
Das Projekt enera steht für die Realisierung des nächsten großen Schrittes der 
Energiewende durch technologische Weiterentwicklung, Vernetzung und eine 
durchgehende Digitalisierung. Es wird ein stabiles und volkswirtschaftlich optimiertes 
Energiesystem in der enera Modellregion in Nord-West Deutschland erprobt, worin 
sich neue, auch disruptive und vorrangig digitale Innovationen und Geschäftsmodelle 
zügig entwickeln sollen. In der Modellregion bringt enera auch die Welten von Startups 
und Corporates näher zusammen. Dafür wird Startups mit Ko-Entwicklungsaufträgen 
ein Marktzugang sowie der Zugriff auf Branchen-Know How ermöglicht. Gleichzeitig 
tragen die geförderten Startups mit ihren Ideen und Innovationen dazu bei, ihre 
spezifische Startup DNA (Dynamik, Kreativität, Unternehmertum) in das Projekt enera 
zu tragen und es noch lebendiger zu machen. Genau diesem Ansatz folgt auch der 
Startup Wettbewerb pitchX!

“Disrupt Energy - Push Transition” - das Pitch-Event von enera, um

Startups als aktiven (Entwicklungs-) Partner für enera zu gewinnen, 

eine Austauschplattform zu innovativen, digitalen Geschäftsmodellen für 
Startups, Kollegen, Projektpartner und weitere Interessierte zu etablieren,

uns von interessanten Persönlichkeiten inspirieren zu lassen, mit denen wir 
ein digitales Ökosystem aufbauen und die Skalierung vorantreiben können.
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Der enera Startup Wettbewerb am 19. Juni 2018 in Bremen
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Beim pitchX-Event am 19. Juni 2018 treten bis zu 12 Startups an, die sich über die 
Internetseite www.pitchx.de bewerben. Unser Blick geht dabei einerseits in die 
Richtung, Teams mit spannenden und zukunftsweisenden Ideen und Visionen 
zu gewinnen und andererseits Vorhaben zu identifizieren, die ein gemeinsames 
Entwicklungsprojekt im Rahmen von enera ermöglichen (z.B. Technologieverprobung 
in der Modellregion, digitale Services in der enera Datenplattform anbieten). Die 
Teilnehmer treten in einer der drei Kategorien „Energiewende“, „Kundeninteraktion“ 
oder „Digitalisierung“ an und präsentieren ihre 5 minütigen Pitches vor einem 
breit gestreuten Publikum aus Fachexperten der enera Unternehmenspartner, 
Gründerzentren- und Accelerator-Vertretern, Startup-Netzwerkern und Investoren 
sowie einer hochkarätigen Experten-Jury.

Die drei überzeugendsten Startups werden von der Jury ausgewählt und erhalten als 
Hauptpreis je einen Entwicklungsauftrag im Wert von bis zu 50.000 Euro, der sowohl für 
enera als auch für das Startup großes Potenzial für ein erfolgreiches Geschäftsmodell 
hat. Diese Beauftragung beinhaltet die Betreuung durch Fachexperten, einen Zugang 
zur Expertise und zu den Märkten und den Markterfahrungen der enera Partner 
sowie eine große Reichweite für die Innovationen durch Presse und Netzwerk. Des 
Weiteren sind Sachpreise für die Zweitplatzierten in den drei Kategorien vorgesehen, 
sowie ein Publikumspreis für den besten Pitch.
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