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Gewinn
ner des Dee
ep Tech Aw
wards 2017
7 stehen fe
est
C GmbH, Greta
G
& Sta
arks Apps UG,
U InSyste
ems Autom
mation GmbH,
Berlin. GEFERTEC
MatchX
X GmbH, Se
ensorberg GmbH, VIR
RTENIO Gm
mbH sind die diesjähriggen „Deep Tech
T
Stars“ d
des mit insgesamt 60.0
000 Euro do
otierten Dee
ep Tech Awards 2017.
Der Dee
ep Tech Aw
ward wird jedes
j
Jahr vom Verba
and der IT-- und Intern
netwirtscha
aft,
SIBB e..V. und derr Berliner Senatsverw
S
waltung fürr Wirtschaftt, Energie u
und Betriebe an
Berline
er Startups mit innovattiven und an
nwendungs
sorientierten
n Lösungen auf Soft- und
Hardwa
arebasis verliehen.
eis wurde he
eute Abend von Christiian Rickerts
s, Staatssek
kretär Senaatsverwaltun
ng für
Der Pre
Wirtschaft, Energie
e und Betrie
ebe und den
n SIBB-Vors
ständen Thomas Schrööter und Dirrk
Stocksm
meier in den
n SAP Labs
s in Berlin ü bergeben.
Christia
an Rickerts
s, Staatsse
ekretär Sen
natsverwalttung für Wiirtschaft, E
Energie und
d
Betrieb
be: „Berlin hat
h sich in de
en letzten JJahren im Bereich
B
der ´Deep Techhnologies´ stark
s
entwickkelt. Themen
n wie das In
nternet der Dinge, Additive Fertigu
ung und Kü nstliche Inte
elligenz
gewinne
en für imme
er mehr Berrliner Untern
nehmen an Bedeutung
g. Wir bietenn mit einer
leistung
gsfähigen Fo
orschungsla
andschaft, g
global tätige
en Industrie
eunternehm en, einer krreativen
Start-up
p Szene und
d den mittellständische n Hidden Champions
C
hervorragen
h
nde
Rahmen
nbedingung
gen hierfür. Ich freue m
mich, dass wir
w mit der Verleihung
V
ddes ´Deep Tech
T
Awards´ das Poten
ntial der Sta
adt hier stär ker sichtbarr machen.“
Thomas
s Schröterr, Jurymitgllied und Vo
orstandsvo
orsitzenderr des SIBB e.V. zum
Wettbew
werb: „Die eingegange
enen Bewe
erbungen de
es zum nunmehr drittenn Mal ausge
elobten
Deep Te
ech Awardss unterstrich
hen eindruccksvoll, mit welch
w
ausgereiften Tecchnologien die in
Berlin e
entwickelten
n Lösungen in den unte
erschiedlich
hsten Anwen
ndungsbereeichen
wirtscha
aftliche, abe
er auch ges
sellschaftlich
he, Prozess
se gestalten
n und tiefgreeifend
beeinflu
ussen. Ob im
m Bereich der
d Automattisierungste
echnik auf dem
d
Weg zuur Fabrik 4.0
0, der
Schaffung von Dattensicherheitskonzepte
en und Manipulationssicherheit, A
Augmented Reality
R
Lösunge
en, intellige
enten Smartt Home Lössungen - ein
nmal mehr zeigen
z
die B
Bewerbunge
en und
schlussendlich aucch die Preisträger, dasss Berliner KMU´s
K
der Digitalwirtsc
D
chaft die
ausgew
wiesene Kom
mpetenz mittbringen, m
mit ihren Produkten im internationaalen Wettbewerb
ein gehö
öriges Wörttchen mitzu
ureden. Sie können ern
nst zu nehm
mende Akteuure auf den
Weltmä
ärkten werde
en oder sind
d es sogar sschon. Die Preisträgerr stehen steellvertretend
d nicht
nur für d
die über 40 Bewerbung
gen, sonderrn für die ge
esamte Leis
stungskraft klein- und
mittelstä
ändischer IT
T-Unternehmen der Bu
undeshaupttstadt. Mit dem Preis e rfahren sie nicht
nur öffe
entliche Würrdigung, son
ndern erhallten einen hoffentlich
h
wichtigen
w
Scchub für die
e weitere
Entwickklung ihrer Unternehme
U
en“.

