bremen-startups.de

Startup Summit Bremen 2022

INVESTORS WANTED @ STARTUP SUMMIT BREMEN am 01. Juli
Beim Startup Summit Bremen sind 21 Startups im Fundraising für insgesamt über 30
Millionen Euro: 11 x Seed, 9 x Series A, 1 x Series B.

Scroll runter für einen Überblick über diese Startups.
Die Höhe des jeweils benötigten Investments wird hier nicht angegeben. Der Überblick soll
Dir zur Orientierung dienen.
Die detaillierteren Profile (inklusive der Problem-Solution-Benefit Statements) der Dich
interessierenden Startups findest Du unter http://lineup.startup-summit.de. Auch hier ist die
Höhe der Investments nicht angegeben. Wenn Du mit den Startups beim Startup Summit in
Kontakt trittst, kannst Du das an ihren Kontaktstationen erfragen.

Meld Dich hier für den Startup Summit an: http://startup-summit.de
Solltest Du nicht zum Startup Summit kommen können, aber Du findest ein Startup
interessant und möchtest gerne eine Intro, melde Dich gerne bei mir (Jan Wessels, Gründer
von bremen-startups.de) via LinkedIn (http://jan.linkedin.bremen-startups.de) oder unter
0179-1183856.
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Diese 11 Startups sind im SEED-Fundraising:
•

WasteAnt | KI-basierte Abfallqualitätsanalyse: wir machen Abfall zu einer
wertvolleren Ressource
WASTE & RECYCLING | GREENTECH | AI | ROBOTICS | B2B
FOUNDED 2021 | HEADCOUNT: 5 | BREMEN
WasteAnt ist ein Frühphasen-Startup aus der Jacobs University Bremen, das durch
eine KI-basierte Analyse & Qualitätsbewertung von Abfallströmen die Recycling- und
Energiegewinnungsquoten in Wertstoffkreisläufen verbessern möchte. Die
technologische Machbarkeit wurde durch einen ersten Prototypen validiert.
WANTED:... Investoren, BusinessAngels, Fördermittelprogramme für die SeedFinanzierungsrunde mit Fokus einem oder mehreren der folgenden Felder: Greentech /
Sustainability / Abfallwirtschaft / Wertstoffströme / Kreislaufwirtschaft / Künstliche
Intelligenz

•

equalchamps
Matching-Plattform für passende Sponsorings für Spitzensportlerinnen.
SPORTS | MARKETING | B2B2C
FOUNDED 2021 | HEADCOUNT: 4 | OLDENBURG
Obwohl Frauen 80% aller Kaufentscheidungen treffen, entfallen lediglich 7% des
Sportsponsoringvolumens auf den Frauensport.
Damit Unternehmen ihre Käuferinnen mit Testimonials erreichen können, mit denen
diese sich besser identifizieren können, haben Laura Elbers & Lina Soffner 2021 die
equalchamps Plattform mitgegründet, auf der ein Algorithmus die passenden
Leistungssportlerinnen für das gewünschte Sponsoring matcht.
Neben den Vorteilen für die sponsornden Unternehmen setzt sich euqalchams damit
für das UN-Nachhaltigkeitsziel „Gleichstellung der Geschlechter“ ein und möchte
erreichen, dass mehr Leistungssportlerinnen sich voll auf ihren sportlichen Erfolg
konzentrieren können.
WANTED: ...Business-Angels und Investor:innen für unsere Seed-Runde, da wir
mehr Unterstützung im Vertrieb benötigen, um unseren Umsatz zu steigern.
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Alva
Electroluminescence materials for next-gen energy-efficient screens, displays, and
lighting.
NEW MATERIALS | GREENTECH | SPACE
PRE-SEED | HEADCOUNT: 3 | BREMEN
Screens, displays, and lighting consume a tremendous amount of power. We are
surrounded by screens and displays found on our desktop with multiple displays, our
laptops, mobile phones, portable devices, in our vehicles, and even on our wrists.
Advanced vertical farming techniques also require a large amount of light.
Alva has created a new highly energy-efficient electroluminescent material for use in
backlighting LCD screens, displays, and everyday lighting. Furthermore, our materials
produce the required wavelengths for environmentally-friendly vertical farms. It is
expected with our technology that a 2-7 fold increase in efficiency will allow you to
only charge your phone once per week. The benefits can be seen immediately in the
great reduction of greenhouse gasses from greatly reducing energy consumption.
WANTED: ..strategic investors for our seed round who would love to be part of a
new green environmentally-friendly advanced material manufacturer.

