
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portfolioübersicht 
  Stand: 30. September 2017 

  



 

Contrium 3 Innovation & Wachstum – Beteiligungsportfolio 

Stand: 30. September 2017 

Der Contrium 3 Innovation & Wachstum investiert in Zukunftstechnologien, gezielt diversifiziert 
über 4 Zielfonds: 

Contrium 3 Innovation & Wachstum: Zielfonds 

 MVP II1 

Clean Energy Technologies, Green ICT2 

www.munichvp.de  

München 

 UnternehmerTUM Fonds I3 

Clean Tech, Medizintechnik, ICT 

www.unternehmertum.de/vc  

München 

 SHS IV4 

Medizintechnik, Diagnostik 

www.shsvc.net  

Tübingen 

 
Earlybird V5 

ICT, Green Technologies 

www.earlybird.com  

Berlin 

 

Die Zielfonds des Contrium 3 haben den Aufbau eines Portfolios an Beteiligungsunternehmen weit 
gehend abgeschlossen und aktuell in 57 Unternehmen investiert (einzelne weitere Beteiligungen 
sollen noch hinzukommen). 

Der Contrium 3 stärkt Innovation und Wachstum,  
insbesondere in Deutschland.  

Standorte der Portfoliounternehmen:  

 

  

                                                

1  MVP Fund II GmbH & Co. KG.  
2  Informations- und Kommunikationstechnologien. 
3  UnternehmerTUM-Fonds I GmbH & Co. KG. 
4  SHS IV MedTech Investments GmbH & Co. KG. 
5  Earlybird GmbH & Co. Beteiligungs-KG 2012. 

http://www.munichvp.de/
http://www.unternehmertum.de/vc
http://www.shsvc.net/
http://www.earlybird.com/
http://www.shsvc.net/


 

 

Portfolio MVP II                                                     Portfolioaufbau abgeschlossen: 13 Unternehmen 

 Ökologisch und ökonomisch attraktive Alternative zu Tropenhölzern. 
Mit revolutionärer, umweltfreundlicher Kebony-Technologie erhalten 
nachhaltig gewachsene Hölzer Eigenschaften von Tropenhölzern. 

www.kebony.de 

 

(ehemals SorTech) Die „grüne“ Alternative zur herkömmlichen Klima-
tisierung mit ökonomischen und ökologischen Vorteilen: Ungenutzte 
Wärme wird mit hoher Effizienz zur Klimatisierung eingesetzt. 

www.fahren-

heit.cool 

 Natürliche Ernährung auf neuer pflanzlicher Basis. Das patentierte, 
schonende Verfahren ermöglicht die Herstellung gesunder Lebensmit-
tel aus der Hülsenfrucht Lupine in neuartiger Qualität. 

www.prolupin.de 

 Nachhaltige Bodenverbesserung mit bahnbrechender Wirkung, in 

Langzeitstudien belegt: Ausgelaugte Böden werden wieder ertrag-
reich, auf verwüsteten Landstrichen wachsen wieder Pflanzen etc. 

www.novihum.de 

 
Technologie für den 3D-Druck optischer Produkte in einem Arbeits-
gang, ohne Nachbearbeitung; die erhebliche Prozessverkürzung vom 
Design zum Produkt bietet große Kosten- und Flexibilitätsvorteile. 

www.luxexcel.com 

 Lösungsanbieter für das intelligente Wirtschaften mit Energie, mit 
einzigartigem Angebot-Nachfrage-Management; für z.B. Energiever-
sorger, -dienstleister, virtuelle Kraftwerksnetze und Endverbraucher. 

www.greencom- 
networks.com 

 

Neuartige Power-to-Gas-Technologie zur Energiespeicherung, mit der 
Strom aus z.B. Windkraftanlagen CO2-neutral in Erdgas umgewandelt 
und in bestehende Netze eingespeist werden kann. 

www.electro-
chaea.com  

 

(ehemals SonnenBatterie) Pionier und Marktführer für intelligente 
Strom-Speichersysteme, genutzt von Privathaushalten und Unterneh-
men zur bedarfsgerechten Versorgung mit selbsterzeugtem Strom. 

www.sonnen 
batterie.de  

 Gebrauchte Smartphones, Tablets, hochwertige Kameras und Note-
books in einen „so gut wie neuen“ Zustand zurück zu versetzen, das 
ist das Geschäftsmodell von asgoodasnew. 

www.asgoodas-
new.com 

 

