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Batch #1 

 

1. Aindex.ruhr 

 Aindex vermittelt den idealen Wohnort abhängig von den individuellen Prioritäten 

der zukünftigen Anwohner. Hierzu nutzt Aindex verschiedene Datenquellen und 

berechnet daraus einen individuellen Attraktivitätsindex für jede Wohnlage (z.B. 

beruhend auf Kitas, Parks oder Ausgehmöglichkeiten in der Nähe). 

 

2. Cargo-Bay 

 Cargo-Bay ist eine digitale Plattform für Direkt- oder Sonderfahrten. 

Darüberhinaus nutzt Cargobay sein Know-How für die Erstellung 

kundenspezifischer Plattformen. 

 

3. DepotCity 

 DepotCity unterstützt den E-Commerce durch sein Dashboard. Hierdurch wird 

Prozesse im Lager monitort und optimiert. 

 

4. Heuremo 

 Heuremo automatisiert den Dispositionsprozess und steigert die Effizienz der 

Beladung und Routen mittels künstlicher Intelligenz. 
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Batch #2 

 

1. innoSEP GmbH 

 Mithilfe ihres Machine Learning Frameworks entwickelt innoSEP 

kundenspezifische Data Analytics Lösungen ohne hohen individuellen 

Entwicklungsaufwand. 

 

2. myGermany GmbH 

 myGermany ermöglicht Kunden aus dem Ausland den Zugang auf den deutschen 

und europäischen (Online-) markt. 

 

3. Quicargo 

 Quicargo connects empty trucks to any business needing transportation in real-

time, ensuring a more efficient road freight industry.  

 

4. RE:Charge 

 RE:Charge entwickelt flexible und dezentral einsetzbare  Ladepunkte im Bereich 

Elektromobilität.  

 

5. Smart Robotic Systems GmbH 

 SKIDER vereinfacht durch Automatisierung die Integration von Drohnen 

industrielle Prozesse. 

 

6. Trailer Dynamics GmbH 

 Trailer Dynamics befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung 

elektrifizierter Sattelauflieger sowie die Bereitstellung zugehöriger Software-as-

a-Service Applikationen für die Fahrzeuge. 
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7. ViSenSys GmbH 

 Die ViSenSys GmbH entwickelt und vertreibt intelligente Beobachter, bestehend 

aus einem verteilten Multi-kamerasystem und bildverarbeitender Software, für 

Kunden mit einem hohen Automatisierungsbedarf. 
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Batch #3 

 

1. ASDRO  

 Das Unternehmen ASDRO nutzt Drohnentechnologie, um Flächen aus der Luft zu 

vermessen, zu inspizieren und durch Sensorik einen Blick in den Boden werfen. 

Innerhalb kurzer Zeit und mit großer Präzision können Flächen, Gebäude, 

Strukturen zentimetergenau eingemessen und visualisiert werden. Insbesondere 

ist ASDRO auf den Einsatz von Magnetfeldsensoren spezialisiert. In Zukunft wird 

die Rauschreduzierung der Drohne und der Sensoren weiter optimiert, um kleinere 

Objekte aufzulösen. Dazu wird ein korrigierender Algorithmus angewendet, 

welcher sowohl Drohnendaten als auch Magnetometerdaten nutzt. Dies erlaubt es 

auch, im größeren Abstand zum Objekt, den magnetischen Abdruck im Magnetfeld 

der Erde zu detektieren. Zukünftig sollen mehrere Drohnen simultan und autonom 

fliegen. Weitere geophysikalische Messmethoden wie zum Beispiel Georadar, 

Elektromagnetik sollen für die Drohne entwickelt werden. 

 

2. Bots4You  

 Softwareunternehmen Bots4You GmbH mit Sitz im Siegerland entwickelt mithilfe 

künstlicher Intelligenz maßgeschneiderte digitale Kommunikationstools, mit denen 

man sprechen und/oder chatten kann, sogenannte Chatbots. Bots4You hat sich 

zum Ziel gesetzt mit intelligenter Kommunikation den besten 

Kommunikationsservice zu ermöglichen. Das Credo von Bots4You: „Die Maschine 

passt sich dem Menschen an und nicht umgekehrt!“ Durch die strukturierte 

Datengenerierung des Chatbots ist Bots4You zusätzlich in der Lage, zu seiner 

ganzheitlichen Softwarelösung Anwendungen auf dem Gebiet der Analytics 

anzubieten. Mit lösungsorientiertem Chatbot Consulting verfolgt Bots4You den 

Ansatz, zunächst das Potential von künstlicher Intelligenz in der Branche 

aufzuzeigen, um darauf aufbauend kundenindividuelle Use-Cases für den Einsatz 

von Chatbots herauszuarbeiten. 
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3. ForkOn  

 ForkOn digitalisiert und optimiert mit einer hersteller- und hardwareunabhängigen 

Software das Gabelstapler-Flottenmanagement. Durch die Anwendung von Data 

Science legt ForkOn Einsparungspotentiale von Intralogistik-Prozessen offen. 

Produkte werden als Rohstoff innerhalb der Produktion bis zur Auslieferung zum 

Teil mehrere 100 Male mit Gabelstaplern bewegt. Profile oder eine Erfassung dieser 

Bewegungen gibt es bisher nicht. Die Software von Forkon setzt Data Science ein. 

Damit legt ForkOn Einsparungspotentiale offen. Profile oder eine Erfassung dieser 

Bewegungen gibt es bisher nicht. Die Software von Forkon setzt Data Science und 

Künstliche Intelligenz ein. Damit legt ForkOn Einsparungspotentiale offen. 

 

4. How.fm (zuvor: Soundreply)  

 Das Kölner Unternehmen how.fm entwickelt einen digitalen Trainer und bietet 

digitale „Vorarbeiter“ für manuelle Arbeitsabläufe in Produktion, Logistik und 

Service an. Als digitale Hilfe zur Selbsthilfe im Training oder in der Praxis 

unterstützt der Assistent vor allem neue Mitarbeiter, Auszubildende und 

Zeitarbeiter Schritt für Schritt mit mehrsprachigen personalisierten 

Arbeitsanweisungen und Bedienungsanleitungen. Zusätzlich zu ihren Mobile Apps 

bietet how.fm auch Alexa-ähnliche Sprachassistenten, wenn die Hände zum 

Arbeiten frei bleiben sollen. Das Kölner Unternehmen how.fm entwickelt einen 

digitalen Trainer und bietet digitale „Vorarbeiter“ für manuelle Arbeitsabläufe in 

Produktion, Logistik und Service an. Als digitale Hilfe zur Selbsthilfe im Training 

oder in der Praxis unterstützt der Assistent vor allem neue Mitarbeiter, 

Auszubildende und Zeitarbeiter Schritt für Schritt mit mehrsprachigen 

personalisierten Arbeitsanweisungen und Bedienungsanleitungen. Zusätzlich zu 

ihren Mobile Apps bietet how.fm auch Alexa-ähnliche Sprachassistenten, wenn die 

Hände zum Arbeiten frei bleiben sollen. 

