Sächsischer Erfindergeist sorgt für mehr Effizienz in Meetings

- Technologiegründerfonds Sachsen investiert in die meetwise GmbH Chemnitz-Leipzig, 26. August 2008: Die Chemnitzer „meetwise GmbH“ hat heute eine
Risikokapitalfinanzierung in sechsstelliger Höhe aus dem Technologiegründerfonds Sachsen
(TGFS) erhalten. Damit kann der Spezialist für innovative Konferenztechnik die geplanten
Aktionen für einen breit gefächerten Markteintritt umsetzen. Der TGFS war erst im April 2008
gegründet worden.
Meetwise stellt Geräte her, durch deren Einsatz die Effektivität von Telefonkonferenzen
erheblich verbessert wird. Das Hauptprodukt, der -meetwise reporter-, ist eine standaloneHardwarelösung zur einfachen Übertragung von Bildschirminhalten. Mit dem -meetwise
reporter- können Dokumente aller Art entfernten Teilnehmern in Echtzeit über das Internet
mühelos - wie bei einem Telefon - zur Verfügung gestellt werden, um gemeinsam daran zu
arbeiten. Das Unternehmen beschäftigt 5 Mitarbeiter.
„Mit den Geldern aus dem TGFS können wir unsere Technologie zügig weiterentwickeln und
vor allem unsere ersten Produkte wirkungsvoll am Markt platzieren“, sagt Thomas Fichtner,
Geschäftsführer der meetwise GmbH. „Wir bringen mit dem -meetwise reporter- eine Lösung
auf den Markt, die den Kunden hilft, unternehmensinterne und -externe
Kommunikationsprozesse effizient zu gestalten.“
„Wir wollen die meetwise GmbH neben der Finanzierung mit unserem Netzwerk unterstützen,
um ihr zu einem brillanten Start am Markt zu verhelfen“, bestätigt Ivo Harzdorf,
Geschäftsführer der SC-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, die zusammen mit weiteren
Gesellschaften, darunter die CFH GmbH, den TGFS managt.
Sören Schuster, Geschäftsführer TGFS und Investment Director bei der CFH GmbH ergänzt:
„Neben dem aussagekräftigen Geschäftsplan haben uns der Unternehmergeist und die starke
Markt- und Kundenorientierung aber auch die langjährige unternehmerische Erfahrung des
Gründerteams überzeugt. Meetwise bedient den Wachstumsmarkt der Fernmeetings mit einer
innovativen Lösung, die tatsächlich Probleme löst, anstelle Neue zu schaffen.“
Der Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS) investiert in Unternehmensgründungen und
junge Unternehmen aus dem Hochtechnologiebereich. Als Venture Capital Fonds
(Wagniskapital Fonds) wird der TGFS durch Investition von voll haftendem Eigenkapital
Minderheitsgesellschafter der Zielunternehmen und steht diesen mit der Erfahrung seines
Managements in wichtigen Fragen auch beratend zur Seite. Der TGFS wird aus Mitteln des
Freistaates Sachsen, unterstützt durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) und der Sparkassen Chemnitz, Leipzig und Dresden sowie der LBBW
gespeist.
Die SC-Kapital ist ein Tochterunternehmen der Sparkasse Chemnitz. Sie stellt sowohl
mittelständischen Unternehmen als auch Existenzgründern Beteiligungskapital durch stille
Beteiligungen oder durch Anteilserwerb an den Unternehmen zur Verfügung. Typische
Finanzierungsanlässe sind Unternehmenswachstum und Nachfolgelösungen.

Die CFH unterstützt sowohl junge technologieorientierte Unternehmen mit Venture Capital als
auch mittelständische Unternehmen bei Wachstumsschritten und Nachfolgeregelungen mit
kundenspezifischen Finanzierungslösungen. Dabei bietet die CFH Eigenkapital sowie
individuelles Mezzaninekapital - auf die jeweilige Unternehmenssituation zugeschnitten - an.
Aktuell verwaltet die CFH mit Sitz in Leipzig ein Fondsvolumen von ca. 250 Millionen Euro und
ist an mehr als 50 Unternehmen beteiligt.
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meetwise GmbH:
Meetwise entwickelt, produziert und vermarktet innovative Managementprodukte für alle Arten von
Telefonkonferenzen (Meetings, Schulungen, etc.) mit entfernten Teilnehmern.
Die auf Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgerichteten Lösungen sind ideal für Unternehmensmärkte
(Großunternehmen sowie KMU) und auch für SOHO (Small Office Home Office) geeignet. Produkte von meetwise
sind dazu konzipiert, die Wirtschaftlichkeit von Telefonkonferenzen, Meetings und Schulungen zu erhöhen. Dies
resultiert in enormen Kostenersparnissen und Senkungen der TCO (Total Cost of Ownership).
Homepage: www.meetwise.de
Hintergrund:
Immer mehr Unternehmen agieren international, arbeiten in globalen Teams und sehen sich oftmals Sprach- und
Kulturbarrieren gegenüber. Durchschnittlich stehen bei den Mitarbeitern mittlerer- und großer Unternehmen täglich
2 Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern im Kalender. Wenn Probleme auftreten, ziehen sich
Telefonkonferenzen oft unnötig in die Länge oder erfreuen sich nicht der vollen Aufmerksamkeit aller Teilnehmer.
Beispiele dafür sind fehlende Konferenzunterlagen, eine Vielzahl vorbereitend via eMail verschickter
Präsentationsstände, Softwareprobleme, weil der Rechner das gesendete Format gerade nicht unterstützt und
Fragen wo man denn gerade in der Präsentation angekommen sei. Resultierend wird nicht nur wertvolle Arbeitszeit
verschwendet, auch die Arbeitsergebnisse bleiben hinter den Erwartungen zurück. Kommen dann noch
Verständigungsschwierigkeiten dazu, fragen sich die Mitarbeiter oft: Was habe ich heute eigentlich effektiv
gemacht?
Mit dem -meetwise reporter- wird die Sache einfacher: Einladungsemail öffnen, Link im Browser öffnen, anmelden,
zurücklehnen und konzentriert genau den Inhalt verfolgen, der aktuell im Meetingraum gezeigt und besprochen
wird.
Beim -meetwise reporter- handelt es sich um ein einfaches, von jedem Nicht-IT-ler bedienbares Gerät. Die
verlässliche Hardware hebt sich damit von der Vielzahl internet- und softwarebasierter Lösungen ab, die nur von
Fachleuten zu beherrschen sind und im Ernstfall eben gerade nicht funktionieren.

