch einfaches Umschal-
ten eines Hebels, sie ist langwierig, zeit- und 
kostenintensiv.“ 

      
Bei Transformationsprozessen helfen kön-
nen spezialisierte Manager auf Zeit. Stefan 
Sieber ist so einer. Seit Anfang 2021 arbeitet 
er im Karlsruher Softwareunternehmen 
Aicas daran, die Abhängigkeit vom Auto-
mobilsektor zu verringern: „Vor fünf Jahren 
lag sie bei 90 Prozent, mittlerweile nur noch 
bei etwa 30 Prozent.“ Die drei neuen Kun-
dengruppen, die der Betrieb auf Grundlage 
seiner Automotive-Expertise gewonnen hat, 
sind Cloud-Betreiber, Chip-Hersteller und 

industrielle Systemintegratoren wie etwa die 
Bosch-Gruppe. „Hier ist unsere Software jetzt 
die Brücke zu den Sensoren an Produktionsli-
nien“, berichtet Sieber. „Experten für digitale 
Transformation, die sofort loslegen können, 
werden von Automobilzulieferern derzeit 
händeringend gesucht“, sagt Klaus-Olaf Zehle, 
Partner der Personalberatung Management 
Angels, die Interim Manager wie Sieber ver-
mittelt. „Perfekte Helfer sind sie, wenn sie wie 
bei Aicas auch noch neue Geschäftspartner 
fi nden.“ Nach Überzeugung von Zehle rechnet 
sich ein Interim Manager, der für drei, sechs 
oder neun Monate und länger in einen Betrieb 
kommt, sehr schnell. 

   
Finow Automotive in Eberswalde fertigte bis 
zum März 2020 ausschließlich Fahrwerks- 
und Strukturbauteile für Autos. Dann brach 
das Geschäft quasi über Nacht zusammen. 
„Wir haben uns gefragt, in welchen anderen 
Branchen man unsere Expertise, das Umfor-
men von Rohren, brauchen könnte“, erinnert 
sich Firmenchef Andreas Florenkowsky. Er 
suchte neue Kunden, veränderte Arbeitsab-
läufe und kaufte zweitweise externe Inge-
nieurleistungen zu. Mit Erfolg. Laut Harald 
Bleimeister, Verbandsvorsitzender Auto-
motive BerlinBrandenburg, ist eine solche 
Anpassungsfähigkeit typisch für Betriebe in 
den östlichen Bundesländern: „Viele haben 
ursprünglich Weiße Ware oder medizintech-
nische Produkte hergestellt und sich erst 
später dem Automotive-Bereich zugewandt. 
Dadurch sind sie breiter aufgestellt.“ Ihnen 
falle jetzt eine Rolle rückwärts leichter als 
vielen 100-Prozent-Automotive-Zulieferern.

Automobilzulieferer stellen sich neu auf

D
er erfolgreiche Aufbau  einer 
Wasserstoff-Wirtschaft gilt als
entscheidend für den Erfolg 
der Energiewende in Deutsch-
land und um das Ziel der 
Treibhausgasneutralität bis 

2045 zu erreichen. Auch die neue Bundes-
regierung will die Erzeugung und Nutzung 
von nachhaltig erzeugtem Wasserstoff – 
also mithilfe von Strom aus erneuerbaren 
Quellen – fördern. Wie auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz zu lesen ist, gehe es dabei 
„neben den klimapolitischen Aspekten . . . 
auch um viele zukunftsfähige Arbeitsplätze, 
neue Wertschöpfungspotentiale und einen 
globalen Milliardenmarkt“. Dafür wurden 
staatliche Förderprogramme mit mehreren 
Hundert Millionen Euro ausgestattet.