 

5. Psoido  

 Psoido entkoppelt sicher pseudonyme Daten, um die Online-Anonymität von Daten 

zu gewährleisten. So macht Psoido ein vertrauensvolles Teilen von Daten möglich 

und damit können neue Geschäftsmodelle und Mehrwerte zwischen Firmen 
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realisiert werden. Das aktuelle Dilemma: Pseudonyme Daten erlauben 

differenzierte Analysen, aber verraten immer ihren Ursprung. Anonyme Daten 

können letzteres verhindern, damit sind aber keine differenzierten Datenanalysen 

möglich. Psoido entkoppelt die originale Identität und die virtuelle ID bei der 

Registrierung von Daten, um eigenes Knowhow in geteilten Datenpools zu 

schützen und trotzdem differenzierte Datenanalysen zu erlauben. 

 

6. TRACKS  

 Das Berliner Startup TRACKS entwickelt KI-basierte prädiktive 

Kraftstoffmanagement-Services für den Straßengüterverkehr. Diese helfen LKW-

Flottenbetreibern Kraftstoff und CO2-Emissionen zu sparen. Basierend auf den 

Kraftstoffanalysen wird Tracks 2022 außerdem einen Platooning-Service 

anbieten, durch den das flottenübergreifende ad-hoc Platooning auf europäischen 

Straßen ermöglicht wird. Dabei sind die von TRACKS angebotenen Software-

Produkte hardwareunabhängig, denn sie verwenden die rFMS-Daten der bereits 

vorhandenen Telematiksysteme der Fahrzeuge. So kann das Unternehmen jede 

Lkw-Flotte unabhängig von der Flottengröße, dem Lkw-Hersteller und der 

installierten Telematikeinheit bedienen. 

 

7. Zolitron Technology GmbH  

 Zolitron ist das führende Unternehmen im Bereich kognitiver Sensoren und hat 

seinen Sitz im Ruhr-Valley. Sie entwickeln ganzheitlich IoT und Industrie 4.0 

Lösungen, basierend auf ihrer Micro-Energy-Harvesting Sensor Technologie und 

der kognitiven Z-Cloud Analytics Plattform. 
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Batch #4  

 

1. Edgeless Systems 

 Edgeless Systems entwickelt eine Plattform die Unternehmen Datensicherheit 

garantiert. Kern der Plattform ist eine hochsichere Datenbank, bei der die Daten zu 

jederzeit verschlüsselt sind. Unternehmen ist es so möglich ihre Daten 

beispielsweise zu teilen und zu überprüfen, auch mit anderen Unternehmen nach 

einem vorher festgelegten Regelwerk. Das Potenzial von Daten kann so besser 

ausgeschöpft werden. Das Gründerteam hat langjährig Forschungs- und 

Entwicklungserfahrung in der IT-Sicherheit bei Unternehmen wie Microsoft 

gesammelt. 

 

2. Frachtklub 

 frachtklub hat einen Onlineshop für Speditionen entwickelt, der sich ganz einfach 

in die Website und die Prozesse von Speditionen integrieren lässt. Mit der White-

Label-Lösung von frachtklub können Speditionen ihren Kunden ermöglichen, 

Transporte über die Speditions-Website anzufragen und direkt online zu buchen. 

Auf die Idee zur Gründung kam Leif-Hermann Lühmann durch seine langjährige 

Arbeit im Logistikumfeld. Im elterlichen Betrieb und bei DB Schenker beobachtete 

Leif, dass die Tagespreisanfragen an Speditionen noch immer per E-Mail, Telefon 

oder Fax erfolgen. Durch frachtklub werden diese Tagespreisanfragen 

automatisch über einen Onlineshop beantwortet und Transporte können gebucht 

werden. Neben dem Zeitgewinn öffnet frachtklub den Speditionen einen weiteren 

Vertriebskanal, um online-affine Neukunden zu erreichen, Umsätze zu steigern 

und gleichzeitig die Vertriebskosten zu senken.  

 

3. GlobalTech 

 GlobalTech kann über seine selbstentwickelten Sensoren die Achslast von 

Lastkraftwagen messen. Mit ihrer Lösung möchte das finnische Startup der 

Überladung von LKWs begegnen, denn Überladungen sind große Sicherheitsrisiken 

und können teuer werden. Die Sensoren können bei LKWs, die sich im Einsatz 

befinden, nachgerüstet werden. Neben einer generellen Warnung bei einer 
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Überladung ist ein weiterer Effekt die Echtzeit-Übertragung des Zuggewichts: So 

kann jederzeit die Be- und Entladung eines LKWs überwacht werden. 

 

4. Idea-ly 

 idea-ly ermöglicht es Unternehmen innovative Ideen und konstruktive Vorschläge 

ihrer Mitarbeiter, Partner oder Kunden gewinnbringend zu nutzen. Das 

Ideenmanagement von idea-ly geht dabei über das Sammeln und Verarbeiten der 

Ideen hinaus: Ideengeber und Unternehmen können jederzeit einsehen, wie der 

Bearbeitungsstand einer Idee ist, ähnlich wie bei der Nachverfolgung einer 

Paketzustellung. Wurde die Idee angeschaut und bewertet, gibt es ein Feedback 

für den Ideengeber – so möchte idea-ly z.B. Mitarbeiter motivieren sich 

einzubringen und Ideen sichtbar machen. 

 

5. Limbiq 

 Das Startup limbiq erfasst internationale Warenflüsse entlang der gesamten 

Lieferkette und bildet diese transparent und plattformübergreifend ab. Die 

cloudbasierte Software von limbiq bindet dabei alle relevanten Partner ein - vom 

Lieferanten, über den Logistikdienstleister bis hin zum Endkunden aus Industrie 

oder Handel. „Wer ein Buch über Amazon bestellt, erhält umgehend eine 

Auftragsbestätigung per Mail mit einem Tracking-Link. Unternehmen dagegen, die 

Waren mit einem enorm hohen Wert bestellen oder ausliefern, erhalten selten eine 

Möglichkeit zur Sendungsverfolgung. Mit limbiq möchten wir das ändern“ betont 

Arne Oltmann, einer der Gründer. Dies erreicht limbiq durch eine Online-Plattform, 

die sämtliche Informationen von der Bestellung bis zum Wareneingang für alle 

Beteiligten übersichtlich und in Echtzeit an einem Ort darstellt - und damit E-Mail, 

Telefon und Fax als Kommunikationsmittel ablöst.  

