
Ihr Erfolg in der Wasserstoffwirtschaft beginnt mit 

einem ganzheitlichen Ansatz für höchste Qualität 

 
Grüner Wasserstoff hat das Potenzial, die Zukunft 
der weltweiten Energieversorgung mitzugestalten. 
Für einen kommerziellen Erfolg müssen sich die 
Akteure der Branche jedoch in einem komplexen 
und sich schnell verändernden Umfeld 
zurechtfinden. Die Wahl des richtigen Partners, der 
Sie umfassend unterstützt, ist daher entscheidend. 
Unternehmen aus der gesamten industriellen 
Wertschöpfungskette können von der breiten 
Palette an Dienstleistungen des VDE profitieren. 
Unser weitreichendes Fachwissen und unsere 
Erfahrung werden durch das spezialisierte Know-
how unserer Partner ergänzt. Durch die 
Zusammenarbeit mit uns erhalten Sie zudem 
Zugang zu einem exklusiven Netzwerk, das 
sicherstellt, die von Ihnen benötigten Lösungen zu 
finden.  
 
INDIVIDUELLE QUALITÄTSKRITERIEN  
Angesichts der hochdynamischen Entwicklung in 
der Wasserstofftechnologie, können sich Bauteile 
und ganze Systeme in kurzen Zeitzyklen ändern. 
Wichtige Akteure der Branche, darunter Banken 
und Versicherungen, benötigen eine neutrale 
Qualitätssicherung für Produkte und Systeme in 
einem frühen Stadium - schon bevor es möglich ist, 
internationale Normen zu implementieren.  Aus 
diesem Grund hat VDE Renewables den VDE 
Corporate Standard entwickelt.  
 
Der VDE Corporate Standard dient als unabhängig 
entwickelte Grundlage für eine 
anwendungsbezogene und lösungsorientierte 
Qualitätssicherung für technologische Vorreiter. 
Kriterien wie Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer können von VDE Renewables 
neutral erarbeitet und überprüft werden. Wir 
begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Entwicklung 
Ihres VDE Corporate Standards, um 
sicherzustellen, dass alle wichtigen Faktoren 
berücksichtigt werden. 

 
Diese unabhängige Prüfung und das daraus 
resultierende Siegel "Verified by VDE" dienen als 
Premium-Gütesiegel, das Ihr hohes 
Qualitätsniveau demonstriert und Ihnen hilft, sich 
im dynamischen und wettbewerbsintensiven 
Markt zu profilieren.  
 
MARKTANFORDERUNGEN DES FINANZ- 
UND VERSICHERUNGSSEKTORS 
In Stakeholder-Workshops, an denen auch 
Banken und Versicherungen teilnehmen können, 
entwickeln wir definierte Kriterienkataloge. 
Prüfungen nach diesen Kriterienkatalogen tragen 
dazu bei, dass Produkte und Lösungen die 
relevanten Anforderungen an Bankability und 
Insurability erfüllen. Durch die Bewertung von 
technischen Konzepten, Datensicherheit und 
Verträgen schaffen wir Vertrauen und minimieren 
das Risiko für alle Beteiligten, vom Anwender bis 
zum Investor. 
 
ALLES AUS EINER HAND  
Von diesem Qualitätsansatz, der sich an der 
internationalen Normung orientiert, können 
Kunden auch bei völlig neuen und innovativen 
Produkten und Lösungen profitieren. Das alles 
mit einem einzigen Ansprechpartner: VDE.  
 
Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren 
Sie, wie wir Sie und Ihre neuen Ideen 
unterstützen können! 
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