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e d i to r i a l

Wachstums- 
treiber
industrie ist wieder „in“. –  diese und ähnliche Schlagzeilen schafften es vor 
wenigen Wochen bis auf die titelblätter und in die Hauptnachrichten. Was ist 
passiert? eigentlich nichts Besonderes! die produzierenden deutschen Unter-
nehmen haben quer durch alle Branchen und Größen überwiegend einen gu-
ten bis sehr guten Job gemacht, dabei ihre Wertschöpfungskette optimiert, um 
Services erweitert und sich – besonders im Mittelstand – mit augenmaß inter-
nationalisiert. dabei zeigt sich, dass viele deutsche Unternehmen immer noch 
oder wieder Weltmarktführer sind – die Hälfte aller global identifizierten Hidden 
Champions kommt aus deutschland.
die rolle der industrie am Standort deutschland drückt vor allem eine Zahl 
aus: ein drittel des Bruttoinlandsprodukts kommt aus der produzierenden in-
dustrie. damit ist Produktion  hierzulande wieder – oder besser: weiterhin – in 
Mode. dagegen relativiert sich – das ist eine teilweise schmerzhafte erkenntnis 
– die lehre von der reinen dienstleistungsgesellschaft in Mitteleuropa. Parallel 
setzt sich die erkenntnis durch, dass diversifizierung in der Volkswirtschaft doch 
besser vor Krisen schützt. Mit seiner starken industriellen Basis befindet sich 
deutschland insgesamt auf einem vergleichsweise guten Weg, sowohl im euro-
päischen als auch im globalen Vergleich, wobei vielerorten täglich größere und 
kleinere Veränderungen an den verschiedenen reglern der (Volks-)Wirtschaft 
stattfinden müssen, um diese Position zu halten.
dafür müssen immer neue Wachstumstreiber entwickelt und aufgebaut werden: 
junge Unternehmen, die der Start-up-Phase entwachsen sind und sich Märkte  
erobern möchten. Beim SteP award 2012 haben sich wieder rund 100 solcher 
Unternehmen um den Hauptpreis beworben. rund 730 Bewerbungen aus der 
gesamten daCH-region in den vergangenen sieben Jahren sind ein Spiegelbild 
der Zukunftsfähigkeit der Branchen Chemie, life Science, Pharma und Green-
tech – und das allen Herausforderungen und Barrieren zum trotz.
allen Bewerbern gilt unsere uneingeschränkte Wertschätzung. Jedes Unterneh-
men steht für einen individuellen, beeindruckenden Weg von der idee bis in den 
Markt. Wir freuen uns, sie hierbei ein Stück begleiten und unterstützen zu dür-
fen. den diesjährigen Siegern und Finalisten gratulieren wir herzlich und bedan-
ken uns bei allen Förderern, Partnern, der Jury und Freunden des SteP award. 
die Zahlen und Geschichten der Bewerber basieren auf diesem Netzwerk und 
der Begeisterung für die gemeinsame initiative. 
Mit diesem Magazin, das erstmals dem CHeManager beiliegt und mit einer 
auflage in Höhe von 50.000 exemplaren erscheinen wird, möchten wir allen 
Beteiligten herzlich danken und allen Wachstumstreibern eine gute Zukunft 
wünschen.

ihre initiatoren des SteP award

dr. roland Mohr Markus Garn
Geschäftsführer Mitglied der Geschäftsleitung
infraserv GmbH & Co. Höchst KG F.a.Z.-institut GmbH
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 Weniger ist mehr
 der SteP award-Gesamtsieger 2012 Nanotemper technologies beweist, dass Minimalismus manchmal der 
Schlüssel zum erfolg ist 

Von isabel Werthmann

auf manchen Gebieten vollbringt die moderne Medizin 
Wunder. in anderen Bereichen scheint sie geradezu in ei-
ner Sackgasse zu stecken. Noch immer gibt es kein Heil-
mittel gegen Krebs oder alzheimer, denn die Suche nach 
Wirkstoffen ist aufwendig. Nur wenn ein Molekül an der 
oberfläche einer krankmachenden Zelle oder eines Bak-
teriums haften bleibt, kann es eine Heilung bewirken. 
deshalb müssen Forscher solche Stoffe ausfindig machen, 
die genau die richtige Struktur haben, um an diesen Zellen 
anzudocken. ein weiterer Grund für die schleppende ent-
wicklung sind hohe Kosten, die mit der Medizinforschung 
verbunden sind. lange Zeit stagnierte deshalb die Metho-

denforschung. Jetzt haben zwei Hochschulabsolventen die 
Branche auf den Kopf gestellt. 

Mit einem völlig neuen ansatz revolutionieren sie ne-
ben der Wirkstoffforschung auch die biologische Grund-
lagenforschung. „Sensitiver, schneller, besser“, beschreibt 
Mitgründer Stefan duhr die sogenannte „Microscale 
thermophoresis“-technologie, die ihrer erfindung, dem 
„Monolith“, zugrunde liegt. das Gerät benötigt nur winzi-
ge Probenmengen eines Wirkstoffs. der Materialverbrauch 
ist deshalb niedriger als bei anderen Methoden. die Pro-
be wird mit infrarotlasern in einem dünnen Glasröhrchen 
untersucht. die Bewegungen und Wechselwirkungen der 
Biomoleküle und die möglichen Wirkstoffe können direkt 
dort gemessen werden, wo sie wirken sollen – in Körper-
flüssigkeiten wie Blut, Gewebeflüssigkeit, lymphe oder 

an transmembranrezeptoren –, und nicht wie bisher mit 
künstlichen Goldchips. Vollautomatisch analysiert das Ge-
rät, ob sich die Proben mit den Zielstrukturen verbinden 
und damit mögliche Heilmittel sind.

