PHARMATECHNIK-ONLINE
Das Fachportal für die pharmazeutische Industrie
https://www.pharmatechnik-online.com

Siebenstelliges Investment für VR-Startup
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In einer zweiten Finanzierungsrunde erhält das Startup Innerspace ein Investment im siebenstelligen
Euro-Bereich von seinen beiden Bestandsinvestoren MAD Ventures und dem High-Tech Gründerfonds
(HTGF) sowie einem neuen Partner, dem aws Gründerfonds. Das Unternehmen entwickelt Virtual-RealitySimulatoren für kritische Produktionsbereiche in der Life-Science-Industrie, darunter Reinräume. Das
Startup wird mit dem Investment seine Marktpräsenz weiter ausbauen und nutzt die Mittel zur
Aufstockung seines Vertriebs- und Consulting-Teams. Auch eine Produkt- und Markterweiterung in
weitere Bereiche der Pharma- und Chemieindustrie stehen auf dem Plan.
Virtual-Reality-Simulatoren von Innerspace sind bei Big Playern der Pharma-Industrie in Europa,
Nordamerika und Japan im Einsatz. Mitarbeiter in Reinräumen trainieren mit Innerspace-Technologie
richtiges Verhalten, erkennen Gründe für Fehler, lernen Fehlverhalten zu vermeiden und trainieren
„Erfahrung durch Wiederholung“ in einem risikofreien, virtuellen Umfeld.

Das Prinzip des Flugsimulators übersetzt in den Reinraum
Die Simulatoren von Innerspace ermöglichen das Trainieren von kritischen Fähigkeiten mit VR-Brillen
und sind dementsprechend handlicher als Flugsimulatoren. Dennoch erfüllen sie denselben Zweck: Sie
minimieren Risiken durch Reinraum-Kontaminationen und machen Fehler als kritische Ereignisse
sichtbar, messbar und reproduzierbar. Durch ihren starken Bezug zur realen Herausforderung sind
Trainings mit Virtual-Reality-Simulatoren deutlich effektiver als bestehende Trainings- und Lernmethoden.
„Im Wesentlichen übertragen wir die Erfolgsstory des Flugsimulators auf die Qualifizierung von
Produktionspersonal in der Life-Science-Industrie: schneller, besser und gefahrenfrei Erfahrung
trainieren“, illustriert Walter Ischia, Geschäftsführer Vertrieb und Finanzen von Innerspace.
„Innerspace liefert eine Komplettlösung bestehend aus Analyse und Consulting durch erfahrene
Branchen- und Trainingsexperten, eine modular aufgebaute VR-Simulator-Lösung, die kundenspezifische
Anpassungen ermöglicht sowie Roll-out und Implementierungssupport“, ergänzt Alexander Wild, der als
Geschäftsführer Produktion und Betrieb verantwortet.

Angepeiltes Wachstum in der Life-Science-Industrie
„Wir erhalten großes Interesse von Seiten der Industrie für unsere VR-Simulatoren“, berichtet Ischia und
ordnet das Potenzial seiner Lösung ein: „Allein in Europa gibt es knapp 100.000 Reinraummitarbeiter,
weltweit sind es rund viermal so viele.“

„Die Prinzipien hinter unserem Simulator sind nicht nur auf den Reinraum anwendbar. Die
Anforderung, richtiges Verhalten in kritischen Produktionsbereichen effektiv, messbar und
reproduzierbar zu trainieren, gibt es neben der Pharma- und Chemieindustrie noch in vielen
anderen Bereichen mit weit höherer Anzahl als nur in Reinräumen, zum Beispiel in Laboren.“
- Sebastian Scheler, Co-Founder
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Erfolg in der Seed-Phase machte Investoren aufmerksam
Innerspace ist es gelungen, auch in der Krise erfolgreich zu wachsen. Damit konnte das Unternehmen
nun neben den Bestandsinvestoren, dem deutschen High Tech Gründer Fonds und dem österreichischen
Investor MAD Ventures, auch den aws Gründerfonds an Bord zu holen.
Christoph Haimberger, Geschäftsführer aws Gründerfonds, sagt: „Ich betrachte Virtual Reality als eine
große Innovation, die zunehmend Industrien und Dienstleistungen verändert. Dank dem Team von
Innerspace können nun Trainings im Bereich Life Science vom Grundsatz neu gedacht werden. Und das
ist erst der Anfang für weitere Anwendungen.“
Markus Jandrinitsch, der zuständige Investment Manager beim aws Gründerfonds über Innerspace:
„Virtual Reality konnte sich in den vergangenen Jahren von einer bloßen Spielerei für Early Adopter zu
etablierten Use Cases in verschiedenen Verticals entwickeln. In einem der spannendsten dieser Use
Cases, nämlich dem Training in kritischem Produktionsumfeld, schaffte es Innerspace, in kurzer Zeit eine
beeindruckende Traktion aufzubauen, was aus unserer Sicht sowohl auf die hohe Qualität des Produkts
als auch des Teams zurückzuführen ist. Wir sind daher überzeugt, dass sie mit dem Investment das
enorme Marktpotenzial noch schneller ausnutzen können als bisher und große Chancen für zukünftiges
Wachstum gegeben sind.“
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