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00:05 Die trinamiX ist ein Elektronik- und Software-Unternehmen. Wir verkaufen an unsere 
Kunden komplette Systemlösung basierend auf Sensorik und wo wir sehr viel Wert 
darauf legen, dass es nicht nur Hardware, sondern am Ende – wie ich schon gesagt 
habe – eine Komplettlösung ist. D.h., dass wir auch die Software anbieten, um am 
Ende dem Kunden einen maximalen Nutzen zur Verfügung zu stellen. Und ganz klar 
bewegt sich der Schwerpunkt von der trinamiX hin von einem Hardware- 
Unternehmen zu einem Unternehmen, das mit Daten arbeitet, das mit Software 
arbeitet. Ja, wir sind ein Systemanbieter im Bereich Hard- und Software. 

00:38 Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nur zwei Jahre nach Gründung es geschafft 
haben erste Umsätze zu generieren, die so stark wachsen – wir immer mehr Kunden 
haben. Heute ausschließlich im B2B-Bereich, im Geschäftsbereich. Und ein großes 
Ziel von uns ist einmal dieses Geschäft global weiter wachsen zu lassen. Wie gesagt, 
wir haben tolle Produkte und es geht jetzt darum diese in diese Masse zu bringen, es 
zu skalieren. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch neue Märkte erschließen 
und d.h. aufgrund der Miniaturisierung und technologischen Features, die wir haben, 
in den Consumerbereich zu gehen und unsere Technologie zum Beispiel ins 
Smartphone zu bringen. 
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01:10 Ich beschreib die trinamiX auch ganz gern als ein Start-Up mit 150 Jahren Erfahrung 
und was wir damit sagen wollen ist, dass wir versuchen das Beste aus beiden Welten 
hier zusammen zu bringen. Nämlich das Wissen, die Erfahrung und auch die 
finanzielle Sicherheit eines Konzerns verbunden mit der Dynamik, Geschwindigkeit 
und Leidenschaft, die man in dem kleinen Unternehmen hat und den unbedingten 
Willen das Ganze auch Richtung wirtschaftlichen Erfolg zu bringen. Und das ist so 
unglaublich motivierend in einem Start-Up, dass mit seinen eigenen Händen und im 
Prinzip unmittelbares Feedback hat, wie seine eigene Arbeit zum wirtschaftlichen 
Erfolg oder zum Erfolg als Ganzes von dieser Unternehmung beiträgt. 

01:47 Wir haben hier Elektroingenieure, Physiker, Informatiker, Chemiker. Und alle arbeiten 
an einem Ziel: diese Firma wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Wir haben 
verschiedenste Kollegen aus verschiedenen Ländern dieser Welt, wo es wirklich toll 
ist zusammen zu arbeiten und, ja, es ist jeden Tag schön hierher zu kommen und mit 
den Kollegen und Kollegen an unsere Zukunft zu arbeiten. 

 


	Dr. Ingmar Bruder Managing Director, trinamiX GmbH