 
Vom Hochschullabor ...

auf die zündende idee kamen Philipp Baaske und Stefan 
duhr eher zufällig. in einer Forschungsgruppe an der lud-
wig-Maximilians-Universität München (lMU) haben sich 
die ehemaligen Physik- und Biochemie-Studenten ken-
nengelernt. Beide beschäftigten sich damals mit Biomole-
külen, obwohl sie eigentlich über andere themen promo-
vierten und alle wissenschaftlichen theorien gegen ihren 

Dr. Philipp Baaske und  
Dr. Stefan Duhr
Gründer und Geschäftsführer der  
Nanotemper technologies GmbH

„ein Unternehmen zu gründen war einfacher, als zu heiraten.“

Video unter www.step-award.de
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ansatz sprachen. dem Zufall haben die Unternehmens-
gründer von Nanotemper dann allerdings nichts mehr 
überlassen und sogar ein designbüro in die entwicklung 
des „Monoliths“ einbezogen. „Unser alleinstellungsmerk-
mal ist, dass wir viele Sachen sehr einfach machen. das 
Gerät soll funktionieren und gut aussehen“, beschreibt 
duhr ihren minimalistischen ansatz. anstatt eine Vielzahl 
von anwendungen zu bieten, setzten die Forscher auf 
wenige, aber essentielle Funktionen. Mit erfolg: Kürzlich 
hat der „Monolith“ den red dot design award in der Kate-
gorie „life science and medicine“ gewonnen.

Mit ihrer entdeckung an der Universität zu bleiben oder 
ihre idee zu verkaufen war für die beiden Forscher aber 
nie eine option. „es war schon immer unser lebensziel, 
Unternehmer zu werden“, begründet Baaske die Motiva-
tion, den „Step“ aus dem Uni-labor auf den freien Markt 
zu wagen. „die risiken haben wir ignoriert. eine gewisse 
 Naivität gehört dazu.“ im rückblick hat sich das Wagnis 
aber gelohnt. Während der Übergangszeit zwischen idee 
und Produkt hat die lMU den doktoranden eine gute 
lösung geboten: Sie erhielten weiterhin ihr doktoran-
dengehalt und konnten die universitären labore nutzen. 
danach haben die Jungunternehmer das Bayerische För-
derprogramm zum leichteren Übergang in eine Gründer-
existenz (FlÜGGe) in anspruch genommen, das Unterneh-
mensgründungen an Hochschulen unterstützt.

trotzdem verlief der Start in die Selbständigkeit nicht 
ganz reibungslos. So bestand eine Herausforderung dar-
in, die richtigen Mitarbeiter und Kooperationspartner zu 
finden. außerdem war die Skepsis in der Pharmabranche 
gegenüber den Newcomern aus München groß. Überzeugt 
haben die Gründer letztlich mit Fakten. „Unser Gerät ist 
in zehn Minuten aufgebaut und liefert in einer Stunde das 
ergebnis. das ist sehr überzeugend“, erklärt duhr.

 
... zur Weltmarktführerschaft

ein weiterer Schlüssel zu unternehmerischem Wachstum 
ist für Nanotemper die enge Kundenbindung. „Wir ver-
suchen zu verstehen, was das Problem unseres Kunden 
ist, und dafür die beste lösung zu finden. deswegen 
übernehmen wir Marketing und Vertrieb selbst“, so 
duhr. im Vertrieb arbeiten ausschließlich Wissenschaft-
ler, die den Kunden auch nach dem Kauf beraten. denn 
gerade bei hochpreisigen Geräten spielt Vertrauen 
eine große rolle. Jeder Kunde, der heute ein Gerät von 
Nanotemper besitzt, hat mindestens einen Mitarbei-
ter persönlich getroffen. deshalb sitzen mittlerweile in 
 nahezu allen Kontinenten außer afrika experten für den 
persönlichen Vertrieb. die Kunden sind zufrieden und 
empfehlen das Gerät weiter. 

Bestärkt durch das positive Feedback blicken die Unter-
nehmer optimistisch in die Zukunft. im kommenden Jahr 
wollen sie um hundert Prozent wachsen – mindestens. Und 
die Weltmarktführerschaft im Premiumsegment wollen 
sich Baaske und duhr bis 2018 sichern. Baaske ist über-
zeugt, dass ihre technologie der Konkurrenz einige Schritte 
voraus ist und schon bald „ins Spiel der Großen eingreift“. 
auf den lorbeeren ausruhen wollen sich die beiden Ge-
schäftsführer deshalb aber nicht. „Wir entwickeln ständig 
weiter, halten unseren Vorsprung vor der Konkurrenz und 
erweitern unser technologieportfolio.“ Bisher kommt das 
Messgerät vor allem in Forschungsinstituten, Universitä-
ten, Pharmakonzernen und Biotechkonzernen zum einsatz. 
denkbar sind aber auch anwendungen im lebensmittelbe-
reich, der Materialforschung, der personalisierten Medizin 
und der molekularen diagnostik.

