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Ich möchte Ihnen wieder Websites vorstellen, die mir (und anderen) in letzter Zeit aufgefallen
sind. Dabei sind diesmal zwei größere Kategorien zu erkennen: neue Startups mitsamt der
Frage, wie sich diese heutzutage finanzieren können, und das Schlagwort „Big Data“, das
2012 ja unverkennbar dominant war. Starten wir mit Letzterem: Da ist in der Wikipedia
nachzulesen: „Als Big Data werden besonders große Datenmengen bezeichnet, die mit Hilfe
von Standard-Datenbanken und Daten-Management-Tools nicht oder nur unzureichend
verarbeitet werden können. Problematisch sind hierbei vor allem die Erfassung, die
Speicherung, die Suche, Verteilung, Analyse und Visualisierung von großen Datenmengen.
Das Volumen dieser Datenmengen geht in die Terabytes, Petabytes, Exabytes und
Zettabytes.“ Andere Quellen drücken Vergleichbares über die „drei V“ aus: Volume, Velocity
und Variety, also hohes Volumen der Daten, hohe Geschwindigkeit ihres Entstehens und hohe
Variabilität in ihren Erscheinungsformen. Neben den zahlreichen Meldungen des Jahres 2012
zum Thema und bereits dem ersten Award (siehe http://www.bigdata12.de/) kommen hier
aber bereits ganz interessante Entwicklungen zutage:

http://www.palantir.com/

Palantir hat es sich zur Aufgabe gemacht, Big Data-Technologien dort einzusetzen, wo sie
Menschen nutzen kann: „We're here to help solve the world's hardest problems. Palantir
Technologies is working to radically change how groups analyze information. We were
founded in 2004 by a handful of PayPal alumni and Stanford computer scientists. Since then
we've doubled in size every year while retaining our early-stage values: a startup culture,
strong work ethic and rigorous hiring standards. We currently offer a suite of software
applications for integrating, visualizing and analyzing the world's information. We support
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many kinds of data including structured, unstructured, relational, temporal and geospatial. Our
products are built for real analysis with a focus on security, scalability, ease of use and
collaboration. They are broadly deployed in the intelligence, defense, law enforcement and
financial communities, and are spreading rapidly by word of mouth into applications in other
industries and realms of impact. We build software that allows organizations to make sense of
massive amounts of disparate data. We solve the technical problems, so they can solve the
human ones. Combating terrorism. Prosecuting crimes. Fighting fraud. Eliminating waste.
From Silicon Valley to your doorstep, we deploy our data fusion platforms against the hardest
problems we can find, wherever we are needed most.”
Ein eindrucksvolles Beispiel für eine Verwendung der Palantir-Software lieferte kürzlich
directrelief.org in Zusammenhang mit dem Hurricane Sandy, der Teile der US-Ostküste
verwüstet hat: „As Hurricane Sandy slams the East Coast with winds reaching speeds of 7585 mph, Direct Relief is ready to respond to urgent requests from partner clinics and health
centers for needed medicines and supplies to treat those affected by the storm. Working with
analytical and data visualization tools from technology partner, Palantir, Direct Relief is able
to to pinpoint clinic partners located in socially vulnerable areas and in flood risk zones near
Hurricane Sandy’s path. Palantir’s tools allow Direct Relief to pull together massive amounts
of information sources into a common framework to better understand, visualize, plan, and
manage for complex emergencies in near real-time.” Hier werden also u. a. Hilfsdienste,
Hilfsorganisationen und Hilfseinrichtungen wie Krankenhäuser im Falle von
Naturkatastrophen koordiniert: „Beginning with preparedness activities driven by social
vulnerability and health risk analysis, and extending through meteorological investigations,
rapid scrutiny of shipping histories and continual monitoring of clinic status, shelters,
pharmacies, and power outages within a common framework, Direct Relief connects clinics
with essential medical resources by using the best insights available to assess needs, scale
problems, and track the rapid pace of events.”

http://directrelief.org/

Eine andere Verwertung großer Datenmengen findet man bei spinn3r, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, Daten aus Blogs und sozialen Medien auszuwerten: „Spinn3r is a web service
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that provides raw access to posts, articles, tweets, status updates, etc. being published - in real
or near real time, allowing you to focus on building your application, mashup, or search
engine. We find the sources, index their content and take care of all the heavy lifting around
delivering large amounts of relevant data. Due to our years of crawling expertise and since we
can amortize the cost of our infrastructure across a large customer base, we can provide the
data at a significantly less expensive rate than what you would have to pay if you were going
to build an equivalent service yourself. The blogosphere publishes - we index, interpret, filter,
and cleanse. All you have to do is tune in and listen. Spinn3r taps into this worldwide
conversation. We are positioned directly in the flow of the conversational web, and have been
for over three years. Every hour we monitor over 100 thousand of unique content published
by more than 20 million weblogs - a publishing pace that accelerates every single day as more
individuals publish their unique views and perspectives online.”

