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EARLYBIRD BAUT SEIN INVESTMENT IN SAAS 
SIMULATIONSANBIETER SIMSCALE WEITER AUS 

• SimScale erhält 27 Millionen Euro in Series C Investitionsrunde 

• Das deutsche Startup nutzt das neue Kapital, um das Wachstum der 
Cloud-basierten Plattform voranzubringen 

• SimScale bietet spezielle Simulations-Lösungen für den Bereich 
Maschinenbau, die Design Prozesse interaktiver gestalten 

 
München, 30. Januar 2020 – SimScale, der Anbieter der weltweit ersten SaaS-Anwendung für technische 
Simulationen, gibt heute bekannt, dass die Series C mit 27 Millionen Euro gefördert wird. Die Runde wird von 
der globalen Risikokapital- und Private-Equity-Firma Insight Partners angeführt und begleitet von Earlybird 
und weiteren bestehenden Investoren. Earlybird ist bereits seit der Seed-Runde im Jahr 2014 Teil der 
Wachstumsgeschichte von SimScale. 

SimScale bietet eine Cloud-basierte Simulationslösung speziell für Ingenieure an. Die Use Cases können so 
unterschiedlich sein, wie es die Herausforderungen der Kunden sind. Darunter fallen unter anderem die 
Analyse der numerischen Strömungsmechanik (CFD) oder auch die Finite-Elemente-Analyse (FEA). SimScale 
hat die Technologie für physikalische Simulationen von einer komplexen und kostenintensiven Desktop-
Anwendung zu einer benutzerfreundlichen Cloud-Anwendung weiterentwickelt. Damit hilft SimScale seinen 
Kunden, die bisherigen Kosten für teure Hardware- und Software-Wartungsgebühren zu senken. Außerdem 
können Teams ihre Projekte und Arbeitsstände problemlos in Echtzeit untereinander austauschen und 
gemeinsam bearbeiten. Ingenieure, die ihre Designs gerne in kürzeren iterativen Schritten gestalten wollen, 
können ihre Entwürfe nun mit einem Standard-Webbrowser simulieren und weiterbearbeiten. 

„Als Investor sind wir fest davon überzeugt, dass SimScale das Potenzial hat, den industriellen 
Simulationsmarkt zu revolutionieren, indem sie Simulationen iterativer und für den Nutzer effizienter 
machen", sagt Hendrik Brandis, Partner von Earlybird. „Wir sind stolz darauf, dass wir SimScale auf ihrem 
vielversprechenden Weg bereits von Beginn an begleiten durften. SimScale, gegründet als Spin-off der 
Technischen Universität München (TUM), ist ein gutes Beispiel, wie Earlybird seine Deep-Tech-Expertise und 
sein Netzwerk um Wissenschaft und Forschung nutzt, um systematisch deutsche und europäische 
Hochtechnologie-Startups zu identifizieren und operativ sowie finanziell zu unterstützen.“ 

SimScale wird den Erlös aus der Investitionsrunde dafür nutzen, um die Erweiterung seiner Cloud-basierten 
CAE-Plattform (Computer-Aided Engineering) für die Kunden weiter zu beschleunigen und weltweit 
zugänglich zu machen. „SimScale ist stolz darauf, Ingenieurteams weltweit eine cloudbasierte 
Simulationslösung anbieten zu können", sagte David Heiny, CEO von SimScale. „Die aktuelle 
Finanzierungsrunde der Series C markiert die nächste Phase unserer Wachstumsgeschichte. Nun können wir 
noch mehr Kunden in die Lage versetzen, bessere Designs schneller zu entwickeln und gemeinsam zu 
bearbeiten.“ 

„Durch die Plattform von SimScale können nun Simulationen verwendet werden, zu denen Ingenieurbüros 
bisher keinen Zugang hatten", sagte Joshua Fredberg, Operating Partner bei Insight Partners. „Die Simulation 
von Entwürfen ist jetzt auch für Ingenieure möglich, die bis vor Kurzem noch davon ausgehen mussten, dass 
solche Simulationen technisch für sie nicht zu realisieren seien.“ 
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Über SimScale 

SimScale wurde 2012 mit Niederlassungen in München, New York und Boston gegründet und ist Anbieter der 
weltweit ersten SaaS-Anwendung für technische Simulationen. Die Use Cases können so unterschiedlich sein, 
wie es die Herausforderungen der Kunden sind. Darunter fallen unter anderem die Analyse der numerischen 
Strömungsmechanik (CFD) oder auch die Finite-Elemente-Analyse (FEA). SimScale hat die Technologie für 
physikalische Simulationen von einer komplexen und kostenintensiven Desktop-Anwendung zu einer 
benutzerfreundlichen Cloud-Anwendung für seine über 150.000 Nutzer weiterentwickelt. Die Anwendung ist 
über ein abonnementbasiertes Preismodell zugänglich. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.simscale.com/.  

Über Earlybird 

Earlybird ist ein Venture-Capital-Investor mit Fokus auf Technologieunternehmen in Europa. Der 1997 gegründete 
Kapitalgeber konzentriert sich auf Investments in verschiedenen Wachstumsphasen der 
Unternehmensentwicklung und bietet seinen Portfoliounternehmen nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch 
strategische und operative Unterstützung sowie den Zugang zu einem internationalen Netzwerk und zum 
Kapitalmarkt. Earlybird verwaltet Fonds in den Bereichen digitale Technologien in Ost- und Westeuropa, sowie in 
Health Technologies. Mit einem verwalteten Kapital von über 1 Mrd. Euro, sieben Börsengängen sowie 22 Trade 
Sales zählt Earlybird zu den erfahrensten und erfolgreichsten europäischen Wagniskapitalgebern.  

Weitere Informationen auf: www.earlybird.com, Twitter: http://www.twitter.com/EarlybirdVC, LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/earlybird-venture-capital oder Facebook: www.facebook.com/EarlybirdVC.  
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