Nanotemper zeigt, dass der Schritt von der Forschung 
in die Produktion kleiner ist als viele denken. eine über-
zeugende idee und risikobereitschaft sind dafür Grund-
voraussetzungen. die Bedingungen für junge Gründer in 
deutschland beurteilt Baaske rückblickend als sehr gut: 
„ein Unternehmen zu gründen war einfacher, als zu hei-
raten.“

a N Z e i G e

www.sanofi.de 

Für dich und deine Gesundheit. AV
S

 9
03

 1
1 

03
9

Die medizinische Erkenntnis ist unsere Leidenschaft. Gemeinsam mit unseren Partnern 
in Forschung und Wissenschaft, Ausbildung und Lehre helfen wir Millionen Menschen 
weltweit. Der medizinische Fortschritt verpflichtet, denn das Wichtigste ist die Gesundheit!
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Preisträger „Markt/Kunde“: Oculentis GmbH

„Maßgeschneiderte Lösungen“
Herr Lansu, Sie stellen künstliche Linsen für das Auge her, die wie ein Maßanzug 
perfekt passen sollen. Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?
Für die sogenannten intraokularlinsen, also künstliche linsen, betreiben wir eine eige-
ne Forschungs- und entwicklungsabteilung und eine der modernsten Fertigungsanlagen 
weltweit. innovationsfreude, Kundennähe, Kompetenz und Flexibilität sind teil unserer 
Unternehmenskultur. Wir versorgen augenchirurgen und augenärzte mit den bestmögli-
chen lösungen für eine optimierte intraokulare therapie, um Menschen weltweit zu einem 
besseren Sehen zu verhelfen.
Ihre Linsen sollen durch ein „Baukastenprinzip“ individuell perfekt passen. Wie 
kann man sich die Entstehung einer solchen Baukastenlinse vorstellen?
Viele Formen von Fehlsichtigkeit entstehen aufgrund von individuellen und genetisch 
bedingten Unregelmäßigkeiten des auges, wodurch verschiedenste ausprägungen von 
Hornhautverkrümmung, alterssichtigkeit oder Grauem Star die Sehfähigkeit einschränken. 
Standardlinsen können hier keine optimale Behandlung darstellen. Mit der mylentis-lin-
se schaffen wir maßgeschneiderte lösungen für Patienten und augenarzt. Ähnlich dem 
Baukastenprinzip kann sich der augenarzt für seinen Patienten aus den bekannten intra-
okularlinsenfunktionalitäten und deren Kombination seine „Wunschlinse“ individuell und 
personenspezifisch wie einen Maßanzug entwickeln lassen. 
Die Herstellung klingt aufwendig. Sind die Linsen denn schon für jedermann er-
schwinglich?
Patienten können sich nach einem ausführlichen Beratungsgespräch mit ihrem augen-
arzt jederzeit für eine intraokularlinse mit Zusatzfunktionen entscheiden. diese sind zwar 
teurer als Standardlinsen, aber durchaus finanzierbar. Seit dem 1. Januar 2012 gibt es 

im deutschen Gesundheitssystem im rahmen des GKV-Versorgungstrukturgesetzes eine 
bundesdeutsche Mehrkostenregelung, was die Übernahme der Kosten beim einsatz von 
sogenannten Premium-intraokularlinsen (linsen mit Zusatznutzen) durch die gesetzlichen 
Krankenkassen anbelangt. der Patient zahlt jetzt nur noch den differenzbetrag zwischen 
Standard- und Sonderlinse sowie die zusätzliche ärztliche leistung. 
Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Wachstumschancen von jungen Unterneh-
men in Deutschland?
Meiner Meinung nach sind die Wachstumschancen durchaus gut. innovatives Unterneh-
mertum, ein Hauch Mut und ein Fokus auf Kundenbedürfnisse räumen jedem Unterneh-
men gute Wachstumschancen ein – auch zukünftig.

