
Der ClUSter fÜr BrennStOffZellenteCHnOlOGIe
enerGIe GeBÜnDelt – 

Bundled energy – the fuel cell technology cluster 



Der neue Cluster Brennstoffzelle BW bündelt und strukturiert die 
vielfältigen Aktivitäten und Kompetenzen im Bereich Wasserstoff- 
und Brennstoffzellen-Technologie in Baden-Württemberg und 
stärkt damit die Zusammenarbeit der maßgeblichen Akteure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Politik im Land. Er wur-
de 2013 unter Beteiligung von vier baden-württembergischen Lan-
desministerien sowie von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verbänden gegründet. Die Koordination des Clusters hat die 
Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnolo-
gie Baden-Württemberg e-mobil BW GmbH  übernommen. 

Unsere Vision
Der Cluster treibt die Industrialisierung der mobilen und stationä-
ren Brennstoffzellenanwendungen voran. Damit zielt er auf die 
Wertschöpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Baden-
Württemberg. Er unterstützt aktiv die Energiewende sowie die 
Einführung der Elektromobilität. Der Cluster macht Baden-Würt-
temberg zum führenden Standort für die Herstellung, Speiche-
rung und Nutzung von Wasserstoff in Europa.

Unsere Ziele
Es ist das gemeinsame Ziel der beteiligten Partner, verschiedene 
Projekte und Vorhaben zum Thema Wasserstoff durchzuführen, 
um die Industrialisierung und Serienfähigkeit der neuen Techno-
logie voranzubringen. Der Cluster verfolgt einen umfassenden 
Nachhaltigkeitsansatz und berücksichtigt ökologische, ökonomi-
sche und soziale Aspekte. Er zielt auf die Schaffung von Arbeits-
plätzen durch Marktinnovationen, wettbewerbsfähige, attraktive 
und alltagstaugliche Produkte mit hoher Energie- und Ressour-
ceneffizienz sowie die Information und Beteiligung von Bürgern 
und Kunden.
Durch Bildungsaktivitäten, Veranstaltungen sowie eine zielgrup-
pengerechte Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit wird über 
das Thema Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in der 
Phase der Marktvorbereitung informiert.  

Unsere Zielgruppen
Der Cluster unterstützt verschiedene Zielgruppen und ihre 
Interessenlagen: 

   Forscher und Entwickler
   Lehrende und Lernende
   Hersteller, Anwender und Dienstleister
   KMU und Handwerk
   Öffentliche Hand
   Öffentlichkeit und Medien
   etc.

The new Cluster Brennstoffzelle BW connects and structures 
the various activities and competencies in the area of hydrogen 
and fuel-cell technology in Baden-Württemberg and strengthens 
cooperation between the partners from industry, science, orga-
nisations and politics. It was founded in 2013 by representatives 
from industry, science and other organizations, supported by four 
ministries of the state of Baden-Württemberg. Coordination of 
the cluster is in the responsibility of e-mobil BW GmbH the sta-
te agency for electric mobility and fuel cell technology Baden-
Württemberg.

Our vision
The cluster promotes industrialization of both mobile and statio-
nary fuel cell applications. It therefore aims for both added value 
and the creation of new jobs in Baden-Württemberg. Furthermo-
re, it actively supports the energy turnaround and the introduction 
of electric mobility. The cluster will make Baden-Württemberg the 
top location for the production, storage and use of hydrogen in 
Europe.

Our goals
It is the shared goal of all partners to realize various projects and 
initiatives on the subject of hydrogen in order to promote indus-
trialization and work towards the readiness for serial production 
of these new technologies. The cluster follows a comprehensive 
sustainability approach, under ecological, economical and social 
aspects. This involves the creation of new jobs by innovations, 
competitive, attractive and practical products featuring outstan-
ding energy and resource efficiency, information and involvement 
of citizens and customers.
To prepare the market, educational activities, events and target 
group specific public relations inform potential customers about 
the topic of hydrogen and fuel cell technology.

Our target groups
The cluster supports different target groups and their interests:

   researchers and developers
   lecturers and students
   manufacturers, users and service providers
   SMEs and craft trades 
   public authorities
   public and media
   etc.

Kontakt / Contact:

Dr. Manuel C. Schaloske

Cluster Brennstoffzelle BW 

c/o e-mobil BW GmbH – Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie Baden-Württemberg 
Leuschnerstraße 45    70176 Stuttgart    Germany
Telefon:  +49 711 892385-16    Telefax:  +49 711 892385-49
bz-cluster@e-mobilbw.de

ClUSter BrennStOffZelle BW


