
 

Was ist die Idee?

Die Redox-Flow-Batterie ist eine im 
großen Maßstab erprobte Technolo-
gie, die kostengünstig, langlebig, um-
weltschonend und sicher ist. Durch 
technische Innovationen ist es einem 
Wissenschaftlerteam vom EWE-For-
schungszentrum NEXT ENERGY erst-
mals gelungen, die Vanadium-Re-
dox-Flow-Technologie auch für den 
kosteneffizienten Einsatz in Heim- 
energiespeichern weiterzuentwi-
ckeln. Für Besitzer von Photovol-
taikanlagen sind Speichereinheiten 
wirtschaftlich attraktiv, weil sie die 
zeitversetzte Nutzung des selbst er-
zeugten Stroms ermöglichen. 

Wie sieht die Teamkonstellation aus?

Das Team von Resiflow ergänzt sich 
durch Experten verschiedener Diszi-
plinen optimal. Die technische Ent-
wicklung des Produktes verantwor-

tet der Ingenieur Hayo Seeba, um 
chemische Fragestellungen und um 
Verhandlungen mit Lieferanten und 
potentiellen Kunden kümmert sich 
Timo di Nardo  als Chemiker. Der Wirt-
schaftsingenieur Frederik Haack bear-
beitet betriebswirtschaftliche Frage-
stellungen und ist für die Steuerung 
des Batteriesystems zuständig. Die 
Projektleitung hat Jan grosse Austing, 
Chemiker, inne. Seit November 2015 
erhalten die Gründer einen EXIST For-
schungstransfer aus Mitteln des Bun-
deswirtschaftsministeriums und des 
Europäischen Sozialfonds.

Was macht das Team besonders stolz?

Das Team ist besonders stolz auf seine 
beiden Innovationen. Eine ist patent-
rechtlich geschützt und die andere 
befindet sich gerade im Patentprü-
fungsverfahren. Dies kann als großer 
Wettbewerbsvorteil genutzt werden. 

Was war die größte Herausforderung?

In der Gründungsphase steht Resiflow 
immer wieder vor neuen Herausfor-
derungen. Aktuell schreiben die vier 
Gründer den Geschäftsplan und sind 
auf der Suche nach Investoren. 

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Die nächsten wichtigen Schritte sind 
die Entwicklung und der Test des Pro-

totypen. Zudem stehen Gespräche 
mit potentiellen Geldgebern an. Das 
Team ist jedoch sehr optimistisch, 
dass sie einen passenden Investor fin-
den, da sie eine Technologie mit gro-
ßem Potential entwickelt haben.

Wie hat die Universität das Gründer-
team auf dem Weg unterstützt?

„Das GIZ hat uns insbesondere bei 
der Bewerbung um den EXIST-For-
schungstransfer sehr geholfen. Durch 
Hilfestellungen bei der Antragsstel-
lung und die Kontaktherstellung zu 
anderen Projekten konnten wir uns 
so auf das Auswahltreffen vorberei-
ten, dass die Jury von dem Vorhaben 
überzeugt und das Forschungstrans-
fer-Projekt genehmigt wurde. Zudem 
gehen wir gerne zu den vom GIZ or-
ganisierten Veranstaltungen und füh-
len uns gut informiert über Veranstal-
tungen Dritter.“

GIZ News Nr. 2/2016

Gründerportrait: Resiflow

Aktuelle Termine
28. April, 13:00 - 17:00 Uhr
Forschungsergebnisse erfolgreich 
verwerten

Informationsveranstaltung zu Schutz-
rechten, Validierungsförderung und 
Gründungsunterstützung 
EXIST, VIP+ und Horizon2020

Uni Oldenburg, Raum W16a 0‐004, 
Standort Wechloy

28. April, 18:00 Uhr
Gründer[Idee]

Du interessierst Dich für die Selbst-
ständigkeit und möchtet ein eigenes 
Start-up gründen, hast aber noch 
nicht die zündende Idee? Macht 
nichts, denn beim „Gründer[idee]“ 
bringt Michael Hollmann vom Netz-
werk „Idee10“ einige Ideen mit, die 
auf ihre Umsetzung warten.

Finca & Bar Celona, Ammerländer 
Heerstraße 252, 26129 Oldb.

26. Mai, 18:00 Uhr
Gründer[Social Media]

Benno Dopjans beleuchtet das „di-
gitale Unternehmer-Ich“ und erzählt  
Euch etwas über die Relevanz des 
persönlichen Umgangs mit Social 
Media sowie die Veröffentlichung der 
eigenen Person.

Ort wird noch bekannt gegegeben!