 

6. Mister Postman 

 Mister Postman bietet die Lösung zur Überwindung der letzten Meile für 

Paketdienste. Mithilfe einer App sollen Pakete von einem freien „Postman“ auf 

einem seiner alltäglichen Wege aus Packstationen und Paketshops mitgenommen 

und dem Endverbraucher zum Wunschtermin zugestellt werden. Der 
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Lösungsansatz für die Zustellung der letzten Meile ist in Deutschland bisher 

einzigartig – die App gibt den Communities in einem Stadtteil die Möglichkeit sich 

selbst zu organisieren. Jeder kann mit der App ein „Postman“ werden oder einen 

Wunschliefertermin für sein Paket eingeben. Mister Postman möchte mit seinem 

Ansatz erreichen, dass Menschen die Zustellung der Pakete in ihren Alltag 

integrieren, z.B. auf dem Weg zur Arbeit.  Das langfristige Ziel ist, dass Pakete in 

Zukunft in zentrale Lager der einzelnen KEP (Kurier-Express-Paket-) Dienstleister 

geliefert werden und Mister Postman alle Zustellungen der letzten Meile 

übernehmen kann. Im Vordergrund stehen die ökologischen Vorteile und die 

Entlastung des Innenstadtverkehrs. Ganz klar gibt es auch ökonomische Vorteile: 

Die letzte Meile ist bisher der teuerste Teil der Lieferkette. 

 

7. OmniOpti 

 OmniOpti hat einen Algorithmus entwickelt, der eine multidimensionale 

Routenoptimierung für den Straßengüterverkehr vornimmt. Das slowenische 

Startup erzielt durch seinen Algorithmus dabei bessere Ergebnisse mit mehr 

alternativen Routen als bereits bestehende Lösungen am Markt. Bis zu 40% Zeit- 

und auch Spritersparnis können Transporteure damit erzielen. Die 

Routenoptimierung für Fahrzeuge stellt ein komplexes mathematisches Problem 

dar. Als Mathematiker hat Martin, der Gründer von OmniOpti, bereits Erfahrungen 

in den Bereichen IT, Logistik und der Routenoptimierung gesammelt. Dort stellte er 

fest, dass es noch großes Verbesserungspotential gibt. Aktuell bietet OmniOpti die 

Routenoptimierung von Transporten auf der Straße, perspektivisch möchte das 

Startup auch die Bereiche Intralogistik und den See- und Luftverkehr erschließen. 

 

8. PARKLAB 

 Das bei Startport ansässige Startup PARKLAB bietet dem Unternehmen und 

Kommunen digitale Parklösungen und intelligentes Parkraummanagement an. Mit 

selbstentwickelten Parkplatzsensoren kann PARKLAB auf öffentlichen und 

privaten Parkflächen ermitteln, ob und wie lange Parkplätze belegt sind. Durch die 

Sensoren werden die gesammelten Informationen in Echtzeit verarbeitet. Von 

Interesse sind diese für Kommunen, Unternehmen und Autofahrer. Insbesondere 
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dann, wenn Falschparker identifiziert werden sollen. Über die selbstentwickelte 

App können Autofahrer an ihrem Zielort einen freien Parkplatz finden, sich zu 

diesem navigieren lassen und bei Verlassen des Parkplatzes die Parkgebühr über 

Paypal, oder ApplePay etc. bezahlen. Dank des von PARKLAB entwickelten 

Dashboards können sich Unternehmen und Kommunen einen genauen Überblick 

über die Auslastung der eigenen Parkflächen verschaffen und diese effizienter, 

ökologischer und ökonomischer bewirtschaften. „Als Autofahrer einer stark 

befahrenen Gegend verzweifelten wir immer bei der Suche nach einem Parkplatz,“ 

so die Gründer Kadir, Luthan und Maximilian von PARKLAB. Sie möchten 

Ballungsgebiete wie das Ruhrgebiet durch ihre Lösung attraktiver machen. 

 

9. Poolynk 

 Das aus Bad Pyrmont stammende Startup poolynk hat den „digitalen 

Palettenschein“ entwickelt und digitalisiert so das Management von 

Ladungsträger entlang der gesamten Supply Chain. Das Problem: Mehrweg-

Paletten, Kisten oder Behälter finden nach den Transporten von Waren meist 

unvollständig ihren Weg zum Besitzer zurück. Von 100 Ladungsträger sind es nur 

95 Ladungsträger, die Unternehmen zurückerhalten, so das Startup – dies kann für 

viele Unternehmen ein erheblicher finanzieller Schaden bedeuten. Der Grund 

hierfür liegt bei fehlender Transparenz zur Übergabe dieser Ladungsträger – dies 

geschieht meist noch in Papierform. Um dem entgegenzutreten hat poolynk ein 

cloudbasiertes Portal aufgesetzt, dass es jedem Akteur in einer Lieferkette möglich 

macht die Übergabe von Ladungsträgern digital in einer App festzuhalten. 

Unternehmen erhalten über ein Webportal oder innerhalb bereits verwendeten 

Warenwirtschaftssystemen einen vollständigen Überblick über ihre 

Ladungsträger. 

 

10. PRIOjet 

 PRIOjet Logistics ist eine digitale Plattform zur Abwicklung von Notfall-Logistik-

Aufträgen. Zeitkritische Sendungen, wie dringende und unplanbare Transporte 

von z.B. kurzfristig benötigten Produktionsmitteln oder Maschinenersatzteilen 

sollen schnell, zuverlässig und sicher an den Ort des Bedarfs gebracht werden. Das 
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Gründerteam mit Christian, Rico und Tianmi, will mit PRIOjet solche Logistik-

Notfälle für Unternehmen, Logistik-Agenturen, Logistik- und Zoll-Dienstleister, 

sowie On-Board-Couriers (OBC) in Höchstgeschwindigkeit und mit hoher 

Transparenz lösen. Die Idee zur Gründung kam Christian als er selbst während 

seines Sabbaticals als On-Board-Courier weltweite Transporte zugestellt hat. Mit 

Priojet hat er ein Startup gegründet, das mit Transparenz und Know-How mittels 

einer intelligenten Software alle Prozesse eines komplexen Transports abbilden 

und beschleunigen soll. Unternehmen, Agenturen und Kuriere werden so bei den 

zeitkritischen Transporten unterstützt und können jederzeit sehen, wo sich ihre 

dringend benötigten Teile befinden. 

 

11. Gapcharge 

 Das Duisburger Gapcharge entwickelt kabellose Ladelösungen für Automobile und 

Logistikfahrzeuge über Induktion. Während das kabellose Laden bei Mobiltelefonen 

bekannt ist, gibt es dies bei Elektrofahrzeugen bisher noch nicht. Die Gründer von 

Gapcharge haben bereits in ihren Forschungsarbeiten an der Universität Duisburg-

Essen an dem Thema „induktives Laden“ gearbeitet. In dem Projekt TALAKO, 

gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium, stattet das Startup Taxis und 

Taxistände für eine Testserie mit induktiver Ladetechnologie aus. In Hinblick auf 

andere Szenarien kann die Software von Gapcharge auch andere digitale 

Lösungen, wie eine automatisierte Wartungsüberwachung, 

Fahrzeugreservierungen oder ein Fuhrparkmanagement anbieten. Ihre Lösung 

haben Gapcharge als einen modularen Baukasten aufgebaut, um ihr System 

individuell auf verschiedene Fahrzeugtypen anpassen zu können. Mit dem Einzug 

beim Accelerator startport möchte das Startup nun die Entwicklungsphase ihres 

Produktes abschließen und in die Pilotphase einsteigen.  

