Berlin, 10. Juni 2015

Schleicher Electronic Berlin: Unterstützung für Start-ups
Schleicher Electronic unterstützt Berliner Start-ups beim Markteinstieg. Dazu hat das Berliner TechnologieUnternehmen „sizzl“ (Schleicher Incubator Zoom Zone Labs) gegründet, eine Kombination aus Inkubator
und Innovations-Lab. Der Vorteil: Elektronik-Hardware-Start-ups können ihre Produkte in einem
professionellen Umfeld entwickeln und zeitgleich auf das Know-how des erfahrenen SchleicherEntwicklerteams zurückgreifen.

Start-ups in der IT-Branche, bspw. App-Entwickler oder Web-Programmierer, werden in Berlin
hinreichend gefördert. Für Elektronik-Hardware-Start-ups gilt das bislang kaum. Dabei sind in vielen
Produkten mittlerweile elektronische Komponenten enthalten. Unterstützung finden die Jungunternehmer
nun bei Schleicher: Im Rahmen von sizzl werden sie mithilfe eines individuell zugeschnittenen
Arbeitskonzepts unterstützt. Sie können bspw. einen erfahrenen Entwickler als Paten zur Seite gestellt
bekommen oder die von Schleicher bereitgestellten Räumlichkeiten nutzen. Dort finden Existenzgründer
alles, was sie in der Entwicklungsphase bis zur Serienreife benötigen. Gleichzeitig können
Jungunternehmer durch die gemeinsam genutzten Büroräume und die Nähe zu anderen Start-ups zum
Erfahrungsaustausch nutzen. Eine wöchentliche „Brainhour“ sorgt für zusätzlichen Austausch zwischen
Existenzgründern und erfahrenen Entwicklern. Auch ist es möglich, dass Schleicher die Entwicklung der
Elektronik ganz übernimmt.
Neben Hilfestellung bei der Entwicklung steht Schleicher als erfahrenes Unternehmen auch für Fragen zu
Produktion und Organisation zur Verfügung und hilft beispielsweise, die richtigen Partner und
Distributoren zu finden. Außerdem sorgt der sog. Time-to-Market-Booster dafür, dass Existenzgründer
ihre Produkte so schnell wie möglich auf den Markt bringen können. „Viele Start-ups haben ein enormes
Potential, es fehlt ihnen jedoch mitunter an Rückhalt“, sagte Sven Dübbers, Geschäftsführer von
Schleicher Electronic Berlin. „Deshalb stehen wir Existenzgründern ab sofort als verlässlicher Partner zur
Seite. Gleichzeitig können wir von den Innovationen der Jungunternehmer lernen. Eine klassische Winwin-Situation – und vielleicht entstehen auf diese Weise sogar langfristige Partnerschaften.“

Infokasten:

Die volasystems GmbH ist eines der Start-ups, das derzeit von sizzl unterstützt wird.
volasystems entwickelt ein modulares und sensor-gestütztes Flächenlichtsystem in Form eines klassischen
Glasmosaiks.
Als zentraler Hub zwischen Nutzern, dem Smart-Home und Lichtdesignern strebt volasystems an, Form und
Funktion künstlicher Beleuchtung neu zu definieren.
Die Steuerung erfolgt intuitiv per Smartphone oder Berührung der touch-sensitiven Oberfläche.
sizzl unterstützt volasystems mit einem technischen Coaching (Brain-hour) und stellt Räumlichkeiten bereit.
Auch eine Zusammenarbeit bei der Fertigung können sich die Existenzgründer vorstellen.

Über Schleicher Electronic
Schleicher Electronic ist einer der führenden und der einzige mittelständisch orientierte Anbieter von Automatisierungslösungen mit eigenem
NC-Kern für den Maschinen- und Anlagenbau. Seit der Unternehmensgründung 1937 steht Schleicher für Qualität, Innovation und
Erfahrung: Was 1958 mit der Erfindung des multifunktionalen Zeitrelais begann, setzte sich 1985 über die Entwicklung des eigenen NCKerns bis hin zu der heutigen Programmierung und Fertigung kundenspezifischer Steuerungssystemen fort. Das Traditionsunternehmen
setzt hierbei seit Jahrzehnten auf den Wissenschafts-Standort Berlin; Kooperationen mit international bekannten Forschungseinrichtungen
sichern immer neue Impulse in der Entwicklung und so den entscheidenden Vorsprung bei komplexen industriellen Anwendungen. Zu den
vier Kernkompetenzen zählen hochperformante Steuerungssysteme, Relais, Electronic Engineering Services (EES) und Electronic
Manufacturing Services (EMS). Schleicher Electronic fertigt ausschließlich am Standort Berlin und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter. Die
Lösungen sind weltweit im Einsatz. Zu den Kunden zählen u.a. Siemens, BMW und die Sick AG.
www.schleicher.berlin
www.sizzl.berlin
www.volasystems.com
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