http://spinn3r.com/

Das jüngste Startup-Unternehmen des Datenbankers und Serial Entrepreneurs Michael
Stonebraker beschäftigt sich ebenfalls mit Big Data: „We believe that data scientists shouldn’t
have to struggle with data management to do advanced analytics. That’s why we invented an
analytical database that provides the functionality analysts and scientists have requested and
more, all in one integrated platform. Paradigm4’s analytical database was designed from the
ground up for working with rich, multi-faceted, highly-dimensional data like instrument data,
geospatial data, data feeds, and data collated from multiple sources, and to support
collaborative, reproducible, data-driven discovery and modeling. With an innovative
massively parallel distributed database integrated directly into the analytics platform,
Paradigm4 lets you explore data and execute advanced analytics operations that scale
transparently to billions of data elements.” Auch hier gibt es offensichlichtlich – wie bei
Palantir – eine soziale Ader, denn paradigm4 liegt der Jim Gray gewidmeten Open-SourceDatenbank scidb zugrunde: „ Inspired by the late Jim Gray — who advocated for similar
projects for many decades — SciDB, Inc. is building an open source database technology
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product designed specifically to satisfy the demands of data-intensive scientific problems.
With the advice of the world's leading scientists across a variety of disciplines including
astronomy, biology, physics, oceanography, atmospheric sciences, and climatology, our
computer scientists are currently designing and prototyping this technology.”

http://paradigm4.com/

http://www.scidb.org/

Man erkennt an diesen Beispielen, dass es nach wie vor gute Ideen zur Kommerzialisierung
von Forschungsergebnissen und auch ein nicht nachlassendes Interesse daran gibt. Während
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es in der Vergangenheit jedoch nicht immer einfach war, ein Startup auch finanziert zu
bekommen,
kann
man
sich
heute
sogenannter
Crowdfunding-Werkzeuge
(„Schwarmfinanzierung“) bedienen. Hierbei wird eine Finanzierung auf viele Schultern (die
„Crowd“) verteilt; die Geldgeber sind entweder Spender, die einmalig zu den Finanzen
zuschießen, oder Investoren, die im Erfolgsfall einen finanziellen oder auch nicht-monetären
Rückfluss erwarten. Eine der bekanntesten Plattformen in diesem Bereich ist Kickstarter, die
inzwischen auch in Deutschland aktiv ist.

http://www.kickstarter.com/
„Kickstarter is a funding platform for creative projects. Everything from films, games, and
music to art, design, and technology. Kickstarter is full of ambitious, innovative, and
imaginative projects that are brought to life through the direct support of others. Since our
launch on April 28, 2009, over $350 million has been pledged by more than 2.5 million
people, funding more than 30,000 creative projects. Thousands of creative projects are
funding on Kickstarter at any given moment. Each project is independently created and
crafted by the person behind it. The filmmakers, musicians, artists, and designers you see on
Kickstarter have complete control and responsibility over their projects. They spend weeks
building their project pages, shooting their videos, and brainstorming what rewards to offer
backers. When they're ready, creators launch their project and share it with their community.
Every project creator sets their project's funding goal and deadline. If people like the project,
they can pledge money to make it happen. If the project succeeds in reaching its funding goal,
all backers' credit cards are charged when time expires. If the project falls short, no one is
charged. Funding on Kickstarter is all-or-nothing.”
Das bekannteste deutsche Crowdfunding-Projekt ist wohl „Stromberg – der Film“ (siehe z. B.
http://www.myspass.de/specials/stromberg-kinofilm/), aber es werden mittlerweile nicht mehr
hauptsächlich künstlerische Projekte auf diese Weise finanziert. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass die Zahl der Plattformen in diesem Bereich zunimmt und dass auch
Banken dabei sind, diesen Geschäftsbereich für sich zu entdecken. Eine wichtige
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Unterscheidung hierbei ist Crowdfunding vs. Crowdinvesting, was uns eine dieser
Plattformen am besten selbst erklärt:

https://www.companisto.de

„Companisto ist Crowdinvesting in Startups. Crowdinvesting bedeutet, dass sich viele
Personen zusammenschließen, um sich gemeinsam an einem Jungunternehmen (Startup) zu
beteiligen. Einzeln könnte sich keiner beteiligen, weil man hierfür viele tausend Euro
benötigt. Zusammen können die Investoren - Companisten genannt - sich jedoch mit einem
Betrag ihrer Wahl an dem Unternehmen beteiligen und so gemeinsam das benötigte Kapital
aufbringen. Im Gegenzug für ihre Investition erhalten die Companisten eine Beteiligung am
Gewinn und vor allem auch am Unternehmenswert des Startups. Darüber hinaus tun die
Companisten durch ihre Investition auch noch etwas Gutes, denn ihr Investment fördert
Innovation, Kreativität und Wachstum in Deutschland und ist somit Treibsatz für neue
Arbeitsplätze.“

„Crowdfunding für Startups und Crowdinvesting sind miteinander verwandt, unterscheiden
sich jedoch in einigen wesentlichen Punkten. Sowohl dem Crowdfunding als auch dem
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Crowdinvesting ist gemein, dass bei beiden eine Vielzahl von Personen einen finanziellen
Beitrag an ein Startup leisten. Crowdfunding stammt ursprünglich aus dem künstlerischen
Bereich und wird häufig genutzt um Musik CDs oder Filme zu finanzieren. Beim
Crowdfunding erhält der Geldgeber üblicherweise nur eine symbolische Gegenleistung, wie
z.B. eine CD oder ein Foto. Beim Crowdinvesting - wie von Companisto betrieben - handelt
es sich dagegen um eine echte Investition. Hier erhält der Investor Anteile an dem Startup im
Gegenzug für seine Investition und wird so an Gewinnen und Exit-Erlösen - also wenn das
Unternehmen verkauft wird - beteiligt.“
Eine Alternative zu Companisto bietet Bergfürst: „BERGFÜRST ist die Schnittstelle
zwischen innovativen Unternehmen, die für ihr schnelles Wachstum zusätzliches Kapital
benötigen und Aktionären, die sich an diesem Erfolg mit vollwertigem Eigenkapital beteiligen
wollen. BERGFÜRST ist die elektronische Handelsplattform, auf der der Investor ab einem
Betrag von 250,00 EURO Aktien junger Unternehmen im Rahmen der Neuemission erwirbt
und diese im Anschluss handeln kann. Bei BERGFÜRST kann der Anleger erstmals wie ein
Venture-Capital-Fonds an den Chancen und Risiken in der Frühphase von Unternehmen
profitieren. BERGFÜRST stellt ihm alle Informationen zur Verfügung, die er selbst zur
Beurteilung dieses Engagements braucht. BERGFÜRST verfügt über eine Erlaubnis der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und darf die Platzierung und den
Handel von Aktien durchführen. Die BaFin überwacht gemeinsam mit der Deutschen
Bundesbank laufend, die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Gesetze. Auch Ihr
Guthaben ist bei BERGFÜRST sicher: Gelder der Investoren liegen in offenen
Treuhandkonten bei der Landesbank Berlin. Das Kernkapital von BERGFÜRST in Höhe von
mindestens 730.000 Euro muss jederzeit frei verfügbar sein und dient der Sicherheit unserer
Investoren.“

https://de.bergfuerst.com/
Eine weitere Plattform im Bereich Crowdfunding, die sich speziell an Wissenschaftler
wendet, ist Sciencestarter, eine speziell auf Innovationen im Bereich Elektronik ausgerichtete
findet sich unter http://www.circuits.io/. „Sciencestarter ist eine neue Möglichkeit Projekte
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aus Wissenschaft, Forschung und Wissenschaftskommunikation gemeinsam mit vielen
Menschen (Crowd) zu finanzieren. Als Supporter kannst du unmittelbar Einfluss darauf
nehmen, worüber geforscht wird. Wir glauben, dass Forschung, wenn sie nur richtig
kommuniziert wird, viele Menschen begeistert, so dass sie durch die finanzielle Unterstützung
von Vielen realisiert werden kann. Sciencestarter ist die erste deutschsprachige
Crowdfunding-Community für die Wissenschaft. Gegründet wurde die Plattform von
Wissenschaft im Dialog (WiD) im Herbst 2012, um kleineren wissenschaftlichen Projekten
eine schnelle und einfache Umsetzung zu ermöglichen und gleichzeitig den Austausch
zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu fördern. Mit der Plattform stellt Wissenschaft
im Dialog auch ein neues multimediales Werkzeug für die Wissenschaftskommunikation zur
Verfügung. Die Öffentlichkeit erlebt Wissenschaft als Prozess und kann diesen unmittelbar
mitgestalten. Die Einbindung von Social Media-Instrumenten ermöglicht die Vernetzung der
Projektinitiatoren im Netz und interaktive Formen der Zusammenarbeit zwischen der
Community und den Ideengebern. Sciencestarter wird vom Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft gefördert. Die technische Umsetzung erfolgt durch die Startnext Network
GmbH.“ Auch Geoinformatiker der Universität Münster sind hier mit einem Projekt dabei
(http://www.sciencestarter.de/geogestures); der Erfolg solcher Aktivitäten bleibt abzuwarten.