Marc Lansu
Geschäftsführer der 
oculentis GmbH, Berlin

Preisträger „Prozesse“: IONYS AG

„Die Wachstumschancen sind enorm“
Herr Wirtz, Herr Gerdes, Sie produzieren effiziente Bautenschutzmaterialien. 
Wo finden die Stoffe Anwendung?
Unsere Hochleistungswerkstoffe kommen im präventiven Bauwerksschutz zum einsatz. 
dadurch lassen sich im Bereich der technischen infrastruktur, zum Beispiel bei Brücken, 
tunneln oder Flughäfen, die lebenszykluskosten nachhaltig herabsetzen und aufwendige 
instandsetzungen kostengünstig vermeiden.
Auf welche Erfolgsfaktoren setzen Sie, um das unternehmerische Wachstum 
voranzutreiben?
Unsere Produkte ermöglichen ein auf Prävention ausgerichtetes Unterhaltsmanage-
ment. diesen neuen ansatz nehmen Kommunen und Gemeinden, aber auch industrie-
unternehmen immer mehr als alternative zum bisherigen Vorgehen wahr. Wir entwi-
ckeln unsere Produkte mit Partnern aus der internationalen Spitzenforschung, aber auch 
durch strategische Partnerschaften mit verschiedenen akteuren im Bauwesen. durch 
diese Netzwerke entstehen hochinnovative „Plattformtechnologien“, von denen sich 
eine Vielzahl von Produkten für den Profi-, aber auch für den „do it yourself“-Bereich 
ableiten lässt.
Die Baubranche ist nicht gerade für ihre Flexibilität bekannt. Vor welche Heraus-
forderungen sehen Sie sich in der Wachstumsphase gestellt, und wie bewältigen 
Sie diese?
durch die fachübergreifenden arbeiten ist es schwer, geeignete Mitarbeiter auf dem Stel-
lenmarkt zu finden. aus diesem Grund legen wir einen Fokus auf die direkte ausbildung in 
unserem Haus. eine weitere Herausforderung ist die identifikation innovativer Partner in 
dem eher durch eine hohe regelwerkdichte gekennzeichneten Baumarkt. doch das Bau-
wesen befindet sich hinsichtlich der nutzungsabhängigen lebenszykluskosten in einem 
starken Wandel. die reduktion dieser Kosten erfordert neue technische lösungen, die sich 
durch eine hohe leistung und dauerhaftigkeit auszeichnen. dafür entwickeln wir maßge-
schneiderte lösungen.

Wie schätzen Sie die Wachstumschancen von jungen Unternehmen in Deutschland 
ein?
Für die globale Wettbewerbsfähigkeit sowohl der industriestaaten als auch der Schwel-
lenländer werden im 21. Jahrhundert die entwicklung und der erhalt der technischen 
infrastruktur entscheidend sein. die Wachstumschancen sind daher enorm. das gilt auch 
für die jungen Firmen im allgemeinen, wobei aber faire Koopera tionsmodelle mit der 
Großindustrie eine wichtige Voraussetzung sind.   

Kategoriensieger 2012

Paul Wirtz
Vorstand der ioNYS aG, 
eggenstein-leopoldshafen

Prof. Dr. Andreas Gerdes
aufsichtsratsvorsitzender und 
Mitgründer der ioNYS aG

Weiteres Management: 
dr. rüdiger Werp, Vorstand  
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Preisträger „Produkt/Technologie”:
Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) GmbH

„Know-how-Verschmelzung als Erfolgsfaktor“
Herr Khinast, Herr Klein, Sie drucken Medikamente auf Esspapier. Wie funktio-
niert Ihr Papier-Medikament?
Zunächst werden arzneimittel aufgelöst und in eine art druckpatrone gefüllt. Ähnlich wie 
bei einem tintenstrahldrucker werden die Wirkstoffe hochpräzise auf ein essbares Papier 
gedruckt. die einzelnen Wirkstoffe werden mit einem Überzug versehen, der steuert, wann 
welcher Wirkstoff im Körper freigesetzt wird. der Papierstreifen wird dann in eine Gela-
tine-Kapsel gefüllt, die der Patient wie gewohnt einnimmt. So muss der Patient nur noch 
eine tablette pro tag schlucken.
Das RCPE ist mehr als ein produzierendes Unternehmen. Wie sind Sie strukturiert?
Wir entwickeln gemeinsam mit weltweit führenden Pharmaunternehmen und wissen-
schaftlichen Partnern pharmazeutische Prozesse und Produkte. Bei der Herstellung ar-
beiten wir mit strategischen Partnern zusammen. Wir stellen die druckfähigen Formulie-
rungen der Wirkstoffe und des Prototypen her. die Scienion aG passt die druckgeräte 
kundenspezifi sch an, entwickelt sie weiter und produziert. Cure Pharmaceutical inc. fertigt 
die trägermaterialien.  
Welche Zielgruppe nehmen Sie ins Visier?
Bei den Kernkunden handelt es sich um forschende Pharmaunternehmen und Kranken-
anstalten sowie alters- und Pfl egeheime. Bei letzteren profi tiert der Patient bereits direkt 
von der innovation. im anschluss sollen öffentliche apotheken bedient und so der breiten 
Masse der Zugang zur personalisierten Medizin ermöglicht werden.
Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt, und wo liegt das Geheimnis für 
Ihr unternehmerisches Wachstum?
entscheidende erfolgsfaktoren sind die hohe Qualifi kation der Mitarbeiter, die hohe wis-
senschaftliche Kompetenz sowie die Know-how-Verschmelzung aus Pharmabereich, Ver-
fahrenstechnik und Maschinenbau. die große Nähe zu Wissenschaft und industrie sichert 
den Vorsprung, um eine hohe innovationsfähigkeit zu erhalten. die größte Herausforde-

rung war und ist es, erfahrenes und innovatives Personal zu fi nden. eigens dafür wurde 
in Graz jetzt das englischsprachige Masterstudium Pharmaceutical engineering ins leben 
gerufen.
Wie schätzen Sie die Wachstumschancen junger Unternehmen in Österreich ein?
Mit einer F&e-Quote von 4,3 Prozent belegt die Steiermark einen europäischen Spitzen-
platz. das ist der innovationsstrategie der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
mbH zu verdanken. Vor diesem Hintergrund und hinsichtlich der starken Nachfrage kön-
nen wir durchaus optimistisch in die Zukunft blicken.

Videos aller Kategoriensieger unter www.step-award.de die interviews führte isabel Werthmann.

