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Matthias Machnig unterstützt die Rolle von InnoEnergy bei
der Transformation der Energie- und Automobilindustrie
Berlin, 1. Dezember 2018
InnoEnergy, Europas Innovationsmotor für nachhaltige Energien, der durch das EIT unterstützt
wird, gibt die Ernennung von Matthias Machnig, ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium
für Wirtschaft, zum Leiter der Industriestrategie bekannt.
Matthias Machnig war Minister für Wirtschaft, Arbeit und Technologie in Thüringen,
Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, im Bundesumweltministerium und bis April 2018
im Bundeswirtschaftsministerium. Von Berlin aus wird Machnig die Weiterentwicklung der
Industriestrategie und die Positionierung des Angebots und Wertbeitrags von InnoEnergy in den
Kernbereichen Europäische Batterie-Allianz, Transformation der Automobilindustrie sowie der
Energiewende in Deutschland vorantreiben. Er verfügt über einschlägige Erfahrungen im Bereich
der Industrie-, Innovations-, Mobilitäts- und Energiepolitik in Deutschland und in Europa.
Mit diesen wertvollen Erfahrungen aus Industrie und Politik wird Herr Machnig insbesondere
durch die Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen die Anstrengungen von InnoEnergy zum Aufbau
einer europäischen Batterieindustrie in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern der Europäischen
Batterie Allianz verstärken.
Machnig sagt: “InnoEnergy engagiert sich in strategischen Industrie- und Innovationsfeldern in
Europa. Dies ist eine Schlüsselaufgabe für den europäischen Wirtschaftsstandort und setzt dabei
auf Vernetzung von Unternehmen und wissenschaftlichen, politischen Institutionen. Das ist ein
richtiger Ansatz, den ich mit meiner Arbeit für das Unternehmen unterstützen will.”
Im Rahmen seiner Mission hat InnoEnergy von der EU Kommission auch den Auftrag zur Führung
des Industrieteils der Europäischen Batterie-Allianz (EBA) und ist damit in einer Rolle, maßgeblich
zum erfolgreichen Aufbau einer europäischen Batterieindustrie beizutragen. Ebenso beabsichtigt
InnoEnergy seine Aktivitäten über die Kopplung der energierelevanten Themen in den Bereich der
Mobilität auszudehnen und mit seinen Kompetenzen und Serviceangeboten auch die
Transformation der Automobilindustrie mitzugestalten.
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About InnoEnergy
InnoEnergy is the innovation engine for sustainable energy across Europe.
We support and invest in innovation at every stage of the journey – from classroom to endcustomer. With our network of partners, we build connections across Europe, bringing together
inventors and industry, graduates and employers, researchers and entrepreneurs, businesses and
markets.
We work in three essential areas of the innovation mix:
• Education to help create an informed and ambitious workforce that understands the
demands of sustainability and the needs of industry.
• Innovation Projects to bring together ideas, inventors and industry to create
commercially attractive technologies that deliver real results to customers.
• Business Creation Services to support entrepreneurs and start-ups who are expanding
Europe’s energy ecosystem with their innovative offerings.
Bringing these disciplines together maximises the impact of each, accelerates the development of
market-ready solutions, and creates a fertile environment in which we can sell the innovative
results of our work.
InnoEnergy was established in 2010 and is supported by the European Institute of Innovation and
Technology (EIT).
Launched in 2017, the EBA seeks to create a competitive and sustainable battery cell manufacturing
value chain in Europe. InnoEnergy is working with more than 120 stakeholders within the EBA to
achieve this ambition and help develop a new market that could be worth €250 billion a year by
2025.
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