    
Für innovative deutsche Unternehmen 
klingt das nach guten Nachrichten. Aber 
kann der technologieaffi ne Mittelstand von 

den Fördergeldern wirklich profi tieren? 
Noch im Sommer 2021 erklärte Stefan Kauf-
mann, der damalige Innovationsbeauftragte 
„Grüner Wasserstoff“ beim Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, bei einem 
Besuch des Instituts für Fahrzeugtechnik in 
Stuttgart: „Damit der Hochlauf einer grünen 
Wasserstoffwirtschaft gelingt, brauchen wir 
alle: Wirtschaft und Wissenschaft, kleine, 

mittlere und große Unter-
nehmen. Unsere 

ganze Inno-
vationskraft 
ist gefragt.“ 

Zugleich gab er 
jedoch an, dass 

bei den Wasserstoff-
Leitprojekten des 

Bundesforschungsmi-
nisteriums zum dama-

ligen Zeitpunkt lediglich 
rund ein Drittel der Unter-

nehmenspartner aus dem 
Mittelstand kamen. Zum Ver-

gleich: Der Anteil kleiner und mittel-
großer Unternehmen (KMU) in Deutschland 
liegt bei über 99 Prozent. 

„Nach den Richtlinien der meisten För-
derprogramme sind Anträge von KMU zwar 
besonders erwünscht, aber in der Praxis 
haben sie es doch deutlich schwerer als große 
Unternehmen, sich erfolgreich um öffentliche 
Mittel zu bewerben“, berichtet Katja Theunis-
sen, die Mittelständler häufi g zu Wasserstoff- 
sowie anderen Technologieprojekten berät 
und die Fachgruppe Fördermittelberatung im 
Verband „Die KMU-Berater“ leitet. Während 
größere Unternehmen häufi ger Innovations-
projekte umsetzten und damit auch Erfah-
rungen bei der Beantragung von Zuschüssen 

sammeln könnten, müssten sich KMU meist 
erst grundlegend in oft sehr komplexe Richt-
linien einarbeiten. „Außerdem ändert sich die 
Bewilligungspraxis immer wieder. Um das 
alles im Blick zu behalten, dafür fehlen Mit-
telständlern in der Regel die Ressourcen“, sagt 
Theunissen.

Selbst beim Förderprogramm KMU-inno-
vativ, mit dem die Bundesregierung „Spit-
zenforschung im deutschen Mittelstand“ 
unterstützen will, liegt die Erfolgswahr-
scheinlichkeit in der ersten Antragsstufe bei 
gerade einmal 10 bis 20 Prozent. Angesichts 
solcher Erfolgsaussichten überlegt es sich 
ein mittelständisches Unternehmen sicher 
dreimal, ob es den dafür nötigen Aufwand 
überhaupt betreibt. 

Insbesondere bei Start-ups kommen 
Probleme bei der Finanzierung innovativer 
Projekte hinzu. „Viele Banken scheuen das 
Risiko, die Entwicklung von Anwendun-
gen zu fi nanzieren, deren Markterfolg noch 
nicht sicher ist“, erklärt Torsten Volkmann, 
Vorstand der Förderberatung Spitzmüller 
AG. „Im Gegensatz zu Großunternehmen 
benötigen Start-ups daher häufi g auch eine 
Haftungsfreistellung der Kreditinstitute. 
Die staatlichen Mittel dafür sind jedoch teils 
schon ausgeschöpft.“     

„Gerade bei Programmen mit hohen För-
derquoten setzen sich Mittelständler erfah-
rungsgemäß eher durch, wenn sie sich im 
Verbund mit Konzernen und Forschungsein-
richtungen bewerben“, berichtet Christoph 
Nölscher, der sich bei der Spitzmüller AG 
auf die Beratung zu Technologien für Nach-
haltigkeit und Klimaschutz spezialisiert hat. 
„Damit müssen sie meist aber auch die Kon-
trolle abgegeben, wie die Projektergebnisse 
am Ende genutzt werden.“