Produkte für die energieeffiziente optische Übertragung von Video-, 
Bild- oder Sprachdaten im Multi Gigabit-Bereich, um steigende Daten-
raten des modernen digitalen Lifestyles zu ermöglichen. 

www.silicon-line.com  

 

Nahrungsmittelplattform, die jedem Nutzer individuelle Klassifizierun-
gen von Nahrungsmitteln ermöglicht, z.B. im Hinblick auf persönliche 
Vorlieben, Diätziele, Allergien u.ä. 

www.shopwell.com  

 

IoT-Technologie-Plattform (IoT = Internet-of-Things), die schnell und 
einfach die physikalische Welt mit der virtuellen Datenwelt verbindet; 
bereits namhafte Kunden wie Bosch, Cisco, Siemens etc.  

www.relayr.io  

 
Spezialist für Connected-Biking. Mit Hilfe eines patentierten Systems 
aus Hard- und Software inkl. Smartphone werden über 100 Funktio-
nen integriert nutzbar.** 

http://cobi.bike  

Branchenfokus: Clean Energy Technologies und Green ICT. 
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Portfolio UnternehmerTUM-Fonds I                    Portfolioaufbau abgeschlossen: 13 Unternehmen 

 (inzwischen Fahrenheit) Die „grüne“ Klimatisierung mit ökonomischen 
und ökologischen Vorteilen: Ungenutzte Wärme wird mit hoher Effizi-
enz zur Klimatisierung eingesetzt.** 

www.fahren-

heit.cool 

 Neuartige, faseroptische Messtechnik für dynamische Lastmessun-
gen. Erschließt neue Möglichkeiten für die Entwicklung und den Be-
trieb z.B. von Rotorblättern und anderen Leichtbaukonstruktionen. 

www.fos4x.com 

 Moderne Informationstechnologie zur Optimierung unternehmeri-
scher Beschaffungsprozesse. Eingesetzt von multinationalen ebenso 
wie mittelständischen Unternehmen. 

www.orpheus-it.com 

 Neuartige Sensortechnologie für die Suche nach pharmazeutischen 

Wirkstoffen; ermöglicht komplexe Echtzeit-Analysen von Molekülen 
mit unerreichter Genauigkeit und Informationsdichte. 

www.dynamic- 
biosensors.com 

 Innovativer Betreiber bundesweiter Fernbuslinien. FlixMobility ist 
deutlicher Marktführer in Deutschland und wächst darüber hinaus mit 
Linien zwischen Städten ins und im Ausland. 

www.flixbus.de 

 

Entwicklung und Produktion neuartiger, technologisch anspruchsvol-
ler Medikamentenpflaster und -implantate, u.a. mit hoher Wirksam-
keit und besonderer Anwendungsoptimierung. 

www.a-m-w.eu 

 Neuartige Biogas-Kleinanlagen, die besonders einfach und robust 
konstruiert sind und ausschließlich mit Abfallprodukten betrieben 
werden, also ohne Einsatz nachwachsender Rohstoffe.* 

www.bio4gas.eu  

 Entwicklung von neuartigen Instrumenten für den zuverlässigen 
Nachweis von Krankheitserregern, direkt und schnell (innerhalb von 
Minuten) am Point-of-Care. 

www.gna-bio.com  

 
Software-as-a-service (SaaS) Plattform für effizientere Marketing- 
und Vertriebsprozesse auf Basis spezieller Kundenprofile und Hand-
lungsempfehlungen; spezialisiert auf die Automobilindustrie. 

www.veact.net  

 

Die CarJump-App findet und vergleicht für ihre Nutzer die verfügba-
ren Fahrzeuge aller Carsharing-Anbieter in der Nähe, unabhängig 
vom Carsharing-Anbieter und direkt buchbar.** 

www.free2move.com  

 Sensorsysteme zur einfachen Realisierung von Industrie 4.0-Lösun-
gen (Internet der Dinge, IoT) für Industriekunden, z.B. zur Fernüber-
wachung von Weichen, Pumpen und anderen Maschinen. 

www.konux<.de 

 Neuartige Trainingslösungen zur Verbesserung von Qualität und Ef-
fektivität von Job-Trainings; App-basiert können Lernziele konkret in 
der betrieblichen Praxis umgesetzt und weiter trainiert werden. 

www.everskill.de 

 

Plattform in moderner Software-as-a-Service-Architektur, die Kunden 
zur Pflege und Entwicklung ihrer Marken nutzen, z.B. zur gezielten 
Promotion, für Kundenbindungsprogramme, Incentives u.ä. 