•

Heatrix
Decarbonizing heavy Industry
CLEANTECH | ENERGY | B2B
FOUNDED 2021 | HEADCOUNT: 4 | BREMEN
Industrieprozesswärme - alles nur heiße Luft? Mitnichten! Denn die energieintensive
Industrie verursacht 11% der globalen CO2 Emissionen. Stahl, Zement, Glas,
Keramik, Aluminium und andere Produkte benötigen für ihre Herstellung
Prozesswärme bis zu 1500 Grad Celsius. Und dafür verbrauchen sie viel Kohle und
Erdgas. Das ist nicht nur umwelt- und klimaschädlich, sondern wird durch den
steigenden CO2-Preis auch immer teurer.
Das Bremer Startup Heatrix entwickelt eine Technologie, die es ermöglicht,
energieintensive Industrieprozesse kontinuierlich mit CO2-neutraler HochtemperaturProzesswärme zu versorgen, um die fossilen Brennstoffe aus der Nutzung zu
verdrängen. Der CLOU: Heatrix nutzt günstigen erneuerbaren Strom und wandelt
diesen in ihrem Multi-Megawatt „Heißluftfön“ in Wärme bis zu 1500 Grad Celsius
um. Kombiniert mit einem Wärmespeicher ist es trotz der schwankenden
Verfügbarkeit der Erneuerbaren möglich der Industrie ihre benötigte Prozesswärme
auch 24/7 bereitzustellen – und das auch noch zu wettbewerbsfähigen Kosten.
WANTED: ...Investoren für unsere Seed-Finanzierungsrunde ab Herbst 2022.
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frag frida
KI-basierter Gesundheitscoach für (werdende) Mütter
STARTUP | FEMTECH | HEALTH | AI | B2C
PRE-SEED | HEADCOUNT: 4 | BREMEN
Mehr als die Hälfte der Schwangeren halten die empfohlene Gewichtszunahme nicht
ein. Außerdem gelingt es den meisten nicht, die Referenzmengen für wichtige
Nährstoffe während der Schwangerschaft zu erreichen. Dabei stellt gerade die
Schwangerschaft ein "Window of Opportunity" für eine nachhaltige
Verhaltensveränderung dar. Diese wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Mutter
und auf den kindlichen Stoffwechsel aus.
Unser KI-basierter Gesundheitscoach "frag frida" empowert die Nutzer:in zu einer
nachhaltigen Verhaltensänderung bei Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit.
WANTED:...Business Angels, Investor:innen, Fördermittel: wir brauchen erste
Finanzierungsmöglichkeiten für unseren MVP

•

roof space
Das innovativste Dachzelt der Welt
STARTUP | TRAVEL | B2C
FOUNDED 2021 | HEADCOUNT: 6 | OTTERSBERG
Auf dem Dachzeltmarkt waren bisher zwei Bauweisen vorherrschend: 1) die Faltzelte,
die beim Ausklappen (Falten) ihre Liegefläche verdoppeln können, im Auf- u. Abbau
jedoch sehr umständlich sind. 2) die Hartschalenzelte. Diese Kann man sich wie eine
große Dachbox vorstellen. Sie bieten zwar einen schnellen und simplen Auf- u.
Abbau, allerdings fehlt das bei den Faltzelten typische Ausklappen der Liegefläche,
wodurch die gesamte Liegefläche auf dem Autodach montiert sein muss. Der Koffer
ist dadurch sehr groß und gerade für kleinere Autos ungeeignet.
Mit unserem eigens entwickelten Kofferdesign haben wir die große Liegefläche der
Falt- mit dem schnellen Auf- u. Abbau der Hartschalenzelte kombiniert. Unser Roof
Space One ist ein Faltdachzelt, verpackt in einem leichten und aerodynamischen
Koffer, der sich zu 180° aufklappen lässt. Das Roof Space One passt auf fast jedes
Auto, lässt sich in einer Minute aufbauen und bietet durch große Fenster und unseren
einzigartigen Panorama-Modus ein einzigartiges Innenraumgefühl.
Anders als Großteil anderer Dachzelthersteller produzieren wir in Deutschland statt in
China und halten unsere Lieferwege möglichst kurz, um unsere Co2 Emissionen
möglichst gering zu halten.
WANTED @ Startup Summit: roof space sucht Kontakt zu Investoren, Business
Angels, Förderbanken. Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Crowdfunding
Kampagne haben wir durch 42 Vorbestellungen in nur sechs Wochen über 100.000
Euro eingenommen. Für die Produktionsoptimierung, Teamvergrößerung, einen
bevorstehenden Standortwechsel benötigt die Roof Space GmbH nun Kapital von
Business Angels und/oder Förderbanken.
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Lyken
cloud-based SaaS digital collaboration platform for innovation projects with
complex workflows
STARTUP | R&D | PRODUCTIVITY | SAAS | PLATFORM | B2B2C
PRE-SEED | HEADCOUNT: 2 | BREMEN
Today, research is more than just a few people collecting data. Large projects with
multiple stakeholders are the norm. Organising this collaboration along with the data
being produced by individuals is what Lyken is tackling.
Our digital research collaboration platform encompasses the entire research workflow
(ideation to publication) focusing on ease of collaboration. Targeted at a broad range
of disciplines, we simplify the monitoring of research projects in academia and
industry using just one dashboard and thus enabling cross-sectional innovation
through a multiuser real-time interface.
WANTED @ Startup Summit: Lyken sucht Kontakt zu...
...Business Angels for the pre-seed round