Die Facchjury aus Wirtschaft
W
und Wissensschaft hat bei ihrer Entscheidung ffür die Ausw
wahl der
Deep Te
ech Stars den
d Innovatiionsgrad un
nd das Alleinstellungpo
otential der Lösungen als
a auch
die Vortteile für die Nutzer und
d für den Be
erliner IKT-M
Markt berücksichtigt.
eisträger im
m Einzelnen
n:
Die Pre
10.000 Euro für „S
Smart Work
kspaces“ d
der Sensorberg GmbH
H, Leipzigeer Straße 12
26,
10117 B
Berlin
Sensorb
berg ist ein junges Berrliner High-T
Tech-Untern
nehmen mitt einem IoT--Portfolio zu
ur
Digitalissierung kom
mplexer Geb
bäudetypen . Im Fokus stehen dreii Industrien:: Smart
Worksp
paces, Smarrt Retail Ma
alls, Smart H
Hospitals.
In der J
Jurybegrün
ndung heiß
ßt es: „Was die Jury zu
ur Verleihung des Preisses an die
Sensorb
berg GmbH
H bewegt ha
at, war insbe
esondere die Umsetzung von Tecchnologie in
praktika
able, einfach
h zu benutz
zende und sskalierbare Anwendung
A
gen. Mit derr zum Wettb
bewerb
eingereichten Lösu
ung „Smart Workspace
es“ adressie
ert das Unte
ernehmen z udem den
enden Bedarf an Lösun
ngen für die flexible und
d fördernde
e Gestaltungg von
wachse
Arbeitsw
welten.“
ösung „3DMP®-Tech
hnologie/ 3D
DMP®-CAM
M-Softwaree“ “ von
10.000 Euro für Lö
GEFER
RTEC GmbH
H, Schwarz
ze-Pumpe-W
Weg 16, 12
2681 Berlin.
Die 2015 gegründe
ete GEFERT
TEC GmbH
H entwickeltt neue Verfa
ahren für diee Herstellun
ng
Druckern. Z ielgruppe hierfür sind produzieren
p
nde Unterne
ehmen
metallisscher Bauteile mit 3D-D
für die B
Branchen Luft- und Raumfahrt sow
wie Schiff-, Automobil-, Maschine n- und
Werkze
eugbau.
In der J
Jurybegrün
ndung heiß
ßt es: „Die B
Bewerbung überzeugte
e die Jury aaufgrund der
innovatiiven Kombination von bewährter L
Lichtbogenttechnik mit 3D-Druckveerfahren. Hierbei
wird wä
ährend des Druckproze
D
esses Metal ldraht mitte
els Lichtbogenschweißttechnik
geschm
molzen und in
i Verbindung mit eine
em CNC-ges
steuerten Linearachssyystem und einer
Dreh-Scchwenkeinh
heit aufgetra
agen. Durch
h diese Ferttigungstech
hnik lassen ssich signifik
kante
Zeit- und Kostenerrsparnisse auch
a
für grö
ößervolumig
ge Bauteile erzielen.“
10.000 Euro für „p
proANT Technologiep
plattform fü
ür Transpo
ortroboter““ von InSys
stems
Automa
ation GmbH
H, Rudowe
er Chausse
ee 29, 12489 Berlin
InSystems Automa
ation entwickelt Automa
atisierungsttechnik, die als kundennindividuelle
e
Komple
ettlösungen mit Maschinen, Softwa
are und Kom
mmunikation branchennunabhängig
g aus
einer Ha
and gelieferrt wird. Das
s Unternehm
men wurde 1999 von den beiden G
Geschäftsfü
ührern
Henry S
Stubert und Torsten Ga
ast gegründ
det und ist seitdem
s
stettig gewachssen. Inzwisc
chen
sind me
ehr als 60 Mitarbeiter
M
bei
b InSystem
ms beschäfttigt. Der Hauptsitz des Unternehm
mens
befindett sich am Wissenschaf
W
ftsstandort B
Berlin-Adlerrshof. Dort hat InSysteems Büros, eine
Werksta
att, einen Onlineshop
O
und
u einen S
Showroom Industrie 4.0
0. Weitere N
Niederlassu
ungen
sind die
e eigenständ
dige InSyste
ems Vertrie
ebsgesellschaft mbH in
n Fürth und die InSyste
ems
Automa
ation, Inc. in
n Washingto
on, North Ca
arolina USA
A.

