
 

 

Collective  Energy  entwickelt  innovative  Crowdfunding-Produkte für die Energiewende. 
Durch individuell anpassbare Produktpakete und Softwarelösungen für Unternehmen, 
Vereine und Gemeinden entsteht eine neue Art der gemeinschaftlichen Finanzierung - 
Presales-Crowdfunding mit System: Konsumenten werden zu Investoren und finanzieren 
über den Kauf von Gutscheinen Photovoltaik- und Elektromobilitätslösungen.   
 
Durch den Gutscheinverkauf sichern sich Unternehmen den Absatz von Produkten als auch 
Dienstleistungen für die nächsten Jahre und profitieren von langfristiger Kundenbindung, 
positivem Marketing und sofort verfügbarem Investitionskapital für die Finanzierung des 
Photovoltaik- und Elektromobilitätsprojektes. Die Konsumenten werden mit attraktiven 
Einkaufsvorteilen belohnt und erhalten gleichzeitig die Möglichkeit sich aktiv an der 
Energiewende zu beteiligen. So entsteht einen Win-Win-Situation von der beide Seiten 
profitieren. 
 
Collective Energy begleitet das gesamte Projekt von der Konzeptionierung bis zur 
Umsetzung, liefert Lösungen aus einer Hand und bietet damit nicht nur eine innovative 
Möglichkeit, Photovoltaik- und Elektromobilitätsprojektes umzusetzen, sondern ermöglicht 
vielen erstmals auf das Produkt Presales-Crowdfunding zu setzen. Mehrjährige 
Berufserfahrung und akademische Ausbildung stehen dabei für ganzheitliche Kompetenz 
und garantieren: 
 

 Detaillierte Evaluierung 

 Innovative Konzeptionierung  

 Zielgruppenspezifisches Crowdfunding 

 Professionelle Realisierung 
 

Unser Angebot richtet sich dabei vor allem an Unternehmen, Vereine und Gemeinden. 
Collective Energy positioniert sich somit als zentrale Anlaufstelle für Crowdfunding-Produkte 
für die Energiewende.  
 
So einfach kann ein Projekt aussehen: 

Das Projekt „Aus Sonnenschein wird bester Wein“: 
Unter diesem Motto hat Collective Energy gemeinsam mit dem Weingut WALEK im 
Herbst 2016 eine gemeinschaftlich finanzierte Photovoltaikanlage finanziert. Auf dem 
Betriebsgelände wurde eine 30 kWp Photovoltaikanlage, deren Strom direkt in den 
Weinbetrieb eingespeist wird, errichtet. Finanziert wurde die Photovoltaikanlage über 
die Kunden des Weingutes, die Sonnenstrom-Gutscheine zu je 250 Euro erwarben 
und innerhalb der nächsten 5 Jahre 300 Euro in Form von attraktiven Weinpaketen 
oder Wertgutscheinen plus Gratisversand zurückbekommen. 

 
 



 

 

Das Gründerteam: 
 

 
DI Christoph Zinganell – Geschäftsführer 
„Wir möchten allen Menschen die Möglichkeit geben, in erneuerbare 
Energie zu investieren und so die Energiewende gemeinsam voran zu 
treiben“ 
  
 
 

Bereits im Kindesalter war er von Sonnennergie fasziniert und wuchs in seinem familiären 
Umfeld im Mostviertel mit effizientem Denken und Handeln auf. Nach dem Bachelor-Studium 
der Elektrotechnik (TU Wien) besuchte er die Universität für Bodenkultur, wo er den 
individuellen Master Energiemanagement und Umweltpolitik mit Auszeichnung ab 
schloss. Dort wurde auch die Idee von Collective Energy geboren. Berufliche Praxis konnte 
er bei Wien Energie, OMV AG und Denkstatt&Enertec sammeln. Gemeinsam mit Julian 
Wudy traf er die Entscheidung Collective Energy von einer studentischen Initiative in ein 
professionelles Unternehmen überzuführen. 
 
Bei Collective Energy hat er sich auf die Themen Energieeffizienz und Solaranlagen 
spezialisiert und sieht Collective Energy als Chance gemeinsam die Energiewende voran zu 
treiben. Als ausgebildeter Energieberater und angehender zertifizierter Energieauditor berät 
er darüber hinaus Unternehmen rund um das Thema Energieeffizienz.  
 