•

AIROOT
autonomous drone reforestation system that aims to mitigate the impact of mass
deforestation and wildfires, with the objective of reducing the effects of global
warming.
STARTUP | DRONES | FOREST | GREENTECH | B2B
PRE-SEED | HEACOUNT: 5 | BREMEN
The current mass deforestation/wildfire situation is constantly growing worldwide,
having a significant impact on environmental degradation and global warming. The
state of the art technology for mass reforestation is mostly relying on manpower and
physical work, being extremely inefficient and difficult to manage.
Our solution is shifting the entire perspective on reforestation, having the goal to reach
a very high level of autonomy and automation by using drones. Having a fully
autonomous drone system for reforestation activities will highly reduce the time and
cost and required amount of personnel that currently works in a very dangerous
environment.
Thus, the solution is aiming to protect the workers while improving the cost and time
efficiency of reforestation in order to make the entire process more scalable.
WANTED @ Startup Summit: AIROOT is looking for...
...investors / Business Angels for our Seed round

5

bremen-startups.de
•

Startup Summit Bremen 2022

Homevoice
Hausverwaltungssoftware der nächsten Generation
STARTUP | PROPTECH | SAAS | B2B
FOUNDED 2019 | HEADCOUNT: 15 | BREMEN
Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft! Das Bremer Startup homevoice bietet
dafür eine All-in-one Softwarelösung, um Verwalter*innen, Eigentümer*innen und
Mieter*innen das Leben einfacher zu machen.
WANTED @ Startup Summit: Homevoice sucht Kontakt zu...
...Investoren / Business Angels für unsere Late Seed Finanzierungsrunde.

•

BotUniversity
Maßgeschneiderte KI für den deutschen Mittelstand
STARTUP | AI | KONFIGURATOR | PLATTFORM | B2B
FOUNDED: 2021 | HEADCOUND: 4 | BREMEN
Als zentralen Teilbereich der Digitalisierung haben viele Firmen die Möglichkeiten
rund um den Einsatz von KI-Lösungen erkannt. Jedoch fehlt es den Unternehmen
oftmals an der nötigen Expertise oder anderen Ressourcen wie Personal oder Zeit für
ein konkretes Auseinandersetzen mit der Entwicklung von KI-Modellen.
Wir bei BotUniversity erschaffen eine Cloud-Plattformlösung, in welcher der Kunde
im Baukastenprinzip seine individualisierte KI-Lösung zusammenstellen kann. Dabei
benötigt dieser lediglich rudimentäres Wissen im KI-Bereich und kann auf
vorkonfigurierte Lösungen zugreifen, die lediglich Feinjustierungen im konkreten
Anwendungsfall bedürfen.
WANTED @ Startup Summit: BotUniversity sucht Kontakt zu..
...Investoren, Business Angels & Förderprogramme für unsere Seed-Runde im
niedrigen sechsstelligen Bereich, die es uns ermöglichen, neben den Pilotprojekten die
nächsten Schritte in Richtung unserer Plattformlösung zu gehen.