Dass eine solche Bewerbung im Verbund 
für Mittelständler sehr attraktiv sein kann, 
zeigt das Dresdner Unternehmen Sunfi re. 
Erst 2010 gegründet, ist es mit seinen etwa 
350 Mitarbeitern heute eines der führen-
den Elektrolyse-Unternehmen weltweit. 
Es entwickelt und produziert also indust-
rielle Elektrolyseure, die grünen Wasser-
stoff erzeugen können, und profi tiert damit 
von der drastisch gestiegenen Nachfrage. 
Zugleich hat das Unternehmen in den ver-
gangenen zehn Jahren viel Erfahrung im 
Erstellen von Förderanträgen gesammelt. 
Inzwischen beschäftigen sich vier Mitarbei-
ter schwerpunktmäßig mit diesem Thema. 

      
Erst im Sommer vergangenen Jahres 
konnte Sunfi re verkünden, dass es zusam-
men mit vier weiteren sächsischen Unter-
nehmen von der Bundesregierung für eine 
Förderung im Rahmen eines europäischen 
Wasserstoff-Projekts (Wasserstoff-IPCEI – 
Important Projects of Common European 
Interest) ausgewählt wurde. „Für uns sind 
das nicht nur gute, sondern hervorragende 
Nachrichten“, sagte Nils Aldag, einer der 
Gründer und heute Chief Executive Offi cer 
von Sunfi re, im Mai 2021. 

„Wir befi nden uns derzeit in der heißen 
Phase unserer Entwicklung. Unsere Pro-
dukte sind ausgereift, wir sind bereit für die 
Produktion im großen Maßstab. Um skalie-
ren zu können, müssen wir jetzt investie-
ren.“ Für insgesamt 62 Wasserstoff-Großpro-
jekte wollen die Bundesregierung sowie die 
Bundesländer zusammen acht Milliarden 
Euro zur Verfügung stellen. Noch prüft die 

Europäische Kommission jedoch die Verein-
barkeit mit dem EU-Beihilferecht.  

Ebenfalls im Verbund mit Partnern aus 
der Forschung und der Industrie hat sich 
Sunfi re jüngst beim Bundesministerium für 
Bildung und Forschung um Mittel aus dem 
Leitprojekt H2Giga beworben. Nach Unter-
nehmensangaben haben die zahlreichen 
Verbundpartner unter Leitung von Sunfi re 
Anfang des Jahres eine Förderzusage über 
insgesamt 60 Millionen Euro erhalten, um 
die Technologie weiter zu optimieren und 
eine industrielle Produktion aufzubauen.

Neben den speziell auf die Förderung 
von Wasserstoff-Technologien ausgelegten 
Programmen auf europäischer sowie Bun-
des- und Landesebene empfehlen Fördermit-
telexperten das technologieoffene Zentrale 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). 
Doch fehlt auch hier das Geld, weshalb schon 
seit Anfang Oktober 2021 keine Anträge 
mehr angenommen werden. „Das ist eine 
Katastrophe für den innovativen Mittel-
stand“, kritisiert Theunissen.

Die KMU-Förderberaterin empfi ehlt inno-
vativen Unternehmen daher immer häufi ger, 
die seit Anfang 2020 bestehende steuerliche 
Förderung für Forschung und Entwicklung zu 
nutzen. Hier besteht im Gegensatz zur klassi-
schen Projektförderung ein Rechtsanspruch 
auf die Forschungszulage, wenn die entspre-
chenden Bedingungen erfüllt sind. Was viele 
vielleicht nicht wissen: „Wenn die Steuerlast 
der Unternehmen niedriger ist als der ihnen 
zustehende Zuschuss, wird dieser nicht nur 
vom Finanzamt erstattet, sondern sogar wie 
eine ,negative Steuer‘ ausgezahlt“, erklärt 
Theunissen. Ein Antrag kann zudem sogar 
noch im Nachhinein gestellt werden, was 
sonst in Förderverfahren ausgeschlossen ist. 
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Weil’s um mehr
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