In der J
Jurybegrün
ndung heiß
ßt es: „Mit d
der Preisverrgabe an die
e InSystemss Automatio
on
GmbH u
und ihrer prroANT Tech
hnologieplatttform für Trransportrob
boter honori ert die Jury
y die
kontinuiierliche Entw
wicklungsarbeit an ein em System
m, das imme
er wieder neeue
Produkttinnovatione
en für die Fa
abrik der Zu
ukunft hervo
orbringt.“
10.000 Euro für Lö
ösung „Sta
arks AR He
eadset“ derr Greta & Starks
S
Appss UG, Straßburger
Straße 19, 10405 Berlin
B
Die Gre
eta & Starkss Apps UG ist ein Ende
e 2013 in Be
erlin gegrün
ndetes "Tecchnology Fo
or
Good"-U
Unternehme
en. Es verfo
olgt das Zie
el, Inklusion mit smarter Technologgie nicht nur
erschwinglich, sond
dern dadurc
ch überhau pt erst mög
glich zu mac
chen. Blindee und gehörlose
m den Prod
dukten des U
Unternehmens mit ihre
en Freundenn und Familie
Filmfanss können mit
selbstve
erständlich und einfach
h Filmvergn
nügen erfahren. Das Un
nternehmenn hat sich auf
diesem Gebiet die Marktführerschaft erarrbeitet.
In der J
Jurybegrün
ndung heiß
ßt es: „Gretta & Starks entwickelt seit
s 2013 innnovative
Technologie für die
e Inklusion von
v Mensch
hen mit Beh
hinderung bei
b Kulturve ranstaltungen wie
heater, Ope
er usw. Hierrfür wird Au gmented-R
Reality-Equip
pment entw
wickelt und
Kino, Th
erfolgre
eich eingese
etzt, das durch optimie rte Energieeffizienz un
nd maßgescchneiderte
Leistung
gsdaten opttimal auf da
as Anwendu
ungsgebiet zugeschnittten ist.“
10.000 Euro für Lö
ösung „LPWAN-Hard
dware/Softw
ware-Lösun
ngen“ der MatchX Gm
mbH,
Adalbert Str. 8, 10
0999 Berlin
n
MatchX
X GmbH ist ein
e end2end
d-LPWAN-S
Solution An
nbieter. Das Unternehm
men verkaufft
Hardwa
are und Softtware bis Cloud Servicces. MatchX
X, mit Haupttsitz in Berli n, bietet
ganzheitliche LPW
WAN (Low-Power-Wide--Area-Netw
work) Lösung
gen vom Deesign bis zu
ur
Herstellung an und
d liefert hoch
hwertige Prrodukte für die
d Bedürfn
nisse moderrner Unternehmen
und End
d-Users, die
e Gerätedatten verfolge
en, erfassen
n und tracke
en möchtenn.
Jurybegrün
ndung heiß
ßt es: „Die M
Marktforderung nach LPWAN-Harrdware/Softw
wareIn der J
Lösunge
en für verscchiedenste Anwendung
gen (Smart City, Smartt Traffic, etcc.) wird imm
mer
stärker. Zukünftig spielen
s
hierr kostengün stige und le
eistungsstarrke Lösungeen eine
ende Rolle. Der Beitrag
g der Match
hX GmbH erfüllt diese Forderungeen mit einem
m
bedeute
innovatiiven Ansatzz außerorde
entlich. Mit m
modernster Gateway-T
Technologiee, neuester
Funktecchnologie (L
LBT) und ho
ochleistungssfähiger Se
ensortechnik
k (multifunkktional,
Betriebssdauer bis zu
z 10 Jahre
en, Reichwe
eite bis zu 20km)
2
besitz
zt das Prod ukt in der
Kombination wesentliche Vortteile gegenü
über dem Wettbewerb.
W
. Die Jury s ieht dazu große
Chance
en, mit der Lösung
L
Internet der Din
nge (IoT) An
nwendunge
en maßgebl ich
voranzu
ubringen.“
H, Bismarc
10.000 Euro für Lö
ösung „Virrtenio Preo
onSolution“
“ der VIRTE
ENIO GmbH
ckstr.