•

ParcelP
Utilizing available freight capacities to create an ultra efficient and competitive
parcel delivery service.
STARTUP | LOGISTICS | GREENTECH | B2B2C
PRE-SEED | HEADCOUNT: 1 | BREMEN

There are plenty of empty or half empty trucks driving on European roads. We utilize
those capacities to create a parcel delivery network without any additional traffic on
the road. The service is profitable even when asking for 90% less than the average
market price.
WANTED @ Startup Summit: ParcelP sucht Kontakt zu...
...Investoren / BusinessAngels, die Interesse am Seed-Fundraising von ParcelP haben
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Diese 9 Startups sind im SERIES A - Fundraising:
•

RoBoTec PTC
Smarter Propagation, Better Plants: Revolutionizing the global agri- and
horticulture industry by setting the new standard in autonomous plant
propagation
AGRITECH | GREENTECH | AUTOMATION | ROBOTICS | AI | LASER | B2B |
FOUNDED 2019 | HEADCOUNT: 14 | BREMEN
The world needs more healty and affordable plant material for a growing population
and not enough farmable land.
RoBoTec's worlds first fully automatic plant propagation system RoBoCut is helping
plant propagators around the world to tackle this problem.
WANTED @ Startup Summit: RoBoTec sucht...
...Investoren für die Series A Runde.

•

Ubica Robotics | Autonome Scanroboter für den stationären Einzelhandel
RETAIL | AUTOMATION | ROBOTICS | AI | B2B
GRÜNDUNG 2020 | HEADCOUNT: 28 | BREMEN
Selbst große Einzelhandelsketten wissen IT-seitig nicht, wo welches Produkt in
welcher Menge in ihren Filialen steht. Diese fehlende Digitalisierung führt zu suboptimalen Prozessen in der Filiallogistik und leeren Regalen.
Die autonomen Scanroboter von Ubica erstellen täglich einen digitalen Zwilling
"ihrer" Filiale und versetzen den Händler damit in die Lage, wertvolle
Optimierungspotentiale zu heben.
WANTED @ Startup Summit: Ubica sucht Investoren für die Series A Runde

•

EntoSus
Grillen für die Zukunft: die 1. Bio-Grillenfarm Europas!
AGRITECH | FOOD | B2B2C | FOUNDED 2020 | HEADCOUNT: 9 | BREMEN
Umweltschonende Versorgung der Menscheit mit hochwertigem Protein - das ist das
Ziel vom Bremer Startup EntoSus.
Denn bis zum Jahr 2050 schon fast 10 Milliarden Menschen auf unserem Planeten
leben. Um die vielen Menschen zukünftig nachhaltig mit tierischen Proteinen
versorgen zu können bedarf es Alternativen zur konventionellen Tierzucht. Insekten
bieten hier eine nachhaltige Lösung.
Bei der Grillenzucht entstehen nur ca. 1% der Treibhausgasemissionen gegenüber der
Rinderzucht. Deshalb hat EntoSus in Bremen die erste Bio-Grillenfarm Europas
aufgebaut, die nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft arbeitet.
WANTED: ...Investoren / Business Angels für die Series A - Finanzierungsrunde
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Mein Marktstand | Frische Lebensmittel direkt von lokalen Erzeugern bestellen online, schnell & nachhaltig.
FOOD | FARM2FORK | NACHHALTIGKEIT | E-COMMERCE | B2B2C
GEGRÜNDET 2016 | HEADCOUNT: 4 | BREMEN
Regional einkaufen und nachhaltig produzierende Höfe unterstützen - das geht Dank
des 2016 gegründeten Startups MeinMarktstand auch online. Durch eine ausgetüftelte
Logistik landen die Waren verschiedener Höfe aus den Regionen Nordwest, Bremen
& Bremerhaven in der Regel innerhalb von 24 Stunden und in nur einem Paket beim
Kunden.
WANTED @ Startup Summit: MeinMarktstand sucht Kontakt zu...
...Investoren für unsere Series A Runde

•

,,ito ito | Die Shared Factory von Ito Ito erlaubt es Modelabel und Herstellern,
Teil einer digitalen On-Demand-Produktionsplattform für Knitwear zu werden.
FASHION | GREENTECH | SAAS | SUSTAINABILITY | B2B
SEED | HEADCOUNT: 5 | BREMEN
40% aller Kleidungsstücke weltweit wird weggeworfen, ohne jemals getragen worden
zu sein. Mit unserer Software-as-a Service-Lösung helfen wir der Modeindustrie
effizienter zu werden – ohne Überproduktion, ohne Risiko, mit 100% recycelbaren
Produkten und einer transparenten Lieferkette.
WANTED @ Startup Summit: ito ito sucht...
...Investoren für die Series A-Runde.

