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ng4T GmbH ist Landessieger
GründerChampions 2013

Berlin

des

Wettbewerbs

KfW-Award

Berlin/Potsdam, 22.10.2013. Die ng4T GmbH geht aus dem Unternehmenswettbewerb der KfW
Bankengruppe als Sieger des Bundeslandes Berlin hervor. Der KfW-Award GründerChampions 2013
wird im Rahmen der Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) vergeben, die am 25. und
26. Oktober 2013 in Berlin stattfinden. Der Gewinner aus Berlin konkurriert nun mit den 15 übrigen
Landessiegern um den Bundessieg.
Ausgewählt wurden die Gewinner von einer Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft,
Landesförderinstituten und Industrie- und Handelskammern. Bewerben konnten sich Unternehmen,
die noch nicht länger als fünf Jahre am Markt sind. Der Wettbewerb prämiert kreative und nachhaltige
Geschäftsideen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen.
Das Unternehmen ng4T wurde 2009 von sechs Ingenieuren und einem Kaufmann gegründet und
entwickelt und vertreibt Netzemulatoren für Hersteller von Mobilfunkgeräten und Netzbetreiber. Heute
können wir nahezu überall telefonieren – Telekommunikationsdienste sind zu einem Allgemeingut
geworden und sie sollen möglichst zu jeder Zeit und an jedem Ort in hoher Qualität verfügbar sein.
Informationssysteme sind für eine moderne Volkswirtschaft zudem von existentieller Bedeutung, daher
ist ihr Schutz äußerst wichtig. Wie aber wird das Verhalten dieser Systeme beeinflusst, wenn ein
neues Netzelement oder ein neuer Dienst eingeführt wird oder tausende Handynutzer zum gleichen
Zeitpunkt am gleichen Ort telefonieren wollen? Um dies für alle Mobilfunk-Technologien von GSM
über UMTS bis hin zum neuen Mobilfunkstandard LTE abzubilden und zu testen, sind Messwerkzeuge
(Netzemulatoren) nötig, denn nur durch umfangreiche Prüfverfahren können Stabilität und
Zuverlässigkeit der Netze gewährleistet werden. Andreas Kallmann, Mitgründer und CEO von ng4T
über die entwickelte Software: „Wir können die mobilen Sprach- und Datendienste nicht nur von
einigen wenigen Teilnehmern nachahmen, sondern auch eine Last erzeugen, die einer Stadt wie
München oder London entspricht – unter Bedingungen wie sie beispielsweise während des
Oktoberfests oder den Olympischen Spielen herrschen, wenn Millionen von Menschen gleichzeitig ihr
Handy nutzen. Unsere innovativen, rein softwarebasierten Netzwerkemulatoren sind dabei zehn Mal
so schnell und hundert Mal leistungsfähiger als vergleichbare hardwarebasierte Vorgängermodelle.
Sie sind bereits in Europa, Nordamerika und Asien im Einsatz und ermöglichen die Beschleunigung
der Entwicklungs- und Einführungsprozesse im Mobilfunksektor. Auf unser Produkt sind wir stolz,
ebenso wie auf die Auszeichnung als GründerChampion!“
Website des Unternehmens: www.ng4t.com. Ein Foto findet sich auf www.degut.de/presse, ab dem
25. Oktober um 12.00 Uhr ist dort auch ein Foto der Preisverleihung eingestellt.
ng4T hat sich als GründerChampion Berlin auch für den Preis des Bundessiegers qualifiziert: Aus den
16 Landessiegern werden drei Bundessieger in den Kategorien „Innovation“, „Gesellschaftliche
Verantwortung“ und „Kreativwirtschaft“ gekürt. Die Bundessieger werden auf der feierlichen deGUTEröffnungsveranstaltung im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Berlin am 24.
Oktober ausgezeichnet. Ob ng4T dazu gehört, werden die Gründer an diesem Abend erfahren.

Der Titel „GründerChampion“ ist eine Qualitätsauszeichnung für junge Unternehmen. Die KfW
unterstützt damit Selbstständige, damit diese für ihren Mut und ihr Engagement öffentliche
Anerkennung erfahren.
Unternehmerisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung gehören zusammen – vor allem für
die KfW mit ihrem gesetzlichen Auftrag, den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben
und zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen.
Über die deGUT:
Die 29. deGUT findet am 25. und 26. Oktober 2013 in Berlin statt. Es werden mehr als 6.000
Teilnehmer zu dieser wichtigen Messe rund um Existenzgründung und Unternehmertum erwartet.
Rund 130 Aussteller sowie das kostenlose Seminarprogramm bieten den Messebesuchern an zwei
Tagen fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontakte zu Gleichgesinnten,
Gründungsexperten und Mentoren.
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