10-12, 1
10625 Berliin.
VIRTEN
NIO ist ein ju
unges IKT-U
Unternehme
en mit Sitz in Charlotte
enburg und bietet innov
vative
Komple
ett-Lösungen
n für die Dig
gitalisierung
g der Supply
y Chain sow
wie für Anw
wendungen im
Umfeld „Industrie 4.0.“
4
VIRTENIO entstan
nd 2010 als
s Spin-off au
us der TU-B
Berlin und bündelt
b
mit sein
nen ca. 10 Mitarbeitern
M
Kompetenzzen im Bere
eich Hard-, Software- uund Busines
ssModelle
entwicklung. Neben dem BPW Be rlin/Branden
nburg (2011
1) gewann ddas Start-U
Up

zudem d
den „IKT-Innovativ“- Hauptpreis (2
2011) des BMWi,
B
den Hauptpreis der Wissen
nsfabrik
Deutsch
hland „Weco
onomy“ (20
012). Darübe
er hinaus wurde
w
das Unternehme
U
en für den
deutsch
hen Gründerpreis nominiert.
Jurybegrün
ndung heiß
ßt es: „Der W
Wettbewerb
bsbeitrag „V
VIRTENIO P
PreonSolutiions“
In der J
stellt ein
ne umfasse
ende und mo
odulare Gessamtlösung
g für den ind
dustrietaugl ichen und
weltweitten Einsatz dar. Die ge
elungene un
nd technolo
ogisch anspruchsvolle IIntegration von
Hard- und Software
e- Kompone
enten für Se
ensorik, Funkkommunikation und Auswertung bis
hin zu e
einer Cloud-- Lösung errmöglicht da
as Messdate
en - Monitoring von tecchnischen
Systemen und Umfeld/ Umwe
elt- Zustände
en bei hohe
er Robusthe
eit und lang en Einsatzz
zyklen
W
eiheit sowie geringsten
n Energieverbrauch. Daarstellbar sind
bei weittgehender Wartungsfre
auch ve
erteilte Anwe
endungen und
u Lokalis ierungsfunk
ktionen. We
eitergehend umfasst die
e
optionale Cloud- Anbindung
A
fo
ortschrittlich
he Instrume
ente zur Aus
swertungs- und
eidungsunte
erstützung. Das System
m punktet mit
m seiner grroßen Einsaatzbreite vo
on der
Entsche
Logistikk über Indusstrie 4.0/ IoT
T und Smarrt- City- Anw
wendungen bis hin zu A
Aufgaben des
Umwelt- Monitoring
gs. Die hohe Skalierba
arkeit und Flexibilität de
er Gesamtssystems lädtt
cklung und Erprobung disruptiver Lösungen uund Anwendungen
geradezzu zur kreattiven Entwic
ein!“
Der Dee
ep Tech Aw
ward 2017 war
w eine Ge
emeinschafttsinitiative der Senatsveerwaltung für
f
Wirtschaft, Energie
e und Betrie
ebe, des Bra
anchenverb
bandes der IT- und Inteernetwirtsch
haft in
Berlin und Branden
nburg, SIBB
B e. V., im R
Rahmen derr Landesinittiative Projeekt Zukunft sowie
der Kam
mpagne für den IT-Stan
ndort Berlin
n „log in. berrlin.“.
Der We
ettbewerb ist mit 60.000
0 Euro Preissgeld dotierrt. Die Finan
nzierung erf
rfolgt über Mittel
M
der
Senatsvverwaltung für Wirtscha
aft, Energie
e und Betrie
ebe sowie Mittel
M
der EU
U/ EFRE.
Der Facchjury gehörten an: Tho
omas Schrö
öter, Vorsta
andsvorsitze
ender SIBB e.V., Micha
ael
Pemp, R
Referent be
ei der Senattsverwaltun g für Wirtsc
chaft, Energ
gie und Betrriebe für die
e IKT
Branche
e, Dirk Seew
wald, Vorsta
and PHOEN
NIX CONTA
ACT Cyber Security AG
G, Prof. Dr.--Ing. Dr.
sc. tech
hn. Klaus-Diieter Lang, Fraunhoferr IZM, Dirk Slama,
S
Dire
ector of Bus iness
Develop
pment, Boscch Software
e Innovation
ns, Prof. Dr. Björn Scheuermann, Leiter des
Lehrstuhls für technische Informatik, Hum
mboldt Univ
versität Berliin sowie Proof. Dr. phil.
Manfred
d Thüring vo
on der Tech
hnischen Un
niversität Berlin (TU Be
erlin).