 

12. Synfioo 

 Das in Potsdam und Duisburg ansässige Startup Synfioo realisiert in seiner 

Plattformlösung die Echtzeitüberwachung von intermodalen und globalen 

Transporte. Dabei trifft das Startup für die Unternehmen vorhersagen zu den 

Fragen: Wann kommt meine Ware an? Welche Störungen könnten sich auf dem Weg 
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ergeben? Synfioo kann für Transporte per LKW, Bahn, Schiff und Flugzeug durch 

die Nutzung verschiedener Datenbanken Störungen identifizieren, wie z.B. Stau 

oder Unwetter. Auf dieser Grundlage werden den Unternehmen dann 

Handlungsempfehlungen erteilt, wie der Transport flüssig weiterverfolgt werden 

kann. Das Ziel des Startups ist es Anwendern mehr Transparenz über ihre 

Transporte zu geben, alle relevanten Akteure in ihre Lösung einzubinden und mit 

Informationen zu versorgen und so eine Optimierung der Lieferkette zu 

ermöglichen 

 

13. TruPhysics 

 TruPhysics ist ein Robotik-Startup, dass mit seiner Software intelligenten 

Robotern ein „Gehirn“ geben möchte. Nachdem das Startup selbst Roboter 

entwickelt hat, wollte es Unternehmen die Möglichkeit geben verschiedene 

Roboterkomponenten zentral zu steuern. So soll es auch Nicht-Programmierern 

durch künstlich intelligente Software von TruPhysics möglich sein, Roboter 

anzulernen und zu steuern – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Neben der 

Robotik ist TruPhysics mit der ARtour Assist App in einem weiteren Usecase aktiv. 

Die App bietet Schritt-für-Schritt Tutorials für das Zusammenbauen von 

Maschinen und ermöglicht das autonome Lernen von Mitarbeitern. 
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Batch #5 
 

1. Railflow 

 Railflow ist ein Freight-Tech-Startup mit Sitz in Frankfurt, das die Zugänglichkeit 

und Effizienz des europäischen Schienengüterverkehrs verbessert. Das von Rail-

Flow entwickelte digitale Ökosystem bietet innovative Kollaborationslösungen 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Schienengüterverkehrs und 

bindet dessen Akteure entsprechend an. Rail-Flow bietet die branchenweit erste 

neutrale Purchase & Tender Management Lösung an, welche Nachfrager und 

Anbieter von Schienengüterverkehren digital auf einer Plattform vernetzt. Die 

Plattform von Rail-Flow wird im Laufe der Zeit nach den Wünschen der Akteure 

flexibel erweitert bis hin zur Anbindung weiterer Verkehrsträger. So wird der 

Schienengüterverkehr effizienter und wettbewerbsfähiger und die Verlagerung 

von Verkehr von der Straße auf die Schiene vereinfacht. 

 

2. Modular Transport 

 Modular Transport ist ein Startup aus Gummersbach, welches die E-Mobilität in 

der Logistik weiterentwickeln möchte. Von einer Idee aus der Kneipe hin zu einer 

Vision: Einen neuen Standard für die Elektromobilität schaffen. Die Technik soll 

ermöglichen einen Standard-Akku in der Logistik zu etablieren und diesen über 

den gesamten Logistikkreislauf einzusetzen. 

 

3. Helios Aircargo 

 Helios ist ein Berliner Startup mit der Mission, die Frachtfluglogistik nachhaltiger 

zu gestalten. Durch ein gemeinsames Netzwerk werden Flüge verschiedener 

Airlines vernetzt. Dies führt zu einer besseren Auslastung einzelner Flugzeuge 

aber auch zu effizienteren Buchungsprozessen und einem einfacheren 

Frachtmanagement. 
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4. Ariadne Maps 

 Ariadne Maps bietet Indoor-Lokalisierung und Analytik für physische Räume wie 

Einkaufszentren, Flughäfen, Häfen, Einzelhändler und Transportunternehmen. 

Ariadne Maps hat eine Technologie entwickelt, die Personen in Innen- und 

Außenbereichen mit höchster Genauigkeit lokalisiert und verfolgt und Analysen 

erstellt, um unnötige Kosten zu senken und den Umsatz von Unternehmen zu 

steigern. Ariadne Maps ist als datenschutzkonform zertifiziert und gehört laut 

Benchmarking zum besten Cluster in Bezug auf die Ortungsgenauigkeit. 

 

5. Breeze –Technologies 

 Breeze Technologies ist ein führender Anbieter von modernen 

Luftqualitätssensoren, -daten und -analysen. Mit Hilfe des Internets der Dinge 

und Künstlicher Intelligenz hilft das Startup Unternehmen und Städten, bessere 

Luftreinhaltepläne zu entwickeln und eine lebenswertere Umwelt zu schaffen. 

Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und wurde unter anderem im EU-

Parlament als eines der vielversprechendsten europäischen Startups gewürdigt 

und vom Deutschen Bundespräsidenten im „Land der Ideen“ ausgezeichnet. Die 

Gründer Robert Heinecke und Sascha Kuntze wurden als „Forbes 30 Unter 30“ 

gelistet. 

 

6. Peeriot 

 Unser Startup Peeriot löst das Problem der Konnektivität sowie Interoperabilität 

und lässt Geräte direkt und autonom miteinander kommunizieren. Das erste 

dezentrale Ökosystem für IoT-Geräte wird geschaffen, mit dem Geräte- und 

Softwarehersteller ihre Systemkomplexität und ihre Kosten reduzieren können 

und neue Gerätefunktionen gewinnen. Peeriot sieht sich als Wegbereiter für 

Gerätehersteller und bietet seine Technologie als nachrüstbares Softwaretool an, 

mit dem jedes Gerät peer-to-peer-fähig und interoperabel wird. 
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7. next level lab / doqpal 

 Unser Startup next level lab wurde 2019 gegründet und entwickelt die 

Dokumentationsplattform “doqpal“. Mit doqpal können interaktive und 3D-

gestützte Dokumentationen von Maschinen und Anlagen in der Cloud verwaltet 

und für den praktischen Einsatz bereitgestellt werden. Eine gute Dokumentation 

hilft beispielsweise bei der raschen Fehlerbehebung, wenn in der Industrie 

Anlagen zum Stillstand kommen. Aber auch in unkritischen Situationen 

gewährleistet die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Informationen einen 

reibungslosen Betriebsablauf. 