Prototypenparty 2016

Hannover Messe

Am 21. Juni 2016 findet die 2.  
Prototypenparty in Oldenburg statt. 
Sie ist das Matching-Event für Grün- 
derinnen und Gründer, Produkt- 
entwicklerinnen und -entwickler, 
Designerinnen und Designer, Start-
Ups, Hardware-Hacker und Ma-
ker. Sie wird veranstaltet vom GIZ 
und dem An-Institut GIZ gGmbH in  
Kooperation mit dem TGO sowie 
dem Team der Prototypenparty aus 
Hannover.

Prototypen von Produkten oder 
Dienstleistungen können in einer 
zwanglosen Atmosphäre vorgestellt 
und getestet werden. Die Gründerin-
nen und Gründer  erhalten direktes 
Feedback zu ihren neuartigen Ideen. 
Durch die neuen Impulse können sie 
ihre Produkte und Dienstleistungen 
weiterentwickeln. Gäste erhalten als 

„Alltagsexperten“ die Chance kre-
ative Lösungen, neue Märkte und  
Talente kennenzulernen sowie inno-
vative Ideen zu unterstützen.

Du kannst dabei sein!
Du hast eine Idee für ein neues Pro-
dukt oder eine neue Dienstleistung 
und möchtest Deinen Prototypen 
präsentieren und testen?

Du bist Expertin oder Experte für die 
Umsetzung von Produktideen und 
hast Spaß daran, jungen Gründerin-
nen und Gründern bei der Realisie-
rung von Prototypen zu helfen? Du 
möchtest neue Produktideen ken-
nenlernen, ausprobieren und Dich 
inspirieren lassen? Du möchtest in-
novative Ideen unterstützen? 

Dann komm zur 2. Oldenburger  
Prototypenparty, lasse Dich von der 
kreativen Atmosphäre inspirieren 
und entdecke, was die Gründerszene 
zu bieten hat!

www.prototypenparty.de
www.uni-oldenburg.de/giz/prototy-
penparty-2016

Gleich vier Gründungsteams 
der Universität sowie der  
An-Institute OFFIS und NEXT 
ENERGY präsentieren ihre In-

novationen auf der Hannover Messe 
vom 25. bis 29. April. Lipro Energy 
zeigt ihre Holz-Verstromungsanla-
ge, die Strom und Wärme auch aus 
minderwertigen Brennstoffen ge-
winnt. Resiflow führt  einen Strom-
speicher fürs Eigenheim auf Basis 
der kosteneffizienten „Vanadium-Re-

dox-Flow-Technologie vor. Ein modu-
lares Robotersystem, das speziell auf 
die Erfordernisse der Servicerobo-
tikforschung und -lehre zugeschnit-
ten ist, wird vom Team a1robotics 
gezeigt. MiCROW präsentiert ihre  
Mikromontageanlage für höchste 
Präzision und einfache Bedienung.
Besucher können sich am Gemein-
schaftsstand des Landes Niedersach-
sen (Halle 2, Stand A08) über die viel-
seitigen Projekte informieren.
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Entrepreneurship Summer School
Ihr habt eine innovative Geschäftsidee? Dann meldet Euch jetzt für die 
Entrepreneurship Summer School vom 06. bis zum 10. Juni 2016 im Techno-
logie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO) an. 

Nutzt die Chance und entwickelt unter Anleitung erfahrener Gründungs- 
coaches und mit Input zu Themenbereichen, wie Analyse der Zielgruppe 
oder steuerliche und rechtliche Aspekte, Eure Geschäftsidee weiter zu einem  
erfolgreichen Geschäftsmodell! Zudem lernt Ihr das Oldenburger Grün-
dungsnetzwerk und andere Gründungsinteressierte kennen.

Weitere Infos findet Ihr unter: www.uni-oldenburg.de/giz

http://www.uni-oldenburg.de/giz/gruenderspace/details/cal/forschungsergebnisse_erfolgreich_verwerten_2279/event/
http://www.uni-oldenburg.de/giz/gruenderspace/details/cal/forschungsergebnisse_erfolgreich_verwerten_2279/event/
http://www.uni-oldenburg.de/giz/gruenderspace/details/cal/gruenderidee_2280/event/
http://www.uni-oldenburg.de/giz/gruenderspace/details/cal/gruendercarlo_2187/event/
http://www.uni-oldenburg.de/giz/gruenderspace/details/cal/gruendercarlo_2187/event/
www.prototypenparty.de
http://www.uni-oldenburg.de/giz/prototypenparty-2016/
http://www.uni-oldenburg.de/giz/prototypenparty-2016/
http://www.uni-oldenburg.de/giz/
http://www.uni-oldenburg.de/giz/entrepreneurship-schools/