Hinterg
grund
Über de
en IT‐Branchenverband
d SIBB e.V..
Der SIB
BB e.V. ist In
nteressenve
erband der IT- und Inte
ernetwirtsch
haft in Berlinn und
Branden
nburg. Der Verband istt etablierterr Partner de
er gesamten
n Branche inn der
Hauptsttadtregion und
u Mitgestalter der po
olitischen un
nd wirtschafftlichen Rahhmenbeding
gungen.
Der SIB
BB e.V. vern
netzt die Akteure der B
Branche und
d vertritt ihre
e Interessenn in Politik und
u
Gesellschaft. Der Verband
V
sorgt dabei au
uch für eine
en aktiven Austausch
A
w
weit über
engrenzen hinaus, wen
ndet sich m
mit seinem Angebot
A
an Anwender
A
uund Anbiete
er
Branche
gleicherrmaßen. Za
ahlreiche Ve
eranstaltung
gen des Verrbands fördern deshalbb den Austa
ausch,

Koopera
ationen und
d Wissenszu
uwachs. Zu
um regelmäßigen Ange
ebot gehöreen Foren,
Netzwerke, Stamm
mtische und kompakte S
Seminare. SIBB-Kongr
S
resse und M
Messeauftritte
bilden d
die Höhepun
nkte des Ja
ahres. Zu de
en mehr als 200 Mitglie
edsunternehhmen gehören ITDienstle
eister und Software-An
S
nbieter, Tele
ekommunika
ationsunternehmen, U nternehmen
n der
digitalen
n Wirtschaftt sowie Hoc
chschulen u
und Forschu
ungseinrichtungen. Etaablierte
Institutio
onen und na
amhafte Un
nternehmen
n finden sich
h ebenso da
arunter wie Start-ups.
SIBB re
egion ist dass Netzwerk für die IT- u
und Internetwirtschaft in Brandenbburg und
Bestand
dteil des SIB
BB e.V. und
d hat seinen
n Sitz in Willdau. Das Netzwerk
N
SI BB region wird
w
vom Min
nisterium fü
ür Wirtschafft und Energ
gie des Lan
ndes Brande
enburg im R
Rahmen derr
Gemein
nschaftsaufg
gabe "Verbe
esserung d er regionale
en Wirtscha
aftsstruktur"" (GRW) aus Mitteln
des Bun
ndes und de
es Landes Brandenbur
B
rg gefördertt.
www.sib
bb.de
Über log
g in. berlin
Die Werbe-Kampagne „log in. berlin.“ (ww
ww.loginberrlin.de) erzä
ählt weltwei t von den Stärken
S
der Berliner IT-Wirttschaft. Anz
zeigen in de
eutschen un
nd internatio
onalen Meddien machen
n auf
den Sta
andort neugierig. Die Gründungspa
G
artner und rund
r
240 Unternehmennspartner der
Kampag
gne präsenttieren Berlin
n auf wichtig
gen Verans
staltungen und
u Messenn im In- und
d
Ausland
d. Infomaterrial und Give-aways we
erden allen Partnern ko
ostenlos zuur Verfügung
g
gestellt und untersttützen so den gemeinssamen Auftrritt Berlins. Darüber hinnaus bietet die
gne den Pa
artnern eine Plattform, iihre eigenen IT-Stellen
n zu bewerbben und Fac
chkräfte
Kampag
zu such
hen. Der Blo
og der Kampagne gibt spannende
e Einblicke in die Vielfaalt und
Besonderheit der Berliner
B
Digitalen Wirtsschaft. Alles
s unter dem Kampagneen-Motto: „re
edefine
n. berlin.“! Gründungspa
G
artner der Kampagne
K
sind
s
die Se natsverwalttung für
the posssible. log in
Wirtschaft, Techno
ologie und Forschung,
F
d
die Berlin Partner
P
für Wirtschaft
W
u nd Technollogie
GmbH, der SIBB e.
e V., die Ind
dustrie und Handelskam
mmer zu Be
erlin und diee
Technologiestiftung
g Berlin.
Der Dee
ep Tech Aw
ward wird im
m Auftrag vo
on der Sena
atsverwaltung für Wirtsschaft, Ene
ergie und
Betriebe
e vom Verrband der IT- und Intternetwirtsc
chaft der Hauptstadtre
H
egion, SIBB
B e. V.,
organisiert.
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