Dr. Joachim Kuhn 
Ceo und Gründer der va-Q-tec aG, 
Würzburg

Weiteres Management: 
dr. roland Caps,
Vorstand und Mitgründer

Preisträger „Finanzen“ & „Nachhaltigkeit“: va-Q-tec AG

„Effi zientere Nutzung von Rohstoffen“
Herr Kuhn, va-Q-tec produziert besonders effi ziente und platzsparende thermi-
sche Isolationsmaterialien. Welche Stoffe verwenden Sie dafür, und wo kommen 
sie zum Einsatz?
Wir entwickeln und produzieren innovative, thermische Hochleistungsdämmstoffe. 
dazu zählen Vakuumisolationspaneele (ViP) und Wärmespeichermaterialien (PCM). 
diese Schlüsselkomponenten setzen wir für energieeffiziente und temperaturstabile 
Systeme ein. Sie kommen beispielsweise auch bei der Verpackung von Medikamen-
ten oder organen oder in Kühlgeräten, Flugzeugen, automobilen und Gebäuden zum 
einsatz. 
Damit stehen Sie nicht allein auf dem Markt. Was zeichnet Ihre Dämmstoffe ge-
genüber Ihren Wettbewerbern aus?
Weltweit sind wir der einzige Hersteller von Vakuumisolationspaneelen und anwendungs-
produkten in dieser Qualität. Mit über 50 Patenten und einem einzigartigen Qualitätskont-
rollsystem für jedes einzelne produzierte Paneel haben wir revolutionäre ViP-technolo gien 
entwickelt und zur Serienreife gebracht. 
Energieeffi zient und umweltschonend – so beschreiben Sie Ihre Produktlinie. In 
welcher Form tragen Sie konkret zu mehr Nachhaltigkeit bei?
als einziger ViP-Hersteller weltweit können wir ViPs mit einer lebensdauer von 50 Jahren 
herstellen. Unsere Kernmaterialien sind recycelbar. dazu haben wir einen eigenen ViP-
recycel-Service eingerichtet. 90 Prozent unseres Produktportfolios sind wiederverwend-
bar mit lebensdauern von einem halben Jahrhundert. eine kontinuierliche, effi zientere 
Nutzung von rohstoffen durch verbesserte Produktionsprozesse ist teil unserer Firmen-
philosophie.

Das Geschäft läuft. Mit welchen Problemen sehen Sie sich immer noch konfrontiert?
eine große Herausforderung stellt die organisation dar. ein stark wachsendes Unternehmen 
muss sich in diesem Bereich ständig anpassen und aufrüsten. Um erfolgreich expandieren zu 
können, besteht starker Kapitalbedarf. dazu muss Wachstumskapital in die Firma geholt wer-
den und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den investoren bestehen. Für innovative Produkte 
benötigt man Visionen. es braucht Mut und durchhaltevermögen, um diese zu realisieren.
Im nächsten Schritt planen Sie den Gang an die Börse. Was hat Sie zu diesem 
„Step“ veranlasst?
va-Q-tec benötigt weiteres Wachstumskapital, um damit vor allem international zu
expandieren. Wir haben neue, revolutionäre Produktideen und wollen diese in zahlreichen 
weiteren Bereichen global umsetzen.

Prof. Dr. Johannes G. Khinast
director Science der rCPe GmbH, 
Graz

Dr. thomas K. Klein
director Business der rCPe GmbH
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Finalisten 2012

applied cell therapy

apceth GmbH & Co. KG

das Biotechnologieunternehmen apceth GmbH & Co. KG 
aus München entwickelt zellbasierte therapien für nicht 
ausreichend behandelbare oder unheilbare erkrankungen. 
Hierbei werden Zellprodukte, die vom Patienten selbst oder 
von Fremdspendern stammen, für jeden Patienten individuell 
verändert und hergestellt. dank der einzigartigen Platt-
formtechnologie von apceth kann die Herstellung solcher 
„advanced-therapy medicinal products“ in eine groß- 
industrielle Fertigung überführt werden.

Management: dr. Christine Günther, Ceo; Prof. dr. ralf Huss, 
CSo; Helmut Jeggle, CFo

Videos aller Finalisten unter www.step-award.de

bio.logis – 
Zentrum für Humangenetik

bio.logis – Zentrum für Humangenetik in Frankfurt am 
Main ist die erste ärztlich-diagnostische einrichtung, die 
persönliche genetische informationen online zugänglich 
und medizinisch nutzbar macht. Über ein „personal geno-
mics services“-Portal können sowohl Patienten als auch 
autorisierte Ärzte auf persönliche dNa-informationen und 
Patientendaten zugreifen. dieses Wissen ermöglicht bessere 
entscheidungen zum erhalt der Gesundheit und optimierte 
Medikamententherapien.

Management: Prof. dr. daniela Steinberger, 
Geschäfts führung und Medizinische leitung

Biognosys AG

die Biognosys aG aus Zürich entwickelt neuartige Mess- und 
analyseverfahren für Proteine. Mittels ihrer technologie ist 
es erstmals möglich, Hunderte von Proteinen in biologischen 
Proben gleichzeitig zu messen und hierbei jedes einzelne Pro-
tein exakt und schnell zu quantifizieren. ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil besteht neben der Kostensenkung in der 
Übertragbarkeit der Messmethode, was einen einsatz in allen 
Bereichen der Biotech- und Pharmaindustrie ermöglicht.

