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PEP P
Promotorenprogrramm
„Profes
ssoren als Entrepren
neurship-P
Promotoren
n“ – Gründ
dungsfördeerung im Kontext
der Forrschungsalllianz

PEP A
Awards 2014 – Innovative Gründungsprojektte und Promotorren mit
Vorbild
dfunktion wurden am
a 30. Se
eptember 2014 im Universitä
U
ätsclub Bo
onn als
Gewinner ausge
ezeichnet
Jedes JJahr vollbrin
ngen Gründerteams un
nd betreuen
nde Professoren Höchsstleistungen
n bei der
Ausgrün
ndung von forschungs
sbasierten U
Unternehme
en. Im Rahm
men einer aaußergewöhnlichen
Award-V
Verleihung wurden innovative Gründung
gsprojekte und Grüünderteams
s sowie
Professsoren als Prromotoren und
u Untersttützer von Gründungen
G
n der Helmhholtz-Geme
einschaft
und de
er Max-Pla
anck-Gesellschaft ge würdigt. Eine
E
fachkundige Ju ry, die siich aus
Professsoren, Ventture Capita
al Manage
ern, Gründu
ungsuntersttützern in Universitätten und
Unterne
ehmen zusa
ammensetztte, hat Ihre Wahl unterr den Kandidaten getrooffen.
Der Ge
ewinner in der Kategorie „Gründ
dungsprojekte in der Frühphasee“ ist die MODAG
M
als Vertrete
GmbH, die von Prof. Dr. Arm
min Giese a
er des Gründerteams in Bonn de
en Preis
entgege
ennahm. Zu
um Team ge
ehören zude
em Prof. Drr. Christian Griesinger,, Dr. Markus
s Kostka
und Dr. Thorsten Matthias.
M
Da
as Ziel des jjungen Unternehmens
s ist, einen W
Wirkstoffkan
ndidaten
zu entw
wickeln, de
er signifika
ant die En
ntstehung von Ablagerungen kkrankheitsre
elevanter
Proteina
ansammlun
ngen im Gehirn re
eduziert, die
d
wiederrum die Entstehung
g vieler
neurode
egenerative
er Krankhe
eiten beein flussen. Der
D
Wirksto
off „anle1388b“ wird nun
n
zur
Marktre
eife weiterentwickelt, sodass
s
zukkünftig Krankheiten wie
w Parkinsoon, Alzheim
mer und
Creutzfe
eldt-Jakob in
i ihren Wirrkungen sig nifikant reduziert werden können..
Als zwe
eitplatziertess Gründerte
eam sind D
Dr. Heiko Manninga
M
un
nd Dr. Stepphan Rapp von der
NEUWA
AY Pharma GmbH im Life Sccience Inku
ubator in Bonn
B
ausggezeichnet worden.
NEUWA
AY Pharma hat Engine
eered Prote
ein Capsule
es (EPC) en
ntwickelt, m
mit denen Wirkstoffe
W
ummantelt und in
n das Zen
ntrale Nerve
ensystem (ZNS) unte
er Umgehuung der Blut-HirnB
Schrankke (BHS) eingeführt
e
werden.
w
EP
PC können gegen Hirntumor, M
MS, Alzheim
mer oder
Parkinson eingefüh
hrt werden. NEUWAY Pharma ka
ann für die Pharma-Ind
P
dustrie ein wichtiger
w
Drug De
elivery Partner werden.
Als drittplatziertes Gründerte
eam wurden
n Dr. Stephan Binderr und Dr. G
Georg Sch
haumann
sowie D
Dr. Thomas Schwarz un
nd Peter Ka
allien als Miitgründer mit ihrem Proojekt Sense
eUp vom
Forschu
ungszentrum
m Jülich au
usgezeichn
net. Die Gründer entw
wickelten unnd patentie
erten die
SenseU
Up-Technolo
ogie, die eine erhe blich besc
chleunigte und erweiiterte Kons
struktion
mikrobie
eller Produktionsstämm
me ermögliccht. Produk
kte von Sen
nseUp sind maßgesch
hneiderte
biotechn
nologische Prozesse mit
m mikrobie
ellen Produk
ktionsstämm
men und inddividuell opttimierten
Prozesssbedingung
gen für die Herstellung
g von Grund
d- und Fein
nchemikalieen. Die Technologie
ermögliccht produkttionsspezifische Ultra--Hochdurch
hsatz-Screenings mikroobieller Zellen und
erreichtt eine erheb
blich schnelllere Entwickklung biotec
chnologisch
her Prozessse.
ngs-Promoto
oren“ hat sich au
us dem
In derr Kategorie „Professoren alss Gründun
Forschu
ungszentrum
m Jülich de
er Helmholttz-Gemeins
schaft Prof. Dr. Chrisstian Wand
drey mit
seinem eindrucksvvollen und vielzählige
en Wirken als
a Gewinn
ner hervorggetan. Als gelebtes
g
Vorbild hat er in se
einer über 30
3 jährigen
n Forscherla
aufbahn fün
nf erfolgreicche Ausgrün
ndungen

