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Exzellente Qualität der Netzwerkarbeit bescheinigt.  
Innovationscluster OLEC mit Silber-Label der European Cluster Excellence Ini-
tiative (ECEI) ausgezeichnet. 

 
 
Oldenburg. Der Oldenburger Energiecluster OLEC e.V. wurde jetzt als eines von 35 deut-

schen Clustern mit dem Silber-Label der European Cluster Excellence Initiative (ECEI) aus-

gezeichnet. Die Zertifizierung erfolgte im Rahmen der Mitgliedschaft im Programm „go-

cluster“ des BMWi.  

 

Die Arbeit des Clusters wurde durch einen intensiven Begutachtungsprozess im Rahmen 

des Programms in Zusammenarbeit mit dem European Secretariat for Cluster Analysis auf 

Herz und Nieren geprüft. Entscheidend für die Vergabe des Silber-Labels waren hierbei die 

Entwicklungen des Clusters seit der Erlangung des Bronze-Labels Ende 2014. OLEC konnte 

sich insbesondere hinsichtlich der veränderten strategischen Ausrichtung des Netzwerks 

sowie durch die intensive Projektarbeit erheblich verbessern. Die Ausrichtung des Clusters 

auf Themenkomplexe wie Energie- und Ressourceneffizienz, Smart City/Smart Region und 

Sektorkopplung sowie die weitere Verstetigung der internationalen Zusammenarbeit, insbe-

sondere mit Partnern aus den angrenzenden Niederlanden, prägen die Arbeit des Clusters.  

 

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit im Rahmen des Qualitätsprozesses der Initiative 

als besonders erfolgreich und hochwertig angesehen wird“, freut sich der OLEC-

Vorstandsvorsitzende Roland Hentschel über die Qualitätsauszeichnung. „Für uns und auch 

direkt für unsere Mitglieder bedeutet dies neben den Möglichkeiten neue Aufgaben wahrzu-

nehmen und notwendige Kriterien für z.B. verschiedene Förderprojekte zu erfüllen vor allem 

die Chance, die Energieregion Nordwest in der bundes- und europaweiten Wahrnehmung zu 

stärken“, betont Hentschel.  

 

Die Zertifizierung im Rahmen der Initiative ist ein weiterer Schritt zur Clusterexzellenzent-

wicklung von OLEC und bestätigt ebenso die Qualität des Programms „go-cluster“.  

 

Über go-cluster 

Das Programm „go-cluster“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist die clus-

terpolitische Exzellenzmaßnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und 

vereint die leistungsfähigsten nationalen Clustermanagement-Organisationen. Ziel der Initia-

tive ist es, neben der Unterstützung leistungsfähiger Innovationscluster auch die Förderung 

von Dienstleistungsangeboten sowie die Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit von 

Netzwerken. Derzeit gehören der Initiative 98 Cluster an. 


