
 

Pressemeldung  
 
QiTech GmbH mit dem KfW Award Gründen für Rheinland-Pfalz ausgezeichnet 
 
Frankfurt am Main 20.10.2022. In einer feierlichen Prämierungsveranstaltung am gestrigen Abend in 
Berlin wurden die diesjährigen Awards der KfW an innovative Unternehmen aus ganz Deutschland 
vergeben. Für jedes Bundesland wurde je ein Unternehmen ausgezeichnet. QiTech geht als 
Landessieger Rheinland-Pfalz aus dem Wettbewerb hervor und erhält 1.000 EUR Preisgeld.  
 
Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels: „Für die erfolgreiche nachhaltige Transformation 
von Wirtschaft und Gesellschaft sowie zur Stärkung von Deutschland als Technologiestandort 
brauchen wir Mut, Kreativität und Unternehmergeist. Ich gratuliere den preisgekrönten Gründerteams 
herzlich; sie sind mit ihren innovativen Lösungen Vorbilder in diesem #Jahrzehntderentscheidung. Die 
KfW wird als digitale Transformations- und Förderbank junge Unternehmen auch in Zukunft tatkräftig 
unterstützen und somit das Ökosystem in unserem Land für junge Unternehmen stärken.“ 
 
QiTech Industries ist ein Maschinenbau-Startup, das 2020 von Milan von dem Bussche, Noel Lieder 
und Simon Kolb als Schülerfirma gestartet wurde. Es knüpft an die schnell wachsende Technologie 
des 3D-Drucks an. 3D-Drucker nutzen als Ausgangsmaterial "Filament", also einen langen 
Kunststoffdraht, der erhitzt wird und in Schichten zu beliebigen neuen Objekten aufgetragen wird. Sei 
es in der Automobilbranche, der Medizintechnik oder der Privatanwendung – der 3D-Druck gewinnt 
rasant an Bedeutung und damit auch das Filament. Normalerweise wird Filament von Neuplastik 
bezogen und der entstandene Ausschuss wie Fehldrucke oder Stützstrukturen werden entsorgt. Dabei 
handelt es sich um sortenreinen Kunststoff, der wieder in Filament recycelt werden kann. Das 
Maschinensystem von QiTech Industries ermöglicht es, Kunststoff zu zerkleinern und zu neuem, 
hochwertigem Filament  einzuschmelzen. Es deckt den gesamten Prozess der sog. „Extrusion“ ab und 
liefert durch smarte Software den Vorteil, dass alle Maschinen miteinander kommunizieren. Das 
Startup konzentriert sich zunächst auf den Labormarkt und liefert Instituten, Laboren und Universitäten 
eine modulare Lösung für die Forschung am Kunststoffrecycling und die Rückführung teurer 
Hochleistungsmaterialien wie etwa in der Zahnmedizin. Weiterhin will QiTech mit den entwickelten 
Lösungen lokales Recycling auch für Unternehmen einfach und beliebig skalierbar wirtschaftlich 
machen. Milan von dem Bussche: „Wir freuen uns sehr über den Award! Diese Auszeichnung spornt 
uns weiter an, den 3D-Druck wirklich nachhaltig zu machen.“  
 
Mehr über den Landessieger unter www.qitech.de. Ein Foto des Unternehmens ist zum Download 
eingestellt auf www.peperonihaus.de/kfw. 
 
Alle Unternehmen werden bei der Vermarktung ihrer Erfolgsgeschichte von einer PR-Agentur 
unterstützt. Darüber hinaus stellt der TV-Sender n-tv im Rahmen seines Startup Magazins 
am 22.10.2022 um 10.30 Uhr QiTech sowie weitere ausgewählte Preisträger vor. 
 
Ausgewählt wurden die Preisträger in einem mehrstufigen Verfahren von einer erfahrenen Jury mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW, Förderinstituten, Wirtschaft, Politik und Medien. Sie 
bewertete die Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, ihrer Kreativität und der Übernahme 
gesellschaftlicher bzw. ökologischer Verantwortung. Am Wettbewerb teilnehmen konnten 
Unternehmen aller Branchen ab Gründungsjahr 2017.  
 
Als Landessieger hat sich QiTech auch für den Preis des Publikumssiegers qualifiziert.  
Dieser ist mit weiteren 5.000 Euro Preisgeld verbunden. Bis zum 15.11.2022 kann unter www.fuer-
gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den Publikumssieg abgestimmt werden. 
 
Über die KfW: 
Die KfW ist eine der führenden Förderbanken der Welt. Seit 1948 setzt sich die KfW im Auftrag des 
Bundes und der Länder dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen 
weltweit zu verbessern. Allein 2021 hat sie dafür ein Fördervolumen von 107 Mrd. EUR zur Verfügung 
gestellt. 
 
Pressekontakt: Carmen Vallero, KfW Award Gründen c/o Peperoni Werbe- und PR-Agentur GmbH, 
Friedrichstraße 23A, 10969 Berlin, Tel. 0179-54 53 972, kfw_award@peperonihaus.de  


