
Geht man nach der Kraft der Vision, könnte man meinen, bei Polar-

stern hat alles in einer Garage angefangen. Hat es nicht. Weil seine

Gründer anders ticken. Ihr innerer Leitstern: der gesunde Menschen-

verstand. 

„Der Energiemarkt ist ein Haifischbecken und kommt reputationsmä-

ßig direkt hinter der Finanzbranche“, sagt Polarstern-Gründer Florian

Henle nüchtern. Auf seinem weißen T-Shirt steht groß Wirklich. Der

Mann weiß, wovon er spricht. Dennoch hat er sich getraut und ist

ins Becken gesprungen – zusammen mit seinen Mitgründern Jakob

Assmann und Simon Stadler. 

Als die drei jungen Männer 2009 im grünen Hinterhof in der

Münchner Isar-Au ihr gemütliches After-Work-Bier tranken, leuch-

tete der Polarstern noch hoch im Abendhimmel. Fix war nur: Alle

drei wollten sich beruflich neu orientieren, ihre Lebenszeit für
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Richtungsweisend.
Wirklich.
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etwas Sinnvolles einsetzen und dabei die Zukunft nachhaltig ge-

stalten. Als komplexes und wichtiges Handlungsfeld war die Energie-

branche zwar mit viel Verantwortung und Risiko verbunden, bot

aber ebenso einen enormen Gestaltungsspielraum. Außerdem waren

alle drei bereits mit der Branche vertraut. Simon hatte Erfahrung

mit Biogasanlagen gesammelt. Florian hatte in der Schweiz ein

Start-up für nachhaltige Hochleistungsschmierstoffe aufgebaut,

und Jakobs Großvater war einer der Verursacher des Atomkraft-

werks Isar 2.

Was sie zunächst eher abschreckte, war nicht so sehr die Größe

des Vorhabens. „Man kann für eine gute Flasche Biowein besser

schwärmen als für Ökostrom“, schmunzelt Simon. „Das Produkt ist

so austauschbar, es hat keine schicke Verpackung, die Begierde aus-

löst.“ Trotzdem – die Gründer waren sich einig, dass der Energie-

markt große Möglichkeiten bietet und setzten dort an, wo sie das

größte Entwicklungspotenzial sahen: beim Ökogas. Ihnen war es

ein Dorn im Auge, dass sich beim Thema Energiewende alles ge-

fühlt nur um den Strom drehte. Bis zu achtzig Prozent des Energie-

verbrauchs im privaten Haushalt entfallen jedoch auf die Wärme,

also Heizung und Warmwasser. Mit „Wirklich Ökogas“ entwickelten

sie ein Produkt, das die Energiewende endlich auch in den Wärme-

markt bringen sollte. 

Was für eine motivierende Enttäuschung

Dass die Energiebranche für Hochspannung sorgte, haben sie noch

vor der Gründung gemerkt. Hochmotiviert fragten die drei Entre-

preneure an die hundert Energieversorger an, doch statt Interesse

hagelte es Absagen. Alle fanden das gut, aber keiner sah den Markt

dafür. Der Wunsch nach alternativer Wärme war in den Köpfen der

Menschen angeblich noch nicht angekommen. So hieß es seitens

eines großen Stadtwerks: „Wir gehen mit der Zeit, nicht vor der Zeit.“ 

Viele hätten an dieser Stelle aufgegeben. Nicht Florian, Jakob und

Simon. Die Dringlichkeit der Energiewende gab ihnen einen neuen,

entscheidenden Entwicklungsschub: „Dann machen wir es eben

selbst.“ Polarstern war geboren.

„Ich wusste, dass es die richtige Entscheidung war“, erinnert sich

Simon, „weil sie bei mir einen Nerv getroffen hatte.“ Hinzu kommt,

dass es für Konsumenten enorm schwierig ist, echten Ökostrom

139Richtungsweisend. Wirklich.

„Wenn du überzeugt bist, musst

du es machen, ganz einfach.“ 

Florian
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