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Identitätsprüfung
mit NIR
in der Apotheke
In modernen Fischzuchtanlagen (l.) überwachen Sensoren von Sentronic die Sauerstoffkonzentration.
Rechts ist ein Pharmamischer mit NIR-Prozessspektrometer zu sehen.
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Immer den Prozess im Blick
Die Sentronic GmbH wurde 1993
von Ingenieuren und Absolventen
der TU Dresden gegründet und
befindet sich von Anfang an im
Technologiezentrum. Heute entwickeln 15 Mitarbeiter mit Hochschulqualifikation die Produkte
und das Unternehmen befindet
sich weiterhin auf Wachstumskurs. „Unser Team wird zudem
durch viele externe Partner verstärkt“, betont Uwe Kirschner, der
sich mit Matthias Lau die
Geschäftsführung teilt. In zwei
Geschäftsbereichen
werden
hauptsächlich Nahinfrarotspektrometer und optische Fluoreszenzsensoren entwickelt, gefertigt und vermarktet, mit denen
chemische und biologische Mess-

größen erfasst werden. Die von
Sentronic entwickelten optischen
Sensoren zählen zu den innovativsten. Die Sauerstoffsensoren
werden weltweit unter anderem
in modernen Fischzuchtanlagen
eingesetzt. Sie überwachen die
Lebensbedingungen der Fische in
den Aufzuchtbecken, da die
Sauerstoffkonzentration stets in
einem engen Bereich gehalten
werden muss.
Auf dem Gebiet der Spektroskopie arbeitet das Unternehmen
überwiegend für internationale
Pharmaunternehmen. Weltweit
überwachen diese mit den Systemen aus Dresden ihre Herstellprozesse von Tabletten, um sicherzustellen, dass tatsächlich die richti-

ge Menge Wirkstoff in den Tabletten oder Kapseln enthalten ist. Mit
diesen hoch spezialisierten Produkten hat sich Sentronic in den
letzten zwölf Jahren einen sehr
guten Namen erarbeitet und ist
eine feste Adresse für viele
Anwender.
In Apotheken kommen NIRHandspektrometer zum Einsatz.
Mit ihnen wird geprüft, ob die
Ausgangsstoffe von selbst zubereiteten
Arzneimitteln
auch
immer die richtigen sind. „Es wird
einfach an den Stoff herangehalten und wenige Sekunden später
erscheint auf dem Display, um
welchen Stoff es sich handelt“,
erklärt Uwe Kirschner die Einfachheit des Systems.

Partner für die Kapitalsuche

VC-POINT Dresden bietet professionelle Managementberatung
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Venture Capital und Beteiligungs- Innovations- und Wachstumsfikapital sind zeitgemäße Instru- nanzierung sowohl von öffentlimente der Unternehmensfinan- chen als auch privaten Geldgezierung. Trotzdem schrecken klei- bern gefördert werden. Die
ne und mittelständische Unter- Management- und Finanzienehmen (KMUs) oft vor ihnen rungsberatung schließt den Blickzurück oder gehen unvorbereitet winkel und die Anforderungen
in die Verhandlungen mit Investo- der Investoren mit ein, so dass
ren. „Hier setzt der VC-POINT an, eine mögliche Verbindung zwieine erste Anlaufstelle für kleine schen den Parteien schneller
und mittelständische Unterneh- geschaffen werden kann. „Wissen
men, die sich im Rahmen der und Kompetenz zu allen BereiKapitaleinwerbung den Themen chen und Phasen der UnternehVenture Capital und Beteiligungs- mensfinanzierung sowie zum
Beteiligungsmarkt werkapital annähern wolden beim VC-POINT
len“, erklärt Prof. Dr.
gebündelt und so der
Michael Groß, Initiator
vielfältige Beratungsbedes VC-POINTs und
darf der Unternehmen
geschäftsführender
aus einer Hand bedient“,
Gesellschafter der VCerläutert Groß.
POINT GmbH. Das
Startups und etablierTechnologiezentrum
te MittelstandsunternehDresden war das erste
men können auf fundierInnovationszentrum, das
tes Praxiswissen und Ratvor vier Jahren als VC- Prof. Dr.
schläge für die erfolgreiPOINT
ausgewiesen Michael Groß
che Umsetzung der
wurde. „Im Technologiezentrum sowie in dessen Umfeld Innovations- und Wachstumsstrasind wir genau an der richtigen tegie zurückgreifen. „Um gute
Stelle“, betont Groß. „Hier gibt es Chancen bei potentiellen InvestoFirmen mit Potential, hochqualifi- ren zu haben, bedarf es einer
zierte und unternehmerisch orien- herausragenden unternehmerischen Idee und eines technologitierte Teams.“
Aufgabe des VC-POINT Dres- schen Alleinstellungsmerkmales,
den und des Partnernetzwerks ist um dem internationalen Wettbees, die Kapitaleinwerbung und werb standhalten zu können“, so
Innovationsfähigkeit für kleine Groß. Die Expertise des VCund mittlere Unternehmen nach- POINT Partnernetzwerks erhaltig zu verbessern. Dabei soll streckt sich auf verschiedene Feleine gezieltere Vorbereitung der der, so werden die Startups und
technologieorientierten KMUs auf Mittelstandsunternehmen bei der
die Einwerbung von Kapital zur Entwicklung von Geschäftsmo-

dellen, der Erstellung von Businessplänen, der Teambildung und
Investorenauswahl oder im Rahmen eines Gründercoachings
unterstützt. Die Vorbereitung und
Begleitung von Investorengesprächen und Verhandlungen bilden
einen
weiteren
inhaltlichen
Schwerpunkt. „Die Branchen
Informations- und Kommunikationstechnologie, Prüf- und Messtechnik, Automatisierungstechnik, Gesundheitswirtschaft sowie
Energie- und Umwelttechnik stehen bei uns im Mittelpunkt der
Aktivitäten“, erklärt Manfred
Steinriede, der wie Groß Geschäftsführer und Gesellschafter
innerhalb der VC-POINT Gruppe
ist. „Der VC-POINT bietet durch
die Kombination von Technologieund Innovationsberatung sowie
von Beteiligungs- und Finanzierungsberatung eine ganzheitliche
Form der Managementberatung
rund um das Thema Unternehmensfinanzierung an“, erläutert
Groß.
Die Einwerbung nicht rückzahlbarer Zuschüsse und anderer
Fördermittel des Bundes und der
Länder sind für die Beschleunigung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben ebenso interessant und machen viele Maßnahmen überhaupt erst möglich,
so Steinriede. VC-POINT ist dabei
auch auf die Beantragung und
Einwerbung von Fördermitteln
des Bundes aus dem Zentralen
Innovationsprogramm für den
Mittelstand (ZIM) spezialisiert.
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Optische Sensor- und Analysesysteme von Sentronic

Analyse unter einer Minute
Validierte Datenbank
Keine Probenvorbereitung
Einfache Bedienung
Mobil einsetzbar

SentroID APO

Leichte Reinigung

EINFACH

SICHER

SCHNELL

Sentronic GmbH, Gostritzer Str. 63
D-01217 Dresden, Tel. 0351-871 8653

www.sentroid-apo.de

7