http://www.sciencestarter.de/

Ein eher klassisches Startup ohne Crowdfunding ist SRCH2, bei dem sich ein weiterer
bekannter Name aus der Datenbankbereich im Board findet, nämlich Jeff Ullman: „SRCH2
offers a world-class enterprise search technology, built from the ground-up by Stanford and
Google alums, based on a decade of advanced research. The software offers several
programmatic and algorithmic innovations, powering the fastest multi-dimensional searches
available commercially today. These enterprise search tools fill a gap in the current market,
where a new generation of hardware and platforms (data residing in-memory, new multi-core
processors, big data supporting machine search layers, widespread consumer use of mobile
platforms) now dominate the landscape, but where enterprise search is largely built on
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software that is more than a decade old. Retrofitted tools result in inefficient performance.
SRCH2's tools are built for speed, and harness the raw power of new platforms to deliver
optimal search performance. In a wide array of consumer, financial, and government
applications, where milliseconds matter, SRCH2 wins.” Hierzu fand sich vor kurzem auch ein
interessanter Artikel im ACM SIGMOD-Bog unter dem Titel „Entrepreneurship in Data
Management Research“ (siehe http://wp.sigmod.org/?p=636).

http://www.srch2.com

Zum Schluss noch ein zwei andere Hinweise außerhalb der beiden Themenschwerpunkte:
Carpooling erreicht allmählich globale Ausmaße, wenn man den Ankündigungen von
Carpooling.com glauben darf:

http://www.carpooling.com/
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„With 1 billion cars in the world, carpooling.com believes that everyone should have access
to affordable transport, and that being on the road can still be cheap, green and fun. By
sharing a ride, people save gas and money, reduce auto emissions and meet new friends.
Pollution, traffic, parking and road maintenance are reduced. People can share experiences
and help each other: everyone benefits! Carpooling.com wants to make carpooling easy, safe
and accessible to all. With just a few clicks, drivers can offer available seats and passengers
can book a ride. People choose who they want to ride with, how much space and comfort they
need, where they want to meet and what they are willing to pay. The service can be accessed
from a mobile phone (iPhone, Android), or Facebook. People can also choose to travel by car,
train, bus or plane. Check out today's carpools from: Berlin, Vienna, Zurich, Brussels, Paris,
Barcelona, Milan, London, Athens, Krakow.”
Und wer beim E-Shoppen der Weihnachtsgeschenke Gutes tun will, der gehe über die Seite
heroshopping.de („so shoppen Helden“), an welcher der Skate-Aid-Gründer Titus Dittmann
beteiligt (http://www.skate-aid.org/) ist: „Wir wollen Dir durch HEROshopping.org ein Tool
zur Verfügung stellen, mit dem Du die Möglichkeit hast, durch Deine Einkäufe Gutes zu tun
und Geld zu spenden, ohne dass es Dich selbst einen einzigen Cent kostet. Wir wollen es
schaffen, zusammen mit Dir, Deinen Freunden und den Freunden Deiner Freunde, die
weltweit größte gemeinsame Hilfsaktion für notleidende Menschen zu starten. Sei dabei und
kämpfe zusammen mit uns für eine bessere Welt!“

http://heroshopping.org/

Wie immer weise ich darauf hin, dass die Inhalte sämtlicher hier beschriebenen Webseiten
urheberrechtlich geschützt sind, allerdings ist nach einschlägiger Meinung das Copyright nur
relevant für die Verwendung in anderen Webseiten bzw. wenn Gestaltungselemente für
andere Designs übernommen würden, was beides nicht der Fall ist. Insofern betrachte ich das
Beschreiben von Seiten in der hier vorgenommenen Form weiterhin als Werbung für diese.
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