www.loyaltyp-

rime.com/de 

Branchenfokus: Clean Tech, Medizintechnik, ICT. 
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Portfolio SHS IV                                                                      Zielportfolio: bis rd. 15 Unternehmen 

 Innovative Zahnimplantate mit einzigartigem Mix aus Qualität und 
Preis, Kompatibilität sowie Innovation und Anwenderfreundlichkeit;  
schon in 20 Ländern im Einsatz, mit schnell wachsender Nachfrage. 

www.tri-implants.com 

 

Entwicklung und Produktion von Laser-Kathetern zur Behandlung von 
Herzerkrankungen mit Fokus auf Vorhofflimmern, schneller, sicherer 
und mit höherer Effektivität. 

www.vimecon.de  

 

Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Instrumenten für die 
Hartgewebe-Chirurgie, die besonders präzise anzuwenden sind und 
neue Therapien ermöglichen. 

www.aot-swiss.ch  

 

Produktion und Vertrieb von besonders hautfreundlichen medizini-

schen Fixierungen und Polsterungen für den Intensiv-, Anästhesie- 
und Pflegebereich. 

www.novo-med.de  

 

Entwicklung von neuartigen Instrumenten für den zuverlässigen 
Nachweis von Krankheitserregern, direkt und schnell (innerhalb von 
Minuten) am Point-of-Care. 

www.gna-bio.com  

 Medizintechnische Geräte, die mittels Ultraschall Atemströme messen 
und analysieren können, um Ärzten eine genauere Diagnose von 
Atemwegserkrankungen zu ermöglichen. 

www.ndd.ch  

 Innovative, vaskuläre Produkte, u.a. sehr kleine und sehr druckfeste 
Hochleistungsballonkatheter, die z.B. für Eingriffe bei komplexen Ge-
fäßverengungen eingesetzt werden können. 

www.sis-medical.com  

 Verpackungsspezialist, der medizintechnische Produkte und Implan-
tate in GMP-zertifizierten Reinräumen steril montiert und verpackt, 
inkl. Regulatorien, Tests und Zertifizierungen. 

www.puracon.com  

 
Robotik- und computergestützte Therapiegeräte zur effizienten Reha-
bilitation von Fingern, Händen und Armen; flexibel einsetzbar für Pa-
tienten aller Altersstufen. 

www.tyromotion.com 

 Erster Hersteller von medizinischen Produkten, die ausschließlich mit 
additiven Verfahren (3D-Druck) hergestellt werden, für eine individu-
elle anatomische Passform und mit erhöhten Funktionalitäten. 

www.eit-spine.de 

 Zertifiziertes Homecare-Unternehmen, das Patienten in Kliniken, Pfle-
geeinrichtungen und Praxen versorgt, mit Medizintechnik und Pflege-
mitteln, durch in eigener Akademie geschulte Fachkräfte. 

www.medigroba.de 

 Patentgeschützte Technologie, die Chirurgen die einfachere und 
schonendere, auch minimalinvasive Reparatur von Herzklappen (der 
sogenannten Mitralklappe) ermöglicht. 

www.coremedic.ch 

Branchenfokus: Medizintechnik und Diagnostik 
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Portfolio Earlybird V                                                Portfolioaufbau abgeschlossen: 21 Unternehmen 

 
Neuartiger Dienst für Kurznachrichten, der auf jeder Plattform funkti-
oniert, sowohl mobil als auch auf dem PC, und den Nutzern von über-
all Zugriff auf ihre Adressbücher etc. bietet.** 

Keine Website mehr 

 
Anbieter von Wunderlist, einer Produktivitäts-App zum besonders ein-
fachen Management von Notizen und Aufgaben, für Einzelpersonen, 
kleine und große Unternehmen, Plattform-unabhängig.** 

www.wunderlist.com 

 
Innovative Methode für Zahlungen zwischen Unternehmen. Die Trax-
pay-Plattform ermöglicht den Echtzeit-Zahlungsverkehr rund um die 
Uhr, schnell und sicher, bei hoher Transparenz. 

www.traxpay.com 

 Aktueller, interaktiver Marktplatz rund um das Thema Mode: Vide-

dressing verkauft nicht nur selbst zusammengestellte Designermode, 
sondern bietet z.B. Designern eine Integrationsmöglichkeit. 