 

8. Allread 

 Allread MLT verarbeitet Bilder, die von einer stationären oder mobilen Kamera 

aufgenommen wurden, extrahiert die benötigten Informationen und speist sie in 

Ihr Informationsmanagementsystem und personalisiertes Dashboard ein. Das in 

Barcelona ansässige Startup hat eine Plug-and-Play-Computer-Vision-Software 

entwickelt, die auf einer durchgängig trainierten CNN-Architektur (Convolutional 

Neural Network) basiert und Informationen direkt ausgeben kann, ohne explizite 

Textlokalisierung oder Segmentierungsschritte. Durch die Umgehung der oben 

genannten Schritte und das automatische Ignorieren irrelevanter Textinhalte 

liefert AllRead ein 100 % automatisches, intelligentes, durchgängiges und 

hochgenaues Lesesystem. 
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9. GoodVision 

 Die Lösung des in Prag/London ansässigen Start-ups GoodVision macht die 

tägliche Arbeit mit Verkehrsdaten einfacher und angenehmer. Das Produkt "Video 

Insights" ist eine komplexe Verkehrsanalyseplattform, die Verkehrsmodellierern 

bis zu 95 % ihrer Zeit spart. Die Anwender erhalten eine Fülle von Daten zum 

Verkehrsverhalten, um ihre Verkehrsmodelle zu kalibrieren und zu verifizieren, 

ohne den erheblichen manuellen Aufwand, der bei herkömmlichen Methoden 

erforderlich ist. Mit GoodVision werden Daten aus Verkehrserhebungen auf die 

bequemste Art und Weise gewonnen. GoodVision Video Insights ist ein breites 

Ökosystem von Funktionen auf einer weltweit verfügbaren Plattform. 

 

10. c3dm 

 Chromatic 3D Materials bietet eine 3D-Drucktechnologie an, mit der langlebige, 

robuste, elastische Kunststoffe hergestellt werden können, die bisher nur durch 

teure, zeitaufwändige traditionelle Produktionsverfahren verfügbar waren. Die 

Technologie beinhaltet eine neuartige flüssige Mischchemie, mit der 

hochleistungsfähige Kunststoffteile zu geringen Kosten hergestellt werden 

können. Das Start-up mit Sitz in den USA hat die Vision, seine Technologie in allen 

Bereichen der Fertigung einzusetzen und so das Versprechen des 3D-Drucks 

Wirklichkeit werden zu lassen. 

 

11. Sirum 

 Das Startup Sirum möchte die Transportbranche, die zu 90% aus kleinen und 

mittelständischen Unternehmen besteht, vernetzen. Hierfür entwickelte Sirum 

das webbasierte Transport Management ERP-System. Dieses bietet eine All-In-

One Lösung für Transport- und Logistikunternehmen, um alle Prozesse und 

Dokumente digital in einem System zu verwalten. 
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12. Filics 

 Das Startup Filics entwickelt ein neuartiges, fahrerloses Transportsystem für den 

bodengebundenen Palettentransport. Dieser Transportroboter kann nicht nur die 

Transportgrundlast abhandeln und optimieren, sondern schafft durch seine 

außergewöhnliche Flexibilität neue Anwendungsfälle in der gesamten 

Intralogistikindustrie. Neben dem autonomen Transport entsteht eine Plattform 

für Digitalisierung und Transparenz, welche durch weitere SaaS-Applikationen 

erworben werden kann. 

 

13. Ducktrain 

 Das Startup Ducktrain hebt die Logistik mit leichten Fahrzeugen auf eine neue 

Effizienzstufe und eliminiert die Notwendigkeit konventioneller Lieferfahrzeuge in 

den Städten. Ein Ducktrain ist eine Kombination aus einem beliebigen 

Führungsobjekt (Führungsfahrzeug oder Person) und einem oder mehreren 

automatisierten, leicht elektrischen Fahrzeugen, "Ducks" genannt, die dem 

Führungsobjekt automatisch folgen. In einem weiteren Entwicklungsschritt (ca. 

2024) werden die Ducks Teile der Fahrtstrecke (insb. die Zufahrt vom letzten Hub 

in den Bezirk) vollautomatisiert fahren können. Diese Funktion wird per Software-

Update nachgerüstet werden. 

 

14. Cinvio 

 cinvio ist ein in Antwerpen ansässiges Startup, das eine digitale Geldbörse 

entwickelt hat, die es Dienstleistern und Nutzern ermöglicht, Zahlungen sofort 

abzuwickeln. Damit soll der Handel in der Logistikbranche vereinfacht und 

digitalisiert werden. Dienstleister erhalten so Sichtbarkeit in der cinvio-

Community und sichern sich ihre Einnahmen. Nutzer wiederum gewinnen an 

operativer und administrativer Effizienz mit einer einzigen digitalen Geldbörse für 

ihre Zahlungen. 
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15. DropFriends 

 Nie wieder eine Postzustellung verpassen! Ziel der drei DropFriends-Gründer 

Martin Peters, Yasmin Werner und Osamah Aldoaiss ist es die Erstzustellung von 

Paketen zu sichern. Das funktioniert über eine Smartphone-App und DropFriends. 

DropFriends sind Besteller und/oder DropPoints. Die DropPoints nehmen 

Paketsendungen an, die aufgrund von Arbeitszeiten oder wichtigen Terminen 

nicht entgegengenommen werden konnten und werden dafür vergütet. Die 

Vergütung steigt mit der Anzahl positiver Bewertungen. Die drei Gründer 

starteten das Startup 2019 in Köln. 

 

16. adiutaByte 

 Das Startup adiutaByte mit Büros in Sankt Augustin und München bietet 

webbasierte Tools, um komplexe Herausforderungen der Ressourcenplanung für 

Unternehmen zu automatisieren und zu optimieren. Das erste Produkt ist eine 

Software zur automatischen und optimalen Disposition und Tourenplanung. Diese 

kombiniert neuartige Algorithmen und maschinelles Lernen mit dem Wissen des 

Disponenten. So werden Zeit, Kosten und CO2-Emissionen reduziert und die 

Kundenzufriedenheit verbessert. Die Idee entstand 2017 ursprünglich in der 

ambulanten Pflege. Aufbauend auf einer automatischen Tourenplanungslösung 

speziell für Pflegedienste, ist die Vision weitergewachsen. adiutaByte verfolgt 

inzwischen das Ziel alle manuellen Planungsprozesse in der Touren- und 

Personaleinsatzplanung durch Algorithmen zu automatisieren und optimieren. 