Management: dr. oliver rinner, Mitgründer, Managing 
director und CSo; dr. Johan Malmström, Mitgründer und Ceo; 
dr. Yulia Butscheid, Head of Strategy & Business development

imusyn GmbH & Co. KG

die imusyn GmbH & Co. KG ist ein im Jahr 2001 gegründetes 
Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Hannover. ihre medi-
zinische Kernkompetenz liegt in der personalisierten Medizin 
für transplantationen und Zelltherapien. durch genetische 
typisierung und antikörperanalyse sollen gefährliche Blut-
gerinnungen bei transplantationen und transfusionen ver-
mieden werden. Ziel ist es, die therapie und die lebensquali-
tät von organ- und Blutspendeempfängern zu verbessern. 
 

Management: Marta albis Camps, Geschäftsführerin

Jennewein Biotechnologie GmbH

die Jennewein Biotechnologie GmbH aus rheinbreitbach 
entwickelt Produktionsprozesse für Zuckermoleküle, 
insbesondere humane Milch-oligosaccharide. diese seltenen 
Zucker erfüllen im menschlichen Körper viele essentielle 
Funktionen. das Verfahren soll erstmals eine industrielle 
Produktion der Saccharide zu tragfähigen Kosten, in skalier-
baren Mengen und in gewünschter Qualität ermöglichen. 
der breite einsatz kann zum Beispiel in Nahrungsmitteln, 
Kosmetik oder der Pharmazeutik erfolgen.

Management: dr. Klaus Jennewein, Geschäftsführer

STEP AWARD
Spirit to expand



Als Mittelständler an die Börse. So haben Sie 
im Wettbewerb die Nase vorn.
Sichern Sie Ihre Unternehmensziele durch eine Finanzierung an der Börse: Eigenkapital, das Sie durch 
die Ausgabe von Aktien aufnehmen, Fremd kapital, das Sie durch Anleiheemission erhalten – wiederholbar, 
auch für kleinere und mittlere Unternehmen. So stärken Sie zudem Ihre Bonität, Ihren Bekannt heit sgrad 
und Ihre Vertrauenswürdigkeit. Die Deutsche Börse bietet Unter nehmen aller Größen etablierte Markt-
segmente für den Börsengang und für Unternehmensanleihen. Die Zulassungs ver fahren sind einfach und 
kosten günstig, die Regularien ausgewogen und mittelstandsfreundlich.

Sprechen Sie mit uns:
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 88 88
E-Mail issuerservices@deutsche-boerse.com
www.xetra.com/listing

Kapital für Ihre Zukunft. Made in Germany
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 Duftes Geheimrezept
die zwei „Jugend forscht“-Gewinner 2011 über ihre Zauberformel 
gegen Mundgeruch und internationale Forschungswettbewerbe

Von Gabriel Salg und Nicolas Scheidig 

aufgezeichnet von Simone Kuczynski und isabel Werthmann

„Wir haben eine Formel entwickelt, die Mundgeruch 
um mehr als 80 Prozent reduziert. die Cyclodextrin-
lösung absorbiert stinkende Schwefelverbindungen, 
die für Mundgeruch sorgen. Cyclodextrine sind in vie-
len alltagsprodukten enthalten, die fast jeder von uns 
täglich benutzt oder zu sich nimmt. Sie finden sich in 
Hautpflegemitteln, Zahnpasten, Kaugummis und texti-
lien. die Formel kann zum Beispiel einem Mundwasser 
beigemischt werden. Für unsere Formel C42H70o35 haben 
wir den Sonderpreis der Bundeskanzlerin für die origi-
nellste arbeit erhalten. auslöser für das Projekt war eine 
industriespende mit dem ‚Wundermittel‘ Cyclodextrin 
im Kilogramm-Maßstab. daraufhin haben wir nach neu-
en anwendungen gesucht. die recherche ergab, dass 
 Cyclodextrin bereits auf breiter Basis eingesetzt wird, um 
üble Gerüche zu maskieren. an Mundgeruch hatte dabei 
aber noch niemand gedacht. Zunächst untersuchten wir 
die Wirkung auf Knoblauchgestank. die ersten ergebnis-
se waren vielversprechend, und wir wussten, dass das 
unser thema sein würde. 

ein Chemielehrer unserer Schule unterstützte uns bei 
dem Projekt. er ist seit langem ‚Jugend forscht’-Betreuer 
und hat Kontakte zu Universitäten und Unternehmen 
hergestellt, wo wir spezielle Untersuchungen durchfüh-
ren durften und durchführen ließen. an dem Wettbewerb 
haben wir seit der fünften Klasse insgesamt sechsmal 
teilgenommen. Nach dem Bundeswettbewerb konnten 
wir beim eUCYS (european Union Contest for Young 