•

WearHealth | Your Trusted Partner to Empower the Workforce of the Future
STARTUP | WORKFORCE | SAFETY | PRODUCTIVITY | WEARABLES | IOT |
AI | B2B | FOUNDED 2017 | HEADCOUNT 12 | BREMEN
Problem: ageing manual workforce leading to higher absenteeism rates and labor
shortages because younger generations perceive manual jobs as dangerous, tedious
and unhealthy. Solution: WearHealth helps organizations to build a world-class
manual workforce with the latest augmentation technologies to reduce injuries,
improve well-being, and boost efficiency
WANTED @ Startup Summit: WearHealth is looking for..
...investors for our Series A round
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Skinuvita
App zur UV Therapie chronischer Hautkrankheiten - digital & von Zuhause!
STARTUP | HEALTH | B2B2C
GRÜNDUNG 2021 | HEADCOUNT: 9 | BREMEN
Wenn chronischen Hautkrankheiten - wie bspw. Schuppenflechte -, mit einer UV
Therapie behandelt werden, stehen Patien:innen vor einem Problem:
3-6 mal pro Woche über mehrere Wochen hinweg in die dermatologische Praxis zu
kommen ist schwer zu organisieren, wenn man einem Job mit regulären Arbeitszeiten
nachgeht!
.
Entlastung könnte eine UV Therapie in den eigenen vier Wänden schaffen. Das ist
grundsätzlich möglich, aber mit den gängigen Lösungen nur schwer umsetzbar.
.
Das Health Startup Skinuvita aus Bremen will die Lebensqualität von Menschen mit
chronischen Hautkrankheiten verbessern, indem sie digitale Tools für eine sichere und
medizisch begleitete Heimtherapie entwickeln.
WANTED @ Startup Summit: Skinuvita sucht Kontakt zu...
...INVESTOREN, die Series A Runde von Skinuvita begleiten möchten.

•

Werover
Predictive maintenance solutions for renewable energies
STARTUP | RENEWABLES | ROBOTICS | IOT | B2B
FOUNDED 2018 | HEADCOUNT: 20 | BREMEN / IZMIR
Founded 2018 in Izmir as Searover, the startup has recenttly founded with Werover a
second startup in Bremen. Werover provides AI, IoT and robotics solutions for
predictive & preventive maintenance for renewable energies.
Our customer benefits are:
- Minimizing operational planning and downtime, required operational facilities, and
required staff.
- Providing data and analysis to enable asset management and risk planning.
-Reducing operational costs and financial losses.
WANTED @ Startup Summit: Werover is looking for...
...investors for our Series A round
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BETTERGY
Rethink drinks. We are the healthier choice to a market that is dominated by
sugar and synthetic sweeteners.
GREENFOOD | GOODFOOD | ENERGY DRINK | B2B2C
FOUNDED 2020 | HEADCOUNT: 6 | BREMEN
BETTERGY is the answer to the growing trend towards plant-based foods and
beverages. We create drinks that contain no sugar, no artificial sweeteners, are plantbased, and contain fibers, while maintaining the distinctive soft- and energy-drink
taste.
WANTED @ Startup Summit: BETTERGY is looking for...
...Investors for the Series A round.

Dieses Startup ist im SERIES B - Fundraising:
•

Theftex | Smartes Cargo Tracking - global, günstig & ohne Insellösungen!
LOGISTICS | GPS | TRACKING | B2B2C
FOUNDED 2017 | HEADCOUNT: 50 | GEESTLAND
Für Unternehmen und Logistiker, die Ware und Pakete auf ihrem Transportweg
tracken wollen, gibt es am Markt einen bunten Blumenstrauß an Lösungen, die
einzelne Herausforderungen abdecken. Oft müssen verschiedene Lösungen kombiniert
werden. Das ist aufwändig & teuer.
Theftex hat deshalb mit Thingfox einen GPS Tracker entwickelt, der eine One-StopShop Lösung für alle diese Herausforderungen bietet.
Der CLOU: die Thingfox Ortungsgeräte...
...können automatisiert die Ware auf Paketbasis identifizieren & in die Systeme der
Kunden einscannen,
...erreichen eine Indoor-Ortungsgenauigkeit von 2,5cm,
...funktionieren immer & weltweit,
...sind kostengünstig & extrem langlebig,
...halten ein Höchstmaß an Datensicherheit ein & dass gesamte Monitoring ist
vollautomatisiert.
WANTED @ Startup Summit: Theftex sucht...
...strategische Partner / Investoren, die mit Theftex das globale Tracking as a
Service umsetzen möchten und Wachstumskapital für die Series B Runde sowie ein
internationales Standortnetzwerk einbringen können.

Meld Dich hier für den Startup Summit an: http://startup-summit.de
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