
VENTURE

Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 66 Institute und Forschungseinrichtungen. 

Mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder ingenieurwisenschaftlicher 

Ausbildung, bearbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 1,9 Milliarden Euro.

Als Partner von Spin-offs der Fraunhofer-Gesellschaft, Fraunhofer-Instituten, Industrie und Kapitalgebern 

unterstützt Fraunhofer Venture Wissenschaftler aus dem Fraunhofer-Umfeld auf ihrem Weg zum eigenen 

Technologie-Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst dabei die Bereiche Technologie, Gründung, 

Finanzierung und Beteiligungsmanagement. Mittlerweile konnten seit 1999 über 200 Unternehmen aus 

den Fraunhofer-Forschungsthemen erfolgreich gegründet werden.

Schuh-Shopping online ohne Retouren – Fraunhofer-Gesellschaft betei-
ligt sich an externem Start-up-Unternehmen

Das Duisburger Unternehmen mifi tto GmbH bietet eine individuelle und passgenaue 
Größenberatung für das Online-Shopping von Schuhen an, mit dem unnötige Re-
touren vermieden werden. Die Technologie, mit der die Fußmaße und die Maße der 
Schuhe exakt vermessen und abgeglichen werden, wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS entwickelt. Im Oktober beteiligte 
sich die Fraunhofer-Gesellschaft an der mifi tto GmbH. Die Fraunhofer-Gesellschaft un-
terstützt damit nicht nur Unternehmen aus den eigenen Reihen, sondern fördert auch 
jene, die Fraunhofer-Technologie einsetzen.

Online Schuhe zu kaufen, ist heute so einfach wie noch nie. Große Online-Versandhäuser bieten 
eine riesige Auswahl an Schuhen an, die man bequem nach verschiedenen Kategorien wie 
Farbe, Marke und Größe fi ltern kann. Doch gerade bei der Schuhgröße stößt der Versandhandel 
an seine Grenzen. Jeder kennt das: Schuhe verschiedener Hersteller fallen verschieden groß 
aus. Eine Schuhgröße kann bei einem Hersteller passen, beim anderen zu klein sein. Die Folge 
daraus ist, dass Kunden nicht nur die  Größe eines Modells, sondern zwei oder drei zur Auswahl 
bestellen. Die Enttäuschung der Kunden ist groß, wenn trotz allem kein passender Schuh dabei 
ist. Und auch der Händler ist mit dieser Art der Anprobe unzufrieden, weil ihm dadurch nicht nur 
zusätzliche Arbeit entsteht.

Retouren sind die große Herausforderung des Internethandels, die den Unternehmen bis heute 
hohe Kosten bescheren«, erklärt Mitbegründer Thomas Harmes den Bedarf an einer zuverlässi-
gen Größenempfehlung für den Onlineversand. Durch eine individuelle Größenberatung kann 
der Kunde selektiver mit seinen Bestellungen umgehen. Dies spart nicht nur Kosten, sondern 
wirkt sich auch positiv auf die Umwelt aus. »Die Entlastung der Transportwege und die einherge-
hende Reduktion des CO2-Ausstosses können signifi kant reduziert werden, wenn die Kunden
lediglich Schuhe und Kleidung bestellen, die ihnen passt«, sind sich die Gründer Dominic Köhler 
und Dominik Lessel sicher. 
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Fraunhofer-Gesellschaft beteiligt sich an externem Start-up
Fraunhofer Venture unterstützt primär Ausgründungen aus den Fraunhofer-Instituten  und berät 
diese bei Gründungs- und Finanzierungsfragen. mifi tto ist hingegen ein Start-up, das nicht aus 
einem Institut, sondern über eine Fraunhofer-Technologie in den Kreis der Fraunhofer-Beteiligun-
gen aufgenommen wurde. Die 2012 gegründete mifi tto GmbH basiert auf der Kernidee, Schuh- 
und Fußmaße individuell abzugleichen, um eine genaue Größenempfehlung geben zu können. 
Dieses Konzept hat das Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS 
sofort begeistert. Mittlerweile hat es eine Technologie entwickelt, die einen großfl ächigen Einsatz 
für diese messtechnische Aufgabe ermöglicht. Die Federführung in der Partnerschaft übernahm 
das Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik (EZRT) des Fraunhofer IIS, an dem sowohl 
die fotobasierte Fußumriss-Vermessung als auch das 3-D-Messverfahren, mit dem die Schuhe 
exakt berechnet werden, entstanden sind. Neben der aktuellen Fußumrisslösung kann mifi tto 
durch die große 3-D-Produktdatenbank auch ein direktes Produktmatching durchführen. Das 
heißt: Kunden können ihren Lieblingsschuh eingeben und erhalten die garantiert passenden 
Empfehlungen aus dem Sortiment des Händlers.

»Die Gründer der mifi tto GmbH sind bewusst mit ihrer Idee an die Fraunhofer-Gesellschaft 
herangetreten, um sich Zugriff auf deren Spitzentechnologie zu sichern. Neben innovativer 
Technologie verfügt Fraunhofer auch über langjährige Erfahrung mit erfolgreichen Ausgrün-
dungen, von der mifi tto ebenso profi tieren kann«, so Fraunhofer Investmentmanager Yannick 
Wilden und Johann C. Siemes, die mifi tto seitens Fraunhofer Venture betreuen. Nach enger 
und intensiver Zusammenarbeit von Fraunhofer Venture und den Gründern konnte so im 
Oktober die Beteiligung der Fraunhofer-Gesellschaft an der mifi tto GmbH umgesetzt werden. 
Yannick Wilden erklärt, wie es dazu kam: »Unternehmen, die nicht aus dem Fraunhofer Umfeld 
stammen, können bei den Fraunhofer-Einrichtungen zielgerichtet neue Aufgabenstellungen und 
Entwicklungen anstoßen. Im Fall von mifi tto erschließt sich für das Fraunhofer IIS, das in der Folge 
Technologien für weitere Bekleidungsstücke wie etwa Hosen und Oberbekleidung entwickeln 
wird, ein neues Geschäftsfeld im E-Commerce.« »Darüber hinaus ist das gegenseitige ökonomi-
sche und technologische Potenzial beiderseits frühzeitig erkannt worden, so dass dem nunmehr 
professionellen Markteintritt sowie der Weiterentwicklung der Technologie und Geschäftsfelder 
ein übergeordneter Synergieeffekt beiwohnt«, ergänzt Johann C. Siemes.

Kontakt
mifi tto GmbH | Dominic Köhler
Wanheimer Str. 270-276 | 47055 Duisburg
Telefon +49 203 718701-13 | contact@mifi tto.com
www.mifi tto.com
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Über Fraunhofer Venture
Die im Jahr 1999 in München  gegründete Fraunhofer Venture sieht sich sowohl als Partner 
von Gründern, Start-ups und Fraunhofer-Instituten als auch von Industrie und Kapitalgebern. 
Sie bietet jungen Unternehmen aus dem Fraunhofer-Umfeld durch den Zugang zu Fraunhofer-
Technologien, Infrastruktur und Know-how mit über 5.200 Patentfamilien die Möglichkeit, sich 
mit ihren Produkten auf dem Markt schneller und besser zu etablieren. Zum Leistungsspektrum 
zählen die Gründung, der Technologietransfer, die Finanzierung und das Beteiligungsmanage-
ment. Weitere Informationen unter www.fraunhoferventure.de
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