Scientists) den Special award of the european Comissi-
on erreichen. Bei der intel iSeF, dem weltweit größten 
Wettbewerb für Nachwuchsforscher, haben wir dann 
den zweiten Platz belegt. in den Vereinigten Staaten von 
amerika haben solche Jungforscher-Wettbewerbe eine 
enorme Bedeutung und dimension. darüber waren wir 
sehr erstaunt. das Prinzip ‚Science to Public‘ hat einen 
viel größeren Stellenwert als in deutschland. aber die 
iSeF ist mit 1.500 teilnehmern und mehr als 1.000 Ju-
roren, darunter zahlreiche Nobelpreisträger, im Vergleich 
zu ‚Jugend forscht’ natürlich riesig. Seit der teilnahme an 
den Wettbewerben hat sich eine Vielzahl von Privatperso-
nen bei uns gemeldet, die wissen wollten, wie sie an den 
inhaltsstoff kommen. einige von ihnen haben sogar Geld 
in einem Kuvert mitgeschickt. die Nachfrage der Profis 
dagegen war zurückhaltend, weil die rechte mittlerweile 
vergeben sind. leider haben wir es versäumt, rechtzeitig 
vor Beginn des Wettbewerbs ein Patent anzumelden.

im vergangenen Jahr hatten wir neben der Schule viel 
zu tun. Wir sind häufig gereist und haben mit vielen Pres-
severtretern gesprochen. Jetzt müssen wir uns stärker 
auf die Schule konzentrieren, da im kommenden Jahr un-
ser abitur ansteht. danach wollen wir Medizin und luft- 
und raumfahrttechnik studieren – aber erst nehmen wir 
uns eine kleine auszeit.“

Mundgeruch, nein danke! Nicolas Scheidig und Gabriel Salg haben die lösung.

Technology Scouting

Start-up Consulting

Coaching & Training

Finance & Funding Opportunities

Business Development

International Networking

Public Relations & Marketing

Trade Fairs & Events

Competence in 
Biotechnology

Our Services for you:

www.bio-m.org

Glückwunsch an den Gewinner 
des Step Award 2012: 
Nanotemper technologies GmbH !
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Weiter trotz Pleiten und Pannen
Selbst die evolution lehrt uns: es ist gerade das Unperfekte, das den Fortschritt bringt 

Von Jörg Zittlau

Nicht nur für leonardo da Vinci stand fest: „in der Natur ist 
kein irrtum.“ auch Charles darwin war davon überzeugt, 
dass sich die entwicklungsgeschichte nach dem Prinzip der 
auslese, wonach nur der Stärkste überlebt, immer weiter 
zur Perfektion steigern würde. eine theorie, die heute zum 
lehrplan der Schulen gehört. doch tatsache ist: Gerade die 
Welt der tiere strotzt 
nur so vor Pleiten und 
Pannen. 

Wale und robben 
beispielsweise sind 
farbenblind, sie kön-
nen kein Blau sehen. 
Und das in einer Welt, 
in der alles in tiefes 
Blau getunkt ist. Und 
doch ist den Flossen-
tieren das Überleben 
gelungen. Warum? 
Weil die evolution 
sie zu klugen Wesen gemacht hat. So imitieren orca- 
wale beispielsweise den Balzgesang von Seelöwen, 
was ihnen – trotz ihrer Blaublindheit – stets ein opu-
lentes Mahl beschert. 

der Ziesel kann zwar besser sehen, doch er macht 
nur selten Gebrauch davon. Weil er nämlich sieben bis 
acht Monate Winterschlaf hält. Niemand weiß, warum. 
aber wenn er nach seinem Schlafmarathon aufwacht, 
zeigt sein Gehirn wegen akuter durchblutungsdefizite 
typische alzheimer-Plaques. Für den Überlebenskampf 
ist das auch nicht gerade ein Pluspunkt. doch die evo-
lution fand selbst aus diesem demenz-dilemma einen 
ausweg: die alzheimer-ablagerungen im Gehirn wer-
den einfach aufgelöst. Man kann sich leicht vorstellen, 

dass die Pharmaindustrie bereits ein auge auf den 
niedlichen allesfresser geworfen hat.

Pinguine, die sich trotz Watschelgang auf kilome-
terlange Wanderungen durch die eiswüste begeben – 
dafür aber ein Konservierungsmittel in ihrem Magen 
haben, das den fischigen inhalt nicht verderben lässt. 

Marienkäferweibchen, 
die von ihren Gat-
ten beim Sex umge-
bracht werden – zum 
ausgleich dafür aber, 
sofern sie irgendwie 
überlebt haben, ihren 
Nachwuchs direkt vor 
den toren einer lecke-
ren Blattlauskolonie 
deponieren, so dass 
die Fortpflanzungsquo-
te nicht wirklich ge-
fährdet ist. die Natur 

strotzt nur so von Pleiten und Pannen, die dann wieder 
mit einem Geniestreich entschärft werden. Und das gilt 
auch für den Menschen. denn der dürfte eigentlich erst 
nach 16 Monaten zur Welt kommen – tut er aber nicht, 
weil seine Mutter ihn dort nicht so lange ernähren 
kann. also ist schon nach neun Monaten Schluss, so 
dass die Babys als laufunfähige, fast blinde und äußerst 
zerbrechliche Mängelwesen auf die Welt kommen. aber 
was macht das schon, wenn man so sozial ist wie der 
Homo sapiens, der sich auch um schwächliche Schrei-
hälse kümmert? 

