KIC InnoEnergy, Pressemitteilung

26. Februar 2016
Karlsruhe

KIC InnoEnergy Deutschland beauftragt Dr. Roland Doll, engere Beziehungen zwischen
Innovatoren und der Industrie aufzubauen
KIC InnoEnergy, der Innovationsmotor für nachhaltige Energie in Europa, hat Dr. Roland Doll
zum neuen Business-Manager für Innovationsprojekte ernannt. Im Zuge dieser Aufgabe wird
Roland Doll Innovationsprojekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auswählen und bei
der kommerziellen Umsetzung begleiten.
Der promovierte Physiker wird in der Karlsruher Niederlassung tätig sein. Er hatte vor seiner
Ernennung zum Business-Manager bei KIC InnoEnergy eine Reihe leitender Positionen im
Cleantech-Sektor inne. Mit diesem Hintergrund kann er Unternehmen kompetent dabei
unterstützen, Innovationen auf den Markt zu bringen.
„Es ist aktuell ein spannender Zeitpunkt für KIC InnoEnergy. Ich freue mich darauf, meine
Kenntnis des Energiesektors einzubringen sowie mein Verständnis dessen, was innovative
Unternehmen zum Erfolg brauchen. Finanzierung ist ein wichtiger Faktor, aber Finanzierung
alleine genügt oft nicht. Starke Partnerschaften und ein solides Netzwerk können
ausschlaggebend sein, wenn es darum geht, ob ein neues Produkt oder eine neue
Dienstleistung echte Ergebnisse erzielt und kommerziell erfolgreich ist“, erklärt Roland Doll.
„Genau hier setzt KIC InnoEnergy an. Weil wir ihnen Zugang zu unserem Netzwerk aus
europäischen Partnern im Business- und Hochschulbereich geben, erhalten Innovatoren
Unterstützung und wertvolle Einblicke, die sonst nirgends zu finden sind.“
„Teil meines Aufgabenbereiches wird sein, Unternehmen im Cleantech-Sektor auf unser
Angebot aufmerksam zu machen und insbesondere kleinen und mittelständischen
Unternehmen dabei zu helfen, davon zu profitieren. KIC InnoEnergy leistet nicht nur finanzielle
Unterstützung, sondern versteht sich als echter Partner bei der kommerziellen Umsetzung
neuer Konzepte. Im Gegenzug erwarten wir eine Beteiligung am zukünftigen Erfolg. Das allein
ist für uns schon ein starker Antrieb, die von uns unterstützten Produkte und Dienstleistungen
marktfähig und kommerziell erfolgreich zu machen. Derzeit unterstützen wir mehr als
70 Innovationen, von denen 24 bereits in der Industrie zum Einsatz kommen. Diese Ergebnisse
zu vermitteln, wird künftig eine meiner Prioritäten sein“, so Doll weiter.
Dr. Christian Müller, CEO von KIC InnoEnergy Deutschland fügt hinzu: „Dr. Doll wird einen
wertvollen Beitrag zu unserem Angebot in Deutschland leisten. Sein Aufgabengebiet ist breit
gefächert – er wird helfen, das Profil von KIC InnoEnergy im Bereich nachhaltiger Energie in
Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterzuentwickeln. Unsere Kunden sind Innovatoren.
Sie werden von seiner praktischen Erfahrung bei der Umsetzung neuer Ideen auf dem
Energiemarkt profitieren. Ihre Innovationen auf den Markt zu bringen ist genau das, was sie
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erreichen wollen. Die Gelegenheit, mit Roland Doll zusammenzuarbeiten, wird deshalb einen
großen Gewinn für sie darstellen.“

-ENDE-

Über KIC InnoEnergy

KIC InnoEnergy ist der Innovationsmotor für nachhaltige Energie in Europa.
Die Herausforderung ist groß, aber unser Ziel lässt sich einfach auf den Punkt bringen: eine
nachhaltige Energiezukunft für Europa zu verwirklichen. Der Ansatz hierfür liegt in Innovationen.
Neue Ideen, Produkte und Lösungen, die einen echten Unterschied machen, sowie neue
Unternehmen und neue Menschen, um diese auf den Markt zu bringen.
KIC InnoEnergy unterstützt und investiert in jede Phase der Innovation – vom Unterrichtssaal
bis hin zum Kunden. Mit unserem Partnernetzwerk schaffen wir Verbindungen in ganz Europa
und bringen dabei Erfinder und Industrievertreter, Unternehmen und Märkte,
Hochschulabsolventen und Arbeitgeber sowie Forscher und Firmen zusammen.
Wir sind in drei wichtigen Innovationsbereichen aktiv:
· Bildung zur Schaffung von informierten und ehrgeizigen Arbeitskräften, die die Anforderungen
der Nachhaltigkeit und die Bedürfnisse der Industrie verstehen - um die Zukunft der Branche zu
sichern
· Innovationsprojekte, um Ideen, Erfinder und die Industrie zusammenzubringen, marktgerechte
Produkte, Lösungen und Dienstleistungen zu schaffen, die echte Ergebnisse erzielen
· Hilfe bei der Unternehmensgründung für Existenzgründer und Start-ups, für nachhaltige
Unternehmen, die schnell wachsen und zu Europas Energie-Ökosystem beitragen.
Durch unsere Arbeit entstehen und verbinden sich die Bausteine für eine nachhaltige
Energiewirtschaft in Europa.
www.kic-innoenergy.com

