Pressemitteilung

bubbles & beyond GmbH ist Landessieger Sachsen beim Unternehmenswett-bewerb „GründerChampions 2011“ der KfW Bankengruppe
Berlin/Potsdam, 19.10.2011. Die bubbles & beyond GmbH aus Leipzig geht aus dem diesjährigen
Unternehmenswettbewerb „GründerChampions 2011“ als Sieger des Bundeslandes Sachsen hervor.
Der Preis wird im Rahmen der Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT), die am 21. und
22. Oktober 2011 in Berlin stattfinden, vergeben. Aus jedem Bundesland wurde von einer Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien, Landesförderinstituten und Industrie- und Handelskammern ein
Preisträger ausgewählt. Bewerben konnten sich junge Unternehmen (Gründung nach dem
01.01.2005) mit einer nachhaltigen Geschäftsidee, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schafft.
bubbles & beyond ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter
intelligenter Flüssigkeiten in den Bereichen Industrie, Kosmetik und Medizin spezialisiert hat. Diese
„intelligent fluids“ sind beispielsweise in der Lage, unter Schmutzschichten zu kriechen und sie schonend abzulösen. Selbst bei stark haftenden Industrieverschmutzungen wirken sie dabei ohne Zusatz
bedenklicher Chemikalien und unter Verwendung umweltfreundlicher Substanzen. Im pharmazeu-tischen Bereich können durch die Fluide Medikamente gezielt an ihren Einsatzort gebracht werden.
Ebenfalls zum Einsatz kommen sie in der Kosmetik. Die Basis der Fluide sind bewährte, lang erprobte
sanfte Inhaltsstoffe. Das Unternehmen ist in der Lage, auf spezielle, produktrelevante Anforderungen,
sich ändernde gesetzliche Bestimmungen oder besondere Kundenwünsche flexibel und schnell zu
reagieren. Gründer Christian Römlein: “ Wir freuen uns über die Auszeichnung als GründerChampion,
da uns dies die Möglichkeit bietet, unsere innovative Technologie einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Unsere Partner profitieren bereits von unseren individuell zugeschnittenen Lösungen –
durch erhebliche Prozesskosteneinsparungen und außergewöhnliche Funktionalität. Außerdem schaffen wir es, durch den Einsatz kosmetischer und lebensmitteltechnisch geprüfter Inhaltsstoffe anwender- und umweltfreundliche Produkte zu generieren. Die Auszeichnung als GründerChampion sehen
wir als Bestätigung, mit unserer Technologie auf dem richtigen Weg zu sein und als Ansporn, weitere
Anwendungsbereiche zu erschließen.“
bubbles & beyond hat sich damit auch für den Preis des Bundessiegers qualifiziert: Aus den 16
Landessiegern werden drei Bundessieger in den Kategorien „Geschäftsidee und Innovation“, „Ökologische Verantwortung“ und „Soziale Verantwortung“ gekürt. Dieser Titel ist mit einem Geldpreis in
Höhe von je 6.000 Euro verbunden. Die Bundessieger werden auf der deGUT-Eröffnungsveranstaltung im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Berlin am 20. Oktober 2011 bekannt
gegeben. Hier werden alle Sieger in feierlichem Rahmen ausgezeichnet. bubbles & beyond präsentiert sich zudem auf den 27. Deutschen Gründer- und Unternehmertagen (deGUT).
Die KfW Bankengruppe unterstützt mit dem Preis „GründerChampions“ junge Selbstständige, damit
diese für ihren Mut und ihr Engagement öffentliche Anerkennung erfahren. Die Auswahl erfolgte nach
folgenden Kriterien: Originalität und Innovationsgrad der Geschäftsidee, Schaffung und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, soziale Verantwortung sowie umweltbewusstes Handeln.
Mehr Informationen zu bubbles & beyond unter: www.intelligent-fluids.de

Über die deGUT: Die 27. deGUT findet am 21. und 22.10.2011 im Hangar 2 des Flughafen Tempelhof
in Berlin statt. Mit rund 6.000 Teilnehmern, über 120 Ausstellern aus ganz Deutschland und einem umfangreichen, kostenlosen Seminar- und Workshopprogramm ist die deGUT eine der wichtigsten Messen rund um das Thema Existenzgründung und Unternehmertum. Experten und Berater von Banken,
Wirtschaftsverbänden, Kammern und anderen Institutionen sowie erfolgreiche Unternehmer/innen informieren über alles, was man bei einem Start in die Selbstständigkeit wissen muss. Aber auch Unternehmen, die sich bereits etabliert haben, erfahren auf der deGUT viel Wissenswertes zu Themen wie
Marketing, Verkauf, Recht und Personal.
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