2

aus seiinem Umfe
eld als Prom
motor unte
erstützt und
d Mitarbeite
ern sowie K
Kollegen üb
ber sein
Netzwerk einen We
eg zur erfolgreichen G ründung erleichtert.
Die DAS
SGIP Technology ist ein
e führende
er Anbieterr von paralle
elen Bioreaaktor-System
men und
umfasse
enden Biop
prozesssoftw
ware-Lösun
ngen für um
mfassende Bioprozessssoftware-Lö
ösungen
für biottechnologische, pharm
mazeutische
e und chemische Un
nternehmenn und Fors
schungsEinrichttungen. Seitt Januar 2012 ist die D
DASGIP ein Unternehm
men der Epppendorf AG.
Die Ce
elonic GmbH ist 19
998 gegrü ndet word
den und besitzt
b
eineen umfang
greichen
Erfahrungsschatz im Bereich
h der Zellb
biologie. Sie
e bietet Co
ontract Mannufacturing bis zur
Markversorgung (G
GMP), Analytik (GLP / GMP / GC
CP) für präk
klinische unnd klinische Phasen
und ein
ne eigene Pipeline therapeutisscher Prote
eine zur Behandlung
B
g von Kre
ebs und
Autoimm
munerkrankkungen. Cellonic wurde
e 2011 an die JRS Pharma verkauuft.
Die Jüliich Chiral Solutions
S
GmbH ist 19
999 gegründet worden
n. Sie stellt Spezialenz
zyme für
die org
ganische Synthese
S
wie z.B. Formiatdeh
hydrogenas
sen, Alkohholdehydrog
genasen,
Oxynitrilasen, Este
erasen, Nitrrilase, Tran
nsaminasen, Amidasen
n, Cofaktoreen wie z.B. NADH,
NADPH
H Chirale Feinchemiikalien wie
e z.B. N--Acetylneura
aminsäure, Alkohole, Diole,
Hydroxyyester, Amine her. Sie wurde 2005
5 an die Co
odexis Company in denn USA verka
auft.
Die AC Biotec Gm
mbH wurde 2001 gegrü
ündet und 2007
2
an die
e Direvo Biiotech AG verkauft.
v
Sie ist Dienstleisstungsanbie
eter auf d
dem Gebie
et der Bioprozessentw
twicklung und
u
der
Lohnherstellung biologischer
b
r Produkte
e für die industrielle
e Biotechnnologie sowie die
pharma
azeutische Industrie. AC
A Biotec offeriert die
e Entwicklu
ung, die Opptimierung und die
n und Aufa
Anwend
dung von Fermentatio
F
arbeitungsp
prozessen unter
u
Einsaatz mikrobie
eller und
pflanzliccher System
me.
Die Se
enseUp Bio
otechnology
y i.G. (gep
plante Gründung 201
15) entwickkelt ein sp
pezielles
Sensorssystem für die schnelle und gezzielte Suche
e hochprod
duktiver Mikkroorganism
men. Die
Projektg
gesellschaftt wird aus dem GO--Bio Progra
amm für 2,5 Jahre m
mit 2,6 Milllionen €
geförde
ert, um bis 2017
2
marktrreif zu sein.
In der K
Kategorie „P
Professoren
n als Gründ
dungs-Prom
motoren“ ha
at Prof. Dr.. Hansjörg Hauser
vom He
elmholtz-Zen
ntrum für In
nfektionsforsschung Gm
mbH (HZI) de
en 2. Platz erreicht. Err hat vier
Unterne
ehmensgrün
ndungen als
s Gründung
gs-Promotor betreut.
Die BIO
OBASE Biological Data
abases biete
et umfassende Informa
ationen als führender Anbieter
A
von biologischen Datenbasen
D
n, Software und Diensttleistungen im Bereichh der Life Sciences.
Die Prrodukte un
nd Service
es sind a
auf Medika
amente- und Biomaarker-Entwic
cklungen
ausgericchtet und finden
f
Eins
satz in Forsschung und
d Klinik. Da
as Unterneehmen wurd
de 1997
gegründ
det und 20
014 von QIAGEN übe
ernommen. Es hat se
einen Sitz iin Wolfenbüttel mit
Regiona
albüros in USA,
U
Indien und Japan
n. Anzahl de
er Mitarbeite
er: 100.
Die GlyycoThera GmbH ist ein
n pharmaze
eutisches La
abor für Qualitätstests von mediz
zinischen
Produktten nach de
en ICH und EU Guidellines. Es un
nterstützt eine Reihe vvon weltweiit tätigen
Pharma
aherstellern in der Enttwicklung u
und Anwendung von Glycoprotei
G
in Therapeutica für
marktfähige Produ
ukte. Glyco
oThera’s a
analytische Expertise basiert auuf der kom
mpletten
on mehr als
a 60 Glyycoproteine
en. Die Ge
esellschaft hat ihren Sitz in
Strukturranalyse vo
Hannovver, wurde 1999
1
gegrün
ndet und ha
at 15 Mitarb
beiter.
Die CE
ELLCA Gm
mbH ist ein
e
Herstelller von stabilen
s
Ze
elllinien miit der Exp
pression
pharma
azeutisch wirksamer Proteine. Da
as CELLCA
A System wurde
w
systeematisch en
ntwickelt,
spezifisch ausgeriichtet auf die Umgeb
bung von industriellen Produktioonsprozess
sen. Die
Entwickklung der Zelllinien
Z
wurde
w
in m
mehr als 30
3 Projekte
en erfolgreeich einges
setzt mit
Biosimillars, Antibo
odies, Fusio
on Proteine
en etc. CE
ELLA sichert ein direkktes und schnelles

3

Scale-U
Up zum Pro
oduktions-S
Scale (1000
0 L). Die Gesellschaft
G
t hat ihren Sitz in La
aupheim,
wurde 2
2005 gegrün
ndet und ha
at ca. 20 Mittarbeiter.
h als Spin-Off de
Die In
nSCREENe
ex GmbH ist auch
es Helmhholtz-Zentrums für
Infektion
nsforschung
g (HZI) en
ntstanden. Mit der Te
echnologie von InSC REENex kann
k
die
Generie
erung von individuellem
m Zell-Mate
erial für alle
e Stufen de
es Herstelluungsprozes
sses von
Medikam
menten erffolgen. Dem
mentsprech end bietet das Unterrnehmen deer Pharmaindustrie
und bio
otechnologisschen Abne
ehmern opttimale Weg
ge zur Entw
wicklung neeuer Medik
kamente.
Die Ge
esellschaft hat ihren Sitz in B raunschweig, wurde 2010 geg ründet und
d hat 5
Mitarbeiter.
In der K
Kategorie „Professoren als Grün dungs-Prom
motoren“ ha
at Prof. Drr. Udo Reic
chl vom
Max-Pla
anck-Institut für Dynam
mik komplexxer technisc
cher System
me in Magddeburg den 3. Platz
erreichtt. Er hat zwe
ei Unterneh
hmensgründ
dungen als Gründungs-Promotor bbetreut.
bH ist als Spin-Off des Max-P
Planck-Instituts für D
Dynamik ko
omplexer
Die glyyXera Gmb
technisccher System
me in Magd
deburg entsstanden. De
er Unterneh
hmensgegennstand bes
steht aus
einer M
Methode mit
m der da
azugehörige
en Softwarre und Da
atenbank zzur Hochle
eistungsGlykoan
nalyse-Systtem zur Ana
alyse kompllexer Zucke
erstrukturen
n in Biomoleekülen. Das
s System
findet in
n der akade
emischen Fachwelt und
d in der Pharma- und Lebensmitttelindustrie weltweit
Beachtu
ung. Die ko
omplexen Zuckerstruktturen sind für
f die Wirkung von Biiomolekülen
n wichtig
(„Schlüsssel-Schlosss-Prinzip“). Das Sys tem zeichn
net sich durch
d
seinee Geschwindigkeit,
Robusth
heit, Empffindlichkeit und Auflö
ösung sow
wie günstige
e Kostensstruktur beii hohen
Wettbew
werbspreise
en aus. Die Gesellscchaft hat ihren Sitz in Magdebburg, wurd
de 2011
gegründ
det und hat 9 Mitarbeiter.
Die bbi-biotech GmbH ist ein Synonym
m für innov
vative Ferm
menter und Bioreaktoren. Die
Gesellschaft bietett Geräte un
nd Dienstle istungen fü
ür verfahren
nstechnisch e Anwendu
ungen in
der Bio
otechnologie
e, Pharmaindustrie, K
Kosmetik- und
u
Lebens
smittelindusstrie. Schwe
erpunkte
des Unternehmenss sind die neuartigen Probeentnahmesystem
me vom Tyyp bioPROB
BE MK2
zur auttomatischen
n, totvolum
menfreien E
Entnahme von
v
Flüssig
gkeiten auss Fermente
ern und
Bioreakktoren fürr die prrozessbegle
eitende Analytik
A
und
u
die
Produktio
on von
Automa
ationssystem
men. bbi-b
biotech ha
at ein eigenes
e
Po
ortfolio ann standard
disierten
Bioreakktoren. Es ist gelungen, ein m odulares System
S
für die Ferm entation, bzw.
b
die
Kultivierrung verscchiedensterr Mikroorg
ganismen zu
z
entwick
keln. Der xCUBIO ist ein
Baukastensystem mit vorde
efinierten M
Modulen, die
d
problem
mlos und in kürzes
ster Zeit
zusamm
mengestellt werden können. Die G
Gesellschafft hat ihren Sitz in Berrlin, sie wurrde 2008
gegründ
det und hat 11 Mitarbeiter.
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9
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