
 

Senovo investiert in das Unternehmen Slideflight 
Mit Slideflight und Beamium direkt auf den Endgeräten der Zuhörer präsentieren 
 
Vortragende können ihre Präsentation mit Slideflight in Echtzeit auf die mobilen Endgeräte 
der Zuhörer übertragen. Slideflight macht das Teilen von Informationen so einfach wie 
möglich. Nach dem Download des PowerPoint Add-Ins von Slideflight können Vortragende mit 
nur einem Klick die Präsentation veröffentlichen und bekommen eine 6-stellige ID 
zugewiesen. Mit dieser ID können die Zuhörer die Präsentation live auf deren Notebooks, 
Tablets oder Smartphones mit der Slideflight-App oder dem Webviewer im Browser in Echtzeit 
verfolgen. Die Präsentation kann ganz einfach als PDF exportiert, für später gespeichert und 
als digitales Handout benutzt werden. 
 
Slideflight ist eine Ausgründung der Venture-Capital-Gesellschaft Senovo. Senovo unterstützt 
und finanziert junge Unternehmen mit B2B Geschäftsmodellen, vor allem im Software- und 
Technologiebereich. Bei zahlreichen Vorträgen, Konferenzen und Präsentationen fiel dem 
Team von Senovo auf, dass Zuhörer regelmäßig Fotos von Folien machen und die 
Präsentationen nur selten im Nachgang weitergeleitet werden. Oftmals ist es für die 
Veranstalter zu aufwendig, alle Präsentationen von den Vortragenden einzusammeln und 
anschließend an die Teilnehmer, deren Kontaktdaten meistens nicht vorhanden sind, 
weiterzugeben. Dieses Problem löst Slideflight, indem Präsentationen mittels ID unkompliziert 
in Echtzeit als „digitales Handout“ geteilt werden.  
 
Während mit Slideflight PowerPoint-Präsentationen geteilt werden können, wurde mit 
Beamium eine weitere Lösung für PDF-Dokumente geschