
A
ndreas Booke und David Balensiefen haben 
schon von klein auf die verheerenden Auswir-
kungen des Energiesektors auf die Umwelt be-
obachten können. Andreas ist in der Nähe des 
Braunkohlereviers Garzweiler, dem zweitgröß-

ten CO2-Verursacher Europas, aufgewachsen. Entsprechend 
früh hat er sich mit den Auswirkungen von Emissionen und 
der Frage beschäftigt, wie wir unsere Zukunft nachhaltiger 
gestalten können. Für ihn lag die Lösung auf der Hand: mittels 
Technologie – weshalb er Elektrotechnik sowie Mechatronik 
studierte, Arbeitserfahrung als Forscher an der Uni sammelte 
und als Ingenieur in einem großen Technologieunternehmen 
neue IoT- sowie Cloud-Technologien entwickelte und zur 
Marktreife führte.

David lernte er im studentischen Gründerverein an der 
RWTH in Aachen kennen. Auch David fühlte sich der Energie-
wirtschaft früh verbunden, studierte Ingenieurwissenschaf-
ten und sammelte als Student praktische Erfahrungen im  
Engineering, in der Geschäftsentwicklung und im Change 
Management. Diese ersten Erfahrungen und das Netzwerk, 
welches sich die beiden in dieser Zeit aufbauten, waren bei der 
Gründung von gridX ausschlaggebend.

Ideenschmiede Ecuador
Nach Abschluss ihres Studiums reisten David und Andreas im 
Sommer 2015 gemeinsam nach Ecuador. Während der Rund-
reise an der Westküste Südamerikas wurden die beiden auf 
die instabile Stromversorgung vor Ort aufmerksam. „Wir 
schauten uns um und grübelten, welche alternative, intelli-
gente Lösung die Instabilität eines Stromnetzes beheben 
könnte“, erinnert sich Andreas. Auch in Deutschland ist das 
komplexe Stromnetz herausfordernd und birgt einige Schwie-
rigkeiten. Die beiden kombinierten ihr Know-how aus dem 
Technologie- und Energiebereich und skizzierten die initiale 
Idee. „Der erste Entwurf eines gridX-Lösungsbaukastens ist 

auf einer Serviette in einem Imbiss in Ecuador entstanden. Die 
Serviette haben wir auch heute noch“, erinnert sich David. Die 
Idee: konventionelle Energieerzeugung durch die Vernetzung 
von Stromspeichern und erneuerbaren Energien deutschland- 
und europaweit zu ersetzen. 

Per Guerilla-Aktion in die Schlagzeilen
Zurück in Deutschland, arbeiteten David und Andreas ihre 
Idee aus und bewarben sich erfolgreich für das EXIST Grün-
derstipendium. Sie lernten IT- und Energieexpert*innen 
kennen, mit denen sie ihr Start-up in die Realität umsetzen 
konnten. Schon neun Monate nach dem Entwurf des ersten 
Lösungsbaukastens gründeten David und Andreas dann in 
Aachen 2016 ganz formal die gridX GmbH. „Rückblickend 
ging es von der Idee bis zur Gründung alles wirklich schnell. 
Und im Januar 2017 haben wir auch schon unseren zweiten 
Standort in München eröffnet. Aber unsere Vision war auch 
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Die gridX-Gründer Andreas Booke und David Balensiefen arbeiten daran, die 
Energiewende voranzubringen, indem sie konventionelle Energieerzeugung 

durch das Vernetzen von Stromspeichern und erneuerbaren Energien ersetzen.

TREIBSTOFF FÜR  
DIE ENERGIEWENDE
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Die gridX-Gründer Andreas Booke und David Balensiefen
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sehr deutlich: den Energiemarkt zu revolutionieren und 
Ökostrom durch moderne Technologie individualisierbar 
und für alle einfach zugänglich zu machen“, sagt David. In 
der ersten Finanzierungsrunde überzeugten die beiden un-
ter anderem Silicon Valley Business Angel Gabor Cselle und 
den Münchner Risikokapitalgeber Vito One. 

Passend zu ihrer disruptiven Technologie entschieden 
sich David und Andreas, auch bei der Kom-
munikation ihrer Geschäftsidee radikal 
vorzugehen: Die beiden machten gleich 
zu Beginn durch eine Guerilla-Aktion 
auf sich aufmerksam, bei der sie das 
gridX-Logo sowie verschiedene Bot-
schaften auf den Kühlturm des belgi-
schen Atomkraftwerks Tihange proji-
zierten: Ein Coup, der ihnen über Nacht 
überregionale Schlagzeilen verschaffte, 
neue Aufträge einbrachte und die Bran-
che aufhorchen ließ. „Wir haben den 
Turm nur für 15 Minuten angestrahlt, 
aber das hat gereicht, um gridX in 
Deutschland bekannt zu machen. Wir 
haben uns damals sehr gefreut, dass die 
Aktion so breit in den Medien aufge-
nommen wurde“, äußert sich David zu 
der wagemutigen Aktion.

Fokus auf Internationalisierung
Im Februar 2018 konnte gridX seine Se-
ries A im mittleren einstelligen Millio-
nenbereich abschließen. Mit dabei waren 
Risikokapitalgeber coparion und innogy Ventures sowie die 
Bestandsinvestoren Vito One und Gabor Cselle. Mit diesem 
Funding konnte das Start-up sein Produkt weiter ausbauen 
und Standardprodukte und Anwendungsfälle für potenzielle 
Kund*innen definieren. „2018 haben wir außerdem unseren 
ersten B2B-Kunden gewonnen, mit dem wir auch heute noch 
zusammenarbeiten. Mit diesem haben wir dann den 
gridX-Fokus auf den B2B-Markt gelegt“, berichtet Andreas. 

Dank des neuen Fokus’ wurden schnell auch andere wich-
tige Kund*innen gewonnen, sodass die beiden Gründer 2019 
bereits den amerikanischen Markt in Angriff nahmen. „Der 
Klimawandel stellt die Menschen weltweit vor die gleichen 
Herausforderungen – gerade in der Energieversorgung. Des-
halb haben wir auch schon kurz nach der Gründung ein Auge 
auf internationale Märkte geworfen. Dennoch bringt die In-
ternationalisierung viele Herausforderungen mit sich. Ob-
wohl das Problem zwar im Kern überall das Gleiche ist, un-
terscheidet sich das regulatorische Umfeld von Land zu Land 
extrem“, erklärt David.

Im Februar 2020 stellte gridX auf der E-world in Essen sei-
ne intelligente Energie-Plattform XENON vor. Mit dieser sol-
len dezentrale Energiesysteme (beispielsweise Solaranlagen, 
Batteriespeicher sowie Elektroladestationen) verbunden und 

durch Big Data und künstliche Intelligenz optimiert werden. 
Die Vision dahinter: XENON soll das neue Standard-Be-
triebssystem für ein sauberes und nachhaltiges Energiesys-
tem werden. 

Diesem Ziel sind die beiden Unternehmer heute so nah wie 
nie: E.ON übernahm im September 2021 die Mehrheit an dem 
Smart-Grid-Unternehmen. „Die Partnerschaft mit E.ON be-
steht bereits seit 2017 und wurde seitdem immer mehr inten-

siviert. Die Übernahme der Mehrheitsanteile ermöglicht es 
uns, den Wachstumskurs von gridX weiter zu beschleuni-
gen“, so Andreas.

Es gibt noch viel zu tun
Gerade in den ersten Jahren war viel Überzeugungsarbeit 
nötig. Der Klimawandel und die Energiewende waren bei 
Weitem noch nicht so präsent, wie sie es heute sind. Mit 
dem steigenden Bewusstsein dafür kam auch das Geschäft 
immer besser ins Laufen. „Die Partnerschaft mit E.ON be-
weist, dass sich die harte Arbeit, die unser Team in den 
letzten Jahren geleistet hat, wirklich gelohnt hat“, sagt Da-
vid. 

„Wir sind sehr stolz auf das, was wir seit 2016 gemeinsam 
erreicht haben, und für mich zeigt das, dass mit dem richtigen 
Team und der richtigen Einstellung alles möglich ist. Noch 
mehr aber freuen wir uns auf die Zukunft: Die Energiewende 
kommt gerade erst in Gang, und so sind auch wir noch lange 
nicht am Ziel“, ergänzt Andreas abschließend. 

Mit einer Guerilla-Marketingaktion sorgten die Gründer  
kurz nach dem Start für große Schlagzeilen, indem sie ihr 

Logo samt verschiedener Botschaften auf den Kühlturm  
eines Atomkraftwerks projezierten


