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EAST Energy And Storage Technologies  

conference & exhibition 

- Leitbild - 
 

 

Vision: 

 

Die Umsetzung der Integrierten Energiewende benötigt innovative Energiespeicher-

Konzepte. Weltweit wird hierzu geforscht, entwickelt und der fachliche Austausch ge-

sucht. 

 

Das gilt auch für den mitteldeutschen Raum, der bereits seit Längerem deutschland-

weit sehr dynamisch zur Energiespeicher-Thematik Impulse setzt, aber mitunter noch 

zu wenig vernetzt als Energiespeicher-Region agiert und wahrgenommen wird. 

 

Mitteldeutschland ist vom Strukturwandel im Energiesystem und in der Demografie 

stark betroffen, so dass eine potenzielle und sehr glaubwürdige Anwender- und De-

monstrations-Region für die neuen Speichertechniken in den Energienetzen, den Pro-

duktionsabläufen und der Sektorenkopplung gegeben ist. 

 

Mitteldeutschland muss sich dafür als Region begreifen. Die Synergien aus starker For-

schung und lokaler, vernetzter Wertschöpfung können nur gehoben werden, wenn Bun-

desländer übergreifend agiert werden kann. 

 

Die in Mitteldeutschland verankerte Präsentationsplattform, die "EAST Energy And Sto-

rage Technologies conference & exhibition", hat auch in den kommenden Jahren zum 

Ziel, den gemeinsamen Diskurs leistungsstarker regionaler und überregionaler Partner 

zu organisieren, vorhandene Kompetenzen aufzuzeigen und neue Wege in die Zukunft 

zu erkunden. 

 

Sie knüpft an den Innovations- und Gründergeist vergangener Jahrhunderte an, ist welt- 

und technologieoffen. Sie ist Impulsgeber und Treiber für Entwickler und Anwender und 

prägt als jährliche Leistungsschau maßgeblich den Charakter der Energiespeicher-

Region Mitteldeutschland. 



 

 

 

Seite 2 von 4 

 

 

 

 

Zugleich befördert die EAST den Trend, sich in der Region intelligent zu spezialisieren, 

so dass neben umfassender Information über stationäre Stromspeicher, die einen 

Schwerpunkt bildet, die Chancen der digitalen Produktionstechnik dargelegt werden. 

Batterieherstellung, wie beispielsweise am Standort Erfurter Kreuz oder Bitterfeld-

Wolfen, mit ihren vielen hundert Millionen Zellen pro Jahr braucht eine völlig neue Art 

von datengetriebener Fertigungstechnik und Qualitätssicherung. Gerade hier ist Mittel-

deutschland mit einem äußerst leistungsfähigen Sondermaschinenbau, mit der Senso-

rik und Photonik sowie mit Kompetenzen in der IT, bei Algorithmen sowie der Verarbei-

tung großer Datenmengen führend. 

 

Die EAST ist Partner und Berater für politische Entscheidungsträger, die durch das Set-

zen geeigneter Rahmenbedingungen die Gestaltung der mitteldeutschen Energiespei-

cher-Region erfolgreich befördern können. 

 

 

Mission: 

 

Die "EAST Energy And Storage Technologies conference  & exhibition" steht für innova-

tive, technologieoffene Speicherkonzepte in allen Bereichen der Integrierten Energie-

wende.  

 

Als Tagung mit Sessions und Workshops sowie mit einer Fachausstellung schlägt sie 

auf besondere Art und Weise über Thüringen hinaus den Bogen zwischen Forschung 

und Anwendung. 

 

Wissenschaftler, Entwickler und Praktiker denken gemeinsam auf Basis des aktuellen 

Stands von Wissenschaft und Technik über Speicherkonzepte nach, erörtern Ge-

schäftsideen und -modelle in puncto Nutzbarkeit energierechtlicher, technischer und 

finanzieller Erfordernisse und berichten über Anwendungsbeispiele. 

 

Die "EAST Energy And Storage Technologies conference & exhibition fungiert als medi-

enübergreifende Dialog-Plattform und damit als Resonanzboden, Leistungsschau, 

Netzwerk, Motivator und Wegweiser für die Politik sowie die Gesellschaft. 
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Leitsätze: 

 

Die "EAST Energy And Storage Technologies conference & exhibition" versteht sich als  

 

• Unterstützer von Start-ups, 

 

• Resonanz-Plattform für Best-Practice-Beispiele in Deutschland,  

Europa und der Welt, 

 

• Leistungsschau weltweit neuester Speicher-Technologien und ihrer  

digitalen Vernetzung, 

 

• Unterstützer des wirtschaftlichen Strukturwandels in der Region, 

 

• Tagungsort zur Vorstellung smarter Energieversorgungskonzepte sowie ent-

sprechender Strommarktdesign-Lösungsvorschläge, 

 

• Konsultationspartner für KMU sowie für Verbände, 

 

• Anreizgeber für die Ansiedlung fachlich-hochqualifizierter  

Arbeitskräfte in der Region, 

 

• Präsentationsplattform für wissenschaftlichen, fachlichen, unternehmerischen 

und umweltpolitischen Meinungsaustausch zur Erörterung der verschiedensten 

Fragestellungen des Einsatzes von Energiespeichermedien, 

 

• Wegweiser und Treiber der mitteldeutschen Energiespeicher-Region 

für Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Politik und die Gesellschaft, 

 

• öffentlicher Kommunikationsraum in Mitteldeutschland, anknüpfend an den In-

novations- und Gründergeistes des 19./20. Jahrhunderts (wie die Bauhaus-

Bewegung, die Gaswirtschaft und Flugzeugindustrie) für die besten Ideen der In-

tegrierten Energiewende. 
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Leitbild: 

 

Die "EAST Energy And Storage Technologies conference & exhibition" ist Leistungs-

schau, Dialog-Plattform, Wegweiser und Treiber für die Energiespeicher-Region Mittel-

deutschland. 

 

Mit fachlicher Expertise aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Verbänden 

und Gesellschaft wird zur EAST anhand aktueller Beispiele der Stand in Forschung, 

Entwicklung und Nutzung von Energiespeicher-Konzepten vorgestellt und erörtert. 

 

 

Ziele: 

 

Die "EAST Energy And Storage Technologies conference & exhibition" ist die Leitmesse 

für innovative Energiespeicherideen, -konzepte und -produkte aller Bereiche der Inte-

grierten Energiewende in Mitteldeutschland und darüber hinaus. 

Die hierzu jährlich stattfindende Leistungsschau aus Wissenschaft, Technik und Unter-

nehmertum setzt Impulse und wirkt als Treiber wichtiger innovativer Akzente innerhalb 

der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. 

 

 

 

Erfurt, den 21. März 2020 

 

Vi-Strategie GmbH 

 

Rainer Otto 

Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


