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Smarte Suchmaschine für innovative Firmen startet in 
Deutschland 
Berliner Startup nutzt Big Data Analysen, um innovative Firmen aus 
Deutschland für den internationalen Markt einfacher auffindbar zu machen 
 
Das Startup Implisense aus Berlin hat ein auf Big Data basierendes Portal über Firmen aus Deutschland entwickelt, 
welches 2,4 Mio. Firmen anhand ihrer Produkte und Technologien systematisiert und die Anbieterprofile 
automatisch in die englische Sprache übersetzt. Damit soll das Portal internationalen Käufern die Suche nach 
innovativen Angeboten made in Germany erleichtern. 
 
Konventionelle Firmenverzeichnisse stammen aus der Zeit, in der Redaktionen Anbieterprofile erstellen und 
pflegen, damit Interessenten einfacher passende Anbieter finden und vergleichen können. Zunehmend verlieren 
diese Verzeichnisse an Zulauf, da sie bei besonders neuen Themen wie z.B. Blockchain, Künstliche Intelligenz 
oder Industrie 4.0 zu wenige bzw. veraltete Treffer liefern.  
 
Mit der Idee, ein Verzeichnis mit Hilfe einer Redaktion aus “verstehenden Computern” zu entwickeln, ist das 
Team vom Berliner Big Data Startup Implisense angetreten. Ein Team von zehn Data Scientists, Software 
Ingenieuren und Ökonomen hat in den letzten 18 Monaten ein neues Firmenportal entwickelt, welches die 
kostenlose Suche nach innovativen Anbietern aus Deutschland unter der Adresse 
https://companies-and-markets.com/de ermöglicht.  
 
“Mit dem neuen Informationsangebot Implisense Companies and Markets lassen sich nun in Echtzeit alle 
einschlägigen Firmen finden, die z.B. Chatbots mit künstlicher Intelligenz thematisieren” kommentiert Dr. André 
Bergholz, Produktverantwortlicher bei Implisense den neu geschaffenen Nutzen für Besucher des Portals. 
“Derartige Suchen sind schwierig bis unmöglich mit konventionellen Verzeichnissen oder in bekannten 
Suchmaschinen”.  
  
Die technische Innovation hinter der Rechercheplattform sind mehr als 65.000 selbst trainierte Klassifikatoren 
für Firmeneigenschaften, die auf Websitedaten und Stellenanzeigen von Firmen angewandt werden. Durch 
diese besondere Art der Erzeugung von Datenpunkten kann das Firmenverzeichnis kontinuierlich mit neuen 
Daten ergänzt werden. So lassen sich beispielsweise auch schwache Signale zur Beschäftigung mit dem Internet 
der Dinge erkennen, wenn z.B. in einer Jobanzeige von Mqtt oder IATF 16949 die Rede ist.  “Technologisch 
basiert das Portal auf einer durch die Investitionsbank Berlin Brandenburg und dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) mitfinanzierten Klassifikationsumgebung für Firmenprofilierungen” so Hannes 
Korte, CTO von Implisense. 
 
Die Plattform Implisense Companies and Markets ermöglicht somit allen, die im Einkauf oder Vertrieb tätig sind, 
den deutschen Markt genauer zu analysieren und darin innovative Anbieter einfacher zu finden. Dr. Andreas 
Schäfer betont als CEO von Implisense: “Im deutschen Markt existiert aktuell kein vergleichbares Angebot, in 
dem sämtliche Firmen auffindbar und miteinander vergleichbar sind - und für dessen Pflege keinerlei 
menschliche Redaktion erforderlich ist.” 
 
Um der exportorientierten Firmenlandschaft in Deutschland gerecht zu werden, wurden automatische 
Übersetzungen der strukturierten Datenpunkte in die englische Sprache durchgeführt und zusätzliche 
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englischsprachige Firmenprofile bei internationalen Suchmaschinen indexiert. Bislang mussten auch hier 
Redaktionen mit entsprechenden Übersetzern eingebunden werden. Anbieter erreichen so eine gesteigerte 
internationale Sichtbarkeit für Anfragen aus dem Ausland, ohne selbst für die Übersetzungen der Profile zu 
sorgen. Noch mehr profitieren internationale Interessenten. Diese können nunmehr innovative Angebote im 
deutschen Markt entdecken, die ansonsten mangels passender Recherchemöglichkeiten und Sprachkenntnisse 
unentdeckt geblieben wären.   
 
Da bereits Anfragen aus dem europäischen Ausland einen Bedarf nach ähnlichen Angeboten andeuten, soll die 
Technologie auch auf weitere europäische Länder mit starkem Bezug zu Firmen aus Deutschland ausgebaut 
werden. Das Portal kann jederzeit kostenfrei unter https://companies-and-markets.com/de aufgerufen werden. 
 
Über die Implisense GmbH 
Implisense als Betreiber der Plattform Companies and Markets  ist ein Big Data Analytics Startup aus Berlin, 
welches eine mehrfach prämierte Lösung zur Profilierung von Firmen und neuartige Marktanalysen anbietet. 
Das Angebot basiert auf einem selbst erzeugten Big-Data-Firmenindex mit Datenpunkten zu 2,4 Millionen 
Unternehmen aus Deutschland. Zum Kundenkreis zählen DAX 30 Konzerne und führende 
Hightech-Unternehmen aus den USA, die mit Implisense mehrere hunderttausend Kundenbeziehungen 
hinsichtlich neuer Geschäftsmöglichkeiten bewerten und so ihren Markterfolg nachhaltig verbessern. 
Das Gründerteam aus ehemaligen EXIST-Gründerstipendiaten arbeitete u.a. bei Fraunhofer, Xerox und Stanford. 
An der Implisense GmbH beteiligte sich der High-Tech Gründerfonds (HTGF) 2014 mit einer Seed-Finanzierung. 
 
Anbieterprofil von Implisense 
https://companies-and-markets.com/de/profiles/DEVFCLQFW054#implisense-gmbh 
 
Kontakt: 
Dr. André Bergholz (CPO) 
Implisense GmbH 
Spiekermannstraße 31a 
13189 Berlin 
Tel +49 30 4833 1281 
Fax +49 30 486 283 39 
andre.bergholz@implisense.com 
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