Einzigartig macht sie dabei die extrem flexible Technologie, die sich sehr einfach 

an verschiedenste Anwendungsfälle anpassen lässt, um Kundenwünsche einfach 

und skalierbar abzubilden. 
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17. Quantics 

 Quantics stellt eine innovative KI-gestützte Lösung bereit, die präzise, 

automatisierte, sowie schnelle Absatz- und Nachfrageprognosen ermöglicht und 

ein intuitives Design für Business User ohne Data Science Know-how bietet. Dabei 

analysiert die Quantics KI sich ändernde Nachfrage- und Absatzmuster, bezieht 

interne als auch externe Faktoren in die Prognoseberechnung mit ein und passt 

sich unternehmensspezifischen Gegebenheiten an, um auch in einem volatilen 

Marktumfeld präzise Prognosen liefern zu können. Durch die Quantics KI wird 

somit die optimale quantitative Basis für wichtige Entscheidungen in der 

Produktion, im Supply Chain Management, sowie in der Finanzplanung 

geschaffen, sodass eine signifikant bessere Planung möglich wird und 

Ressourcen effizienter genutzt werden können. Die Vision von Quantics ist es 

allen Unternehmen eine schnelle und automatisierte Entscheidungsfindung zu 

ermöglichen und eine smarte KI zur Verfügung zu stellen, die aus Fehlern lernt, 

sich laufend verbessert und optimale Handlungsempfehlungen berechnet. 

Finanziert wird Quantics durch Mittel des Austria Wirtschaftsservice im Rahmen 

des AWS Preseed Programms. 

 

18. optiyol 

 Optiyol ist eine cloudbasierte Software zur Routenoptimierung. Das türkische 

Startup konzentrierte sich darauf zu verstehen, warum viele Unternehmen immer 

noch auf manuelle Routenplanungstechniken setzen, obwohl viel Zeit und Geld in 

die Implementierung von Optimierungslösungen investiert wurde. Optiyol 

beobachtete, dass die meisten Lösungen als One-Size-Fits-All gebaut wurden, 

und entwickelte einen flexiblen und maßgeschneiderten Ansatz, bei dem die 

Algorithmen für jeden Betrieb in großem Umfang angepasst werden können. Die 

Lösung von Optiyol wird bereits von Einzelhändlern und Spediteuren eingesetzt, 

um Millionen von Produkten zu niedrigeren Kosten und mit einem besseren 

Kundenerlebnis zu liefern. 
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19. connected-logistics.io 

 connected-logistics.io bietet Kunden die Möglichkeit Lager-Services anhand 

eigener Kriterien zu suchen, zu beauftragen und komplett integriert abzuwickeln. 

Dabei greifen Kunden auf ein dichtes und zuverlässiges Lagernetzwerk zu. Das 

Ergebnis ist, dass die langfristige Reservierung von Lagerflächen, welche oftmals 

nicht vollständig ausgelastet werden, überflüssig wird. Das Geschäftsmodell von 

connected-logistics.io beruht auf einem pay-as-you-go-Modell bei dem ein 

prozentualer Anteil des Auftragswerts als Provision verrechnet wird. 

 

20.  BuyCo 

 Die BuyCo SaaS-Plattform ist für Exporteure und Importeure gemacht, die große 

Mengen an Containern verwalten und ihren Seetransport vereinfachen wollen. Die 

kollaborative Plattform digitalisiert und automatisiert den Containerversand, 

sodass Verlader die Effizienz steigern, ihren Kunden mehr Wert bieten und die 

Versandkosten senken können. BuyCos einfach zu bedienende Lösung 

zentralisiert die Mitglieder der Lieferkette an einem Ort, um alle benötigten 

Informationen in Echtzeit abzurufen. Verlader können ihre Transportvorgänge 

vorbereiten, abschließen, automatisieren und überwachen (intern oder mit 

Spediteuren), um Transparenz über ihre Abläufe und Dokumente zu erhalten und 

Daten zu sammeln und zu analysieren, um ihre Lieferkette kontinuierlich zu 

verbessern. Das Unternehmen wurde im Mai 2015 von Carl Lauron in Marseille 

gegründet; ihm schlossen sich kurz darauf Benoit Fichefeux und Geoffroy 

Willaume an. 
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21. Hawa Dawa 

 Die Boden-Raum-Luftqualitäts-Analyseplattform von Hawa Dawa generiert und 

fusioniert Milliarden von Luftqualitätsdaten von Satelliten, IoT-

Sensornetzwerken, städtischen Überwachungsstationen und anderen 

Geodatenquellen. Die Software-Tools ermöglichen es Städten, Unternehmen und 

Bürgern, granulare Umweltdaten über den digitalen Luftqualitäts-Zwilling als 

echte Entscheidungsgrundlage zu erschließen und zu nutzen. Die intuitiven 

digitalen Tools, die auf historischen, aktuellen und prognostizierten 

Luftqualitätswerten und deren spezifischem räumlichen Kontext basieren, 

bedeuten, dass unser Startup robuste Dateneinblicke mit technischen und 

kommerziellen Know-how kombinieren kann, um die vielfältigen sozialen, 

ökologischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Kunden zu adressieren, wenn 

es um die Bekämpfung der Luftverschmutzung geht. 

 

22.  Orbica 

 Orbica ist ein Startup, welches mithilfe von Geo-Daten eine Vielzahl von Risiken 

erfasst wie zum Beispiel Naturereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und 

Erdbeben, aber auch Verkehrsstörungen oder Verzögerungen bei den 

Grenzkontrollen. So können Unternehmen auf solche Ereignisse viel effizienter 

reagieren und präventiv dafür sorgen, dass ihre Wertschöpfungskette weniger 

anfällig wird. Mithilfe der simulationsbasierten Szenarioanalysen können Kunden 

modellieren lassen, was passieren würde, wenn sie verschiedene Aspekte ihrer 

Supply Chain verändern würden. Damit finden sie die richtige Balance zwischen 

einer resilienten und einer schlanken Supply Chain. 
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23.  DigiCust 

 Das österreichische Startup DigiCust hilft als digitaler Zoll- und Cybersecurity-

Agent den Teilnehmern entlang einer Lieferkette, den gesamten bürokratischen 

Prozess vom Einkauf der Ware über die Verzollung bis zur Auslieferung der Ware 

zu digitalisieren sowie den Import- und Exportprozess teilweise oder vollständig 

zu automatisieren. Unternehmen wie Google, aber auch das startport-Startup 

limbiq, lassen sich auf Digicusts Partnerliste finden. 

 

24. FLETEC 

 FLETEC ist eine cloudbasierte Plattform zur Verbesserung der Reparaturvorgänge 

von Containern und anderen intermodalen Transportmitteln. Mit neuen Methoden 

der Datenanalyse und einem lernenden System werden nachteilige 

Verhaltensmuster von Dienstleistern erkannt und richtige von falschen 

Reparaturen unterschieden. Mit dieser neuen Transparenz werden 

Kostenvoranschläge besser kontrollierbar, Entscheidungsprozesse unterstützt 

und Arbeitsbelastung reduziert. FLETECs Vision ist es, sich als führender 

Dienstleister für die „smarte“ Kontrolle von Reparaturvorgängen zu verankern und 

sich in weiteren Industrien mit ähnlichen technischen Herausforderungen zu 

platzieren. 
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25.  Unleash Future Boats 

 Das Startup Unleash Future Boats findet Lösungen für die größten 

Herausforderungen der Binnen- und der maritimen Schifffahrt: 

Umweltverschmutzung und Niedrigwasser. Die Schifffahrt ist für zwei Prozent 

aller Treibhausgasemissionen verantwortlich, Dieselreste und Schmierstoffe 

verschmutzen die Meere, und konventionelle Boote sind zudem sehr laut. Der 

Klimawandel sorgt außerdem für Niedrigwasser auf vielen Schifffahrtswegen, was 

zu Einschränkungen im Schiffsverkehr führt. Die Vision der Gründer besteht darin, 

saubere und nachhaltige Mobilität zu entwickeln und damit die Lebensqualität zu 

steigern. Unleash Future Boats entwickelt elektrische, autonom fahrende Boote 

mit Brennstoffzelle und grünem Wasserstoff, komplett emissionsfrei, und bietet 

damit Lösungen für saubere und nachhaltige Mobilität auf dem Wasser. Der erste 

Prototyp wird aktuell gebaut und noch in diesem Frühjahr zu Wasser gelassen. 

Schon im kommenden Jahr sollen die ersten Kleinfähren verschiedene Standorte 

an der Schlei verbinden; die jeweiligen Gemeinden sind bereits an Bord und in die 

Planung involviert. 

 

26.  eYARD 

 Mithilfe von künstlicher Intelligenz hilft das Startup eYARD Containerterminals, 

durch effektives Containermanagement effizienter zu arbeiten. Die cloudbasierte 

Software von eYard kann die Verweildauer von Containern im Terminal 

vorhersagen. eYard berechnet die korrekte Positionierung von Containern, indem 

es tausende von Szenarien simuliert. Terminalbetreiber können so unnötige 

Arbeitsabläufe vermeiden, die Produktivität steigern und Kosten senken. Das Pay-

per-Use-Konzept ermöglicht es Kunden, das System ohne große Investitionen zu 

implementieren. Mit diesem Konzept konnte eYard bereits Investoren überzeugen 

und im Jahr 2020 eine erste Finanzierungsrunde über 800.000 Euro abschließen. 
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27.  OPTIMIZ 

 OPTIMIZ bietet eine digitale Plattform zur Frachtinspektion und 

Schadensautomatisierung für Frachteigentümer, Frachtversicherer und 

Frachtführer. Im Falle eines Transportschadens an der Ladung dauert es derzeit 6 

Monate bis ein Jahr, bis diese Ansprüche geklärt sind. Durch den Einsatz von 

prädiktiven Technologien ermöglicht OPTIMIZ allen beteiligten Parteien die 

einfache Erfassung von Beweisen für beschädigte Fracht und vereinfacht den 

Prozess der Schadensverwaltung und -verhandlung. OPTIMIZ ist eine 

Ausgründung von StilFresh, einem Schadenberatungsunternehmen, das sich auf 

die Unterstützung von Frachtversicherern und internationalen Händlern auf dem 

afrikanischen Kontinent konzentriert. Kingsly ist der CEO und Gründer von 

OPTIMIZ. 

 

28.  InVirtus 

 Das französische Startup inVirtus bietet seinen Partnern eine umfassende Lösung 

im Bereich Asset Tracking. Vom Sensor bis zur Software stattet inVirtus Kunden 

aus verschiedenen Branchen wie Logistik, Fertigung und Bau mit ganzheitlichen 

Geolocation-Lösungen aus. Kunden können mit inVirtus die Position ihrer 

assetbasierten Güter, wie z.B. Werkzeuge, jederzeit lokalisieren. Dabei spielt es für 

inVirtus keine Rolle, ob die Waren nur innerhalb eines Werksgeländes oder entlang 

ihrer Transportwege geortet werden müssen, denn das Startup kann auf ein 

breites Portfolio an Lokalisierungslösungen wie GPS, RFID und Barcode-Tracking 

zurückgreifen. 
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29.  Evy Solutions 

 Evy Solutions ist ein Kölner KI-Softwareanbieter, der mit Evy Xpact eine Lösung 

zur automatisierten Verarbeitung und Analyse von Dokumenten anbietet. Mittels 

Künstlicher Intelligenz werden Transportaufträge, Lieferscheine, Bestellungen 

und Co analysiert, ausgelesen und in Ihr bestehendes System übertragen. 

Dadurch können Kosten und Zeitreduktionen von bis zu 80 % erreicht werden, bei 

gleichzeitiger Fehlerreduktion. 

 

30. Liefergrün 

 Kunden erwarten heute mehr von einer Lieferung. Paket- und 

Versanddienstleister müssen dem individuellen Kundenalltag und dem Wunsch 

nach einer grünen Lösung gerecht werden. Liefergrün ermöglicht nachhaltige 

Same-Day und Premium Next-Day Lieferungen im Zeitfenster. Egal ob Online-

Shop oder lokaler Einzelhändler. Dabei passt sich unser Startup an den Alltag des 

Kunden an und liefert deshalb in den Abendstunden aus. Das Zeitfenster der 

Lieferung kann der Kunde selbst bestimmen und wird Dank von Verfolgungslinks 

über aktuelle Statusänderungen der Lieferung informiert. Dabei fokussiert 

Liefergrün sich auf die nachhaltige Zustellung durch Fahrräder, Lastenräder und 

E-Autos und verzichtet wo möglich auf veraltete Verbrenner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raum für  
Logistiklösungen  
von morgen.  
www.startport.net  

 

Batch #6 
 

1. anet360 

 anet360 unterstützt Unternehmen bei der Schulung ihrer Mitarbeiter über eine 

Smartphone-basierte Plattform. 

 

2. CargoTrouper  

 CargoTrouper vermittelt selbstständige Lkw-Fahrer (ohne eigenes Fahrzeug) 

über eine digitale Matching-Plattform an Speditionsunternehmen. 

 

3. Forenamics 

 Forenamics nutzt KI, um alle relevanten internen und externen Datenpunkte zu 

vernetzen und so eine unvergleichliche Genauigkeit der Umsatzprognose zu 

erreichen. 

 

4. Impargo 

 Impargo automatisiert die Zusammenarbeit im Straßengüterverkehr und befähigt 

technisch unterversorgte KMUs in ganz Europa mit einer benutzerfreundlichen 

und einfach zu integrierenden SaaS-Lösung für die Lieferkette. 

 

5. StatistikBot 

 StatistikBot macht den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Logistik einfacher, 

schneller und billiger. Mit unserem Do-it-yourself-Tool können Unternehmen 

maßgeschneiderte Datenanalysen erstellen und ihre Daten in wertvolle 

Erkenntnisse verwandeln - ohne KI-Kenntnisse. 

 

6. RIICO 

 RIIICO entwickelt B2B-Software, die es Fertigungs- und Logistikunternehmen 

ermöglicht, Anlagen effizienter zu planen, zu simulieren und zu verändern, indem 

sie visuelle Fabrikzwillinge mit künstlicher Intelligenz auf Basis von 3D-Scans 

erstellt. 
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7. CONROO 

 CONROO erschließt Potenziale durch die Vernetzung von Terminals, Depots, 

Lagern und Speditionen. Dies ermöglicht Kosteneinsparungen von bis zu 50%. 

 

8. ContainerGrid 

 ContainerGrid ist die Lösung für durchgängig papierlose, unterstützte 

Arbeitsabläufe in der Abfallwirtschaft und im Recycling, die eine einfache, flexible 

und mobile Kommunikation sowie Dokumentation zwischen den Beteiligten 

ermöglicht. 

 

9. Blue Atlas Robotics 

 Blue Atlas Robotics ermöglicht es Fachleuten aus dem maritimen Bereich, ihre 

Anlagen unter der Wasserlinie zu sehen, indem sie nahtlos und autonom Daten 

sammeln und großflächige digitale 3D-Zwillinge erstellen. 

 

10. Flynex 

 Die Plattform von Flynex erfasst systematisch Daten von Anlagen, Objekten und 

Gebäuden mit Hilfe von Drohnen zur automatischen Inspektion, Vermessung und 

Dokumentation. 

 

11. Mavisoft 

 Mavisoft nutzt künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge, um Bilder und ihre 

Eigenschaften zu analysieren, insbesondere Defekte in Metall, Beton und anderen 

Materialien, die häufig auf Industriegeländen zu finden sind. 

 

12. navAlgo 

 navAlgo ist die Business Intelligence Engine für Daten von Things in Motion. 

Zugeschnitten auf die Bereiche Transport und Logistik ermöglicht es den 

Anwendern, wertvolle Erkenntnisse aus räumlich-zeitlichen Daten zu gewinnen 
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und alle Anomalien und Potenziale zur Prozessoptimierung auf einen Blick, schnell 

und kostengünstig zu erkennen. 

 

13. zensor 

 zensor verlängert die Lebensdauer von Anlagen und Einrichtungen durch die 

Bereitstellung eines fortschrittlichen Überwachungswerkzeugs, das auf End-to-

End-Produkten mit kontinuierlicher und automatisierter Datenanalyse basiert.  

 

14. logistics.cloud 

 Mit der Integrationsplattform logistics.cloud können bestehende und neue 

Systeme oder Lösungen vernetzt, durchgängige Transparenz geschaffen und die 

Steuerung und Automatisierung von Logistikprozessen für alle Beteiligten 

optimiert werden.  

 

15. Everysens 

 Everysens bietet das erste Transport Visibility & Management System (TVMS): 

eine neue Generation von TMS für die intermodale Logistik das die Daten der 

Feldsichtbarkeit tief in Ihre Transportprozesse integriert. 

 

16. IO-Dynamics 

 IO-Dynamics hat die Ladesoftware IO-ELON für E-Flotten entwickelt, die das 

Laden von E-Autos insbesondere in Firmenflotten nachhaltig, zuverlässig und 

effizient steuert und verwaltet.  

 

17. Optimatik 

 Optimatik RING ist eine Echtzeit-IoT-Plattform, die Werkzeuge für das 

Management einer neuen datengesteuerten Intralogistikumgebung bereitstellt. 

 

18. aparkado 

 aparkado entwickelt eine Plattform für Lkw-Fahrer, die anhand von 

Satellitendaten in Kombination mit einem intelligenten Algorithmus Parkplätze 
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neben der Autobahn findet, um das Problem der Parkplatzknappheit in Europa zu 

bekämpfen. 

 

19.  AFTS 

 AFTS hilft Unternehmen, ihre vielfältigen Lieferketten transparent 

nachzuvollziehen und Produkte bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen zu 

können. So können verschiedene Nachhaltigkeitsziele umgesetzt und überprüft 

werden.  

 

20.  Everimpact 

 Everimpact hilft Städten und Industrien, ihre Treibhausgasemissionen mit IoT-

Software zu messen, zu reduzieren und zu monetarisieren, die Satelliten-, 

Bodensensoren und KI-Daten kombiniert. 

 

21.  Horizer 

 Horizer verwandelt jedes Fahrzeug in ein solarbetriebenes Fahrzeug und reduziert 

so den Kraftstoffverbrauch, die Kosten und die CO2-Emissionen um 32 %. 

 

22.  BOOXit 

 BOOXit ist auf dem Weg, der neue Standard in der Logistik zu werden, da es die 2 

Hauptprobleme von wiederverwendbaren Containern löst: 1. Verlust und 2. 

Rücktransportkosten. Die BOOXit-Technologie mit ihren 

Digitalisierungsmöglichkeiten für die Paketlogistik macht Physical Internet, IoT, AI 

möglich und schafft es, eine wettbewerbsfähige Alternative zum Karton zu sein.  

 

23.  Papair 

 Die Papair GmbH entwickelt innovative Technologien und Verfahren zur 

Herstellung nachhaltiger Verpackungsmaterialien, z.B. zur Herstellung einer 

Luftpolsterfolie aus Recyclingpapier. 
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24. xpack 

 xpack ist eine patentierte Mehrwegverpackung, die für den Versand von E-

Commerce und Paketdiensten entwickelt wurde und an deren spezifische 

Anforderungen angepasst werden kann. Am Ende ihrer Wiederverwendbarkeit 

werden xpacks im Wesentlichen zerlegt und sortenrein recycelt. 

 

25.  cityscaper 

 cityscaper verschmilzt Ihre Visionen und Projekte dreidimensional mit der Umwelt. 

Sie können die Zukunft vor Ort erleben, ein tiefes Verständnis für die geplanten 

Projekte bekommen und diese interaktiv mit anderen diskutieren. 

 

26. EVA 

 EVA gestaltet die Zukunft der unbemannten Luftfahrzeuge (UAV) und legt den 

Grundstein für das UAV-Infrastruktursystem. 

 

27.  upBUS 

 upBUS ist eine einheitliche Lösung für ein fließendes Verkehrssystem. Ein 

multimodaler Ansatz, der mehrere Verkehrsmittel kombiniert, die urbane Mobilität 

innoviert und eine echte nahtlose Mobilität ermöglicht. 

 

28.  MIA 

 Die MIA Mobility Engine hilft Städten und Unternehmen, datengestützte 

Entscheidungen über Mobilitätsinfrastruktur und -angebote zu treffen. 

 

29.  S O NAH 

 S O NAH surft auf dem Megatrend Urbanisierung, indem es einen digitalen Zwilling 

der Städte schafft, der das Betriebssystem wird, auf dem Smart Cities laufen und 

die Infrastruktur verwaltet wird. 
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30. ANTMASCHINEN 

 ANTMASCHINEN entwarf, konstruierte und baute den ANT - einen 

ferngesteuerten elektrischen Terminal-/Hofroboter, der das Umsetzen von 

Anhängern und Containern in Logistikterminals erleichtert. 

 

31.  ZeKju 

 ZeKju bietet digitale Kommunikation und Datenaustausch im Straßenverkehr, 

ohne dass Fahrer oder Disponenten neue Apps oder Software installieren müssen. 

 