 
 

 
DI Julian Wudy, B.A -  Geschäftsführer  
„Collective Energy ist für mich mehr als eine Unternehmung. Es gibt mir 
die Möglichkeit die Energiezukunft aktiv mitzugestalten“ 
 
 
 

Er interessiert sich seit er denken kann für Umweltfragen und hat daher an der Universität für 
Bodenkultur Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert, die Begeisterung für 
gesellschaftliche Prozesse hat ihn außerdem dazu bewogen Politikwissenschaften an der 
Universität Wien zu inskribieren. Diese beiden mit Auszeichnung abgeschlossenen Studien 
haben ihn mit dem notwendigen Rüstzeug versorgt um es mit den Themen des 21. 
Jahrhunderts aufzunehmen: dem Klimawandel und der Energiewende. Mehrjährige 
Berufserfahrung beim Klima- und Energiefonds, beim EU-Umweltbüro des 
Umweltdachverbandes sowie als Universitätsassistent an der Universität für Bodenkultur 
haben ihn auf die Gründung von Collective Energy vorbereitet. 
 
Bei Collective Energy hat er sich auf die Themen gemeinschaftliche Finanzierung und 
Energieeffizienz spezialisiert. Als zertifizierter Energieberater berät er darüber hinaus 
Unternehmen und Privatpersonen rund um das Thema Energieeffizienz. Denn der Umstieg 
auf erneuerbare Energieträger wird nur gelingen, wenn wir auch effizienter mit der 
vorhandenen Energie umgehen. 



 

 

Collective Energy steht für ein Umdenken im Energiebereich. Es geht darum einen Weg zu 
finden, mehr Menschen für den Umweltschutz, erneuerbare Energien und Elektromobilität zu 
begeistern und in weiterer Folge in den Prozess der Energiewende zu integrieren. Die 
Energiewende ist ein gesellschaftlicher Prozess, der nur durch einen kollektiven Kraftakt 
gelingen wird. Das Ziel von Collective Energy ist es, so viele Menschen wie möglich die 
Möglichkeit zu geben, sich direkt und aktiv an der Energiewende zu beteiligen und einen 
neuen Zugang zum Thema Energie und Mobilität zu zeigen: gemeinsam investieren statt auf 
die Zukunft zu warten. Es geht nicht nur um die Frage, wie wir unsere Energie erzeugen, 
sondern auch darum sich zu überlegen, wie der angestrebte Wandel im Energiebereich 
realisiert und finanziert werden kann. Genau diese Möglichkeit bietet Collective Energy mit 
seinem innovativen Crowdfunding-Modellen, wobei zentrales Element im Gegensatz zu 
klassischen Crowdfinancing ist, dass  die  Gegenleistung   nicht   in   Form   von Geld, 
sondern mittels Gutscheinen für Produkte und Dienstleistungen der unterstützten 
Unternehmen erfolgt. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation, von der neben den 
Unternehmen und Kunden auch die Umwelt profitiert. 
 
Hintergrundinformation: 
 
Im Herbst des Jahres 2011 wurde die Idee für eine – durch Studierende und Lehrpersonal 
finanzierten – Photovoltaikanlage an der Universität für Bodenkultur Wien geboren. Seither 
beschäftigt sich das Team von Collective Energy intensiv mit gemeinschaftlich finanzierten 
Solaranlagen und Elektromobilitätslösungen. Allen Beteiligten wurde immer bewusster: 
dieses Konzept muss in die Welt gebracht werden, denn es kommt allen zugute: den 
Unternehmern, deren Kunden, unserer Umwelt sowie allen zukünftigen Generationen. Der 
Lohn der harten Arbeit wurde im Jahr 2014 ersichtlich. Collective Energy hat zwei 
prestigeträchtige Preise gewonnen (Social Impact Award 2014 & Social Impact Start 
Stipendium) und das erstes Projekt mit der Brauerei Bruckner (www.erzbräu.at) wurde 
umgesetzt. Aus einer spannenden Idee entstand immer stärker der Wunsch zu handeln und 
die Collective Energy GmbH wurde im November 2015 gegründet. Als Teil des Climate KIC-
Programmes der Europäischen Kommission versuchen wir gemeinsam mit anderen 
europäischen Startups die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu 
beschleunigen. Der aktuelle Stillstand und der Wille etwas zu verändern treibt die beiden 
Gründer an, denn das Themenfeld Energie ist für unsere Zukunft substantiell und muss aus 
dem Schattendasein geholt werden und Menschen müssen verstärkt für dieses Thema 
sensibilisiert werden.   
 
 
 
Bei weiteren Fragen zu Collective Energy wenden Sie sich an: 

Julian Wudy oder Christoph Zinganell 
Collective Energy GmbH 

           Tel.: +43/1/522 41 99 44 
office@collective-energy.at  

 www.collective-energy.at 
 
  



 

 

Presales-Crowdfunding am Beispiel einer eine Solaranalage:  