Man kann sich natürlich fragen, warum die evolution 
überhaupt erst die Fehler macht, die sie dann mühsam 
durch andere entwicklungen neutralisieren muss. die 

antwort: Sie ist eben kein Wunschkonzert. aber dies 
bedeutet letztlich ja auch, dass nicht die von vornher-
ein Besten und Fittesten weiterkommen, sondern dieje-
nigen, die am kreativsten mit Pleiten und Pannen um-
gehen können. Und das ist ja durchaus ein tröstlicher 
Gedanke …

Mehr unter www.joerg-zittlau.de

Dr. Jörg Zittlau
ist Wissenschaftsjournalist und Sachbuch-
autor. er hat mehr als 60 Bücher veröf-
fentlicht, die in 19 Sprachen übersetzt 
wurden, und schreibt für diverse Zeitun-
gen und Zeitschriften. 2012 erschien sein 
neuestes Buch „langweiler leben länger“.

a N Z e i G e

Werkstoffprüfl abor
Gehen auch Sie kein Risiko ein! Profi tieren Sie vom 
Experten Know-how und der Reputation des TÜV Hessen:

 Zerstörende Bauteilprüfung
 Zerstörungsfreie Bauteilprüfung
 Zugversuch
 Härteprüfung
 Schadensuntersuchung
 Schweißerprüfung
 Verfahrensprüfung
 Metallografi e - auch bei Ihnen vor Ort
 Raster-Elektronen-Mikroskopie
 u.v.m.

Dafür steht der TÜV Hessen ...
Der TÜV für Hessen - kompetent und ortsnah

Komplettlösungen mit einem Top-Service – 
alles aus einer TÜV-Gesellschaft

Technik für Menschen und Lebensräume sicher gestalten

Ihr direkter Draht zu unserem Kompetenz-
zentrum für Werkstoffprüfungen und 
Qualifi zierung von Schweißpersonal in 
Frankfurt a.M. - Kalbach:

Tel. / Fax: 069 / 5860716 -10 / -30
anlagentechnik@tuevhessen.de

Weitere Informationen unter www.tuev-hessen.de
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Facts & Figures
der Unternehmerpreis SteP award wurde im Jahr 2006 von infraserv Höchst und dem F.a.Z.-institut, innovationsprojekte ins leben gerufen, um Unternehmen in der Wachstumsphase 
wichtige impulse für ihre erfolgreiche entwicklung zu geben. Sieben Wettbewerbsrunden und über 700 Bewerbungen bestärken uns darin, auch weiterhin innovative Wachstumsunter-
nehmen bei ihren nächsten „Steps“ zu begleiten. 

Facts 2006–2012: 

• 727 Bewerbungen
• 471 nominierte Unternehmen
• 73 Finalisten
• 31 Preisträger in den Kategorien
• 7 Gesamtsieger 

Figures 2006–2012:

Branchen der Bewerbungen (in Prozent)

die SteP award-Jury 2012 

in der Jury des SteP award 2012 engagierten sich: Prof. dr. Klaus-Peter Koller, Goethe-
Universität Frankfurt am Main – institut für Molekulare Biowissenschaften; alexandra 
Kutschenreuter, Clariant Se; dr. Klaus alberti, infraserv GmbH & Co. Höchst KG; Stefan latz, 
tÜV technische Überwachung Hessen GmbH; Markus Garn, F.a.Z.-institut GmbH; Klaus-
Wilhelm Walter, Commerzbank aG; Nicole Koludrovic, deutsche Börse aG; dr. Wolfram 
Stichert, hte aG; Steffen Schneider, FCF Fox Corporate Finance GmbH; Prof. dr. thomas 
Heimer, Hochschule rheinMain; Jens Krüger, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und landesentwicklung
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Greentech
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Pharma
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Herkunft der Bewerbungen 2006–2012 
aus der daCH-region (in Prozent)

die Jury anlässlich des elevator talk am 29. oktober 2012 beim tÜV Hessen

Wir freuen uns gemeinsam mit starken Förderern und Partnern auf den SteP award 2013!



Mittelstandsbank

Gemeinsam mehr erreichen

Die Commerzbank ist näher dran am deutschen Mittelstand. Mit einem der dichtesten Filialnetze aller 
privaten Banken in Deutschland. Mit einem grenzüberschreitend einheitlichen Betreuungs konzept 
an allen internationalen Standorten. Mit Netzwerken und systematischen Analysen Ihrer Branchen 
und Märkte. Mit einer engen Verzahnung von Corporate- und Investmentbanking im Rahmen eines 
ganzheitlichen Beratungsansatzes. 

So leben wir unseren Anspruch, die beste Mittelstandsbank für Sie zu sein. Mit Größe, Erfahrung und 
Leistungsfähigkeit, von der jeder Kunde profitiert. 

www.commerzbank.de/firmenkunden

Näher dran und  
leistungsstärker 
Regional und international Ihr strategischer Partner
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STEP Award 2013
Der Unternehmerpreis für Zukunftsbranchen

STEP AWARD
Spirit to expand

Profitieren Sie von der STEP Award-Community!
Werden Sie Partner! 

�   Preis im Wert von 100.000 Euro für den
Gesamtsieger

�   Fokusbranchen: Pharma, Chemie,
Life Science, Bio-/Nanotechnologie,
Medizintechnik und Greentech

�   Über 700 Unternehmen und Partner aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz

�  Optional: Produktion und Infrastruktur

Platinförderer Initiatoren

Silberförderer Kofinanziert

Goldförderer

www.step-award.de