www.videdres-
sing.com  

 
Revolutionäres Online-Auktionshaus, das traditionelle Leistungen mit 
modernster Technik kombiniert; weltweit umfangreichstes Netzwerk 
von internationalen Experten und lizensierten Auktionatoren.* 

www.auctionata.de  

 
Plattform mit einer vollintegrierten Entwicklungsumgebung für alle 
wichtigen Programmiersprachen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Produktivität von Programmierern dramatisch zu steigern.* 

www.jumpstarter.io 

 
Einzigartige, internationale Plattform zum Thema Fußball; Spiel-
stände, Videos, Tabellen, Statistiken und Hintergrundinformationen 
für über 100 Fußball-Ligen live und mobil, jederzeit und überall. 

www.onefootball.com 

versus 
Weltweit einzigartiges Vergleichsportal, das für Kaufentscheidungen 
relevante Informationen sammelt und auswertet und die Ergebnisse 
als klare, leicht nutzbare Gegenüberstellungen präsentiert. 

www.versus.com 

 Community und Marktplatz für hochwertige mobile Fotografie, für je-
den, der Fotos in einem hoch kreativen Umfeld aufnehmen, bearbei-
ten, teilen und entdecken möchte, direkt über das Smartphone. 

www.eyeem.com 

 (Tapstack, ehemals Taptalk) Einfache App, wie ein „Klingelknopf“ auf 
dem Smartphone, für die schnelle, direkte Kommunikation unter 
Freunden, z.B. um Fotos und Videos auszutauschen. 

www.tapstack.com  

 Gefragtes Datenanalyse-Tool, das unter anderem von Industrieriesen 
wie Lufthansa, Cisco, Ebay und der GfK genutzt wird, um Trends und 
Korrelationen aus ihren Daten zu gewinnen. 

www.rapidminer.com 

 „Banking aber besser“. NUMBER26 bietet das modernste Girokonto 
Europas, inklusive MasterCard®, komplett auf dem Smartphone. Ban-
king in Echtzeit, extrem einfach, modern und transparent. 

www.number26.de 

 Die Visualisierung von Aktivitäten auf anwendungsspezifischen Karten 
ist eine komplexe Anforderung, die CartoDB mit seiner innovativen 
Software einfach und (daten)sicher löst. 

www.cartodb.com 

 
Revolutionäre Lösung für eine effiziente Abfallwirtschaft; das enevo-
Monitoring realisiert bereits für Kunden in über 25 Ländern enorme  
Einsparungen und schont so das Budget und die Umwelt. 

www.enevo.com 
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 Source Code Management System, das Teams von Softwareentwick-
lern die Zusammenarbeit besonders effizient und sicher ermöglicht; 
bereits über 10.000 Kunden vertrauen RhodeCode.* 

www.rhodecode.com  

 

Neuartige, ingenieurtechnische Simulationstechnologie für die Ent-
wicklung von Produkten mit komplexer Strukturmechanik, Thermody-
namik, Akustik etc., direkt mit dem eigenen Webbrowser. 

www.simscale.de  

 
(ehemals ascribe) Urheberrechtsschutz auch im Internet. Das Berliner 
Startup Ascribe will Rechteinhabern ermöglichen, ihre digitalen Werke 
mit Hilfe der Blockchain-Technologie zu schützen. 

www.bigchaindb.com  

 Anleger können über das gleichnamige Portal ihr Kapital diversifiziert 
in wissenschaftlich optimierte Portfolios investieren und sämtliche 
Geldanlagen online verwalten.* 

www.cashboard.de  

 
seerene (vormals Software Diagnostics) bietet die automatische und 
systematische Analyse, Darstellung, Aus- und Bewertung sowie Vor-
hersage von Trends und Mustern in Softwaresystemen. 

www.seerene.com  

 Weltweit erste Großhandelsplattform für die Home- und Living-Bran-
che, mit Online-Marktplatz, Tablet-App etc. Alle Verkaufsprozesse 
können über mehrere Kanäle rein digital abgewickelt werden.* 

www.bonagora.com  

 Moderner Online-Umzugsservice: schnell planbar, mit professioneller 
Beratung, einfach, voll transparent und günstig; in Deutschland, dem 
übrigen Europa und darüber hinaus.  

www.movinga.de  

Branchenfokus: Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) sowie Green Technologies. 

 

 

* Exit erfolgt durch Insolvenz oder Liquidation 
** Exit erfolgt durch Trade Sale (Verkauf) 
*** Exit erfolgt durch IPO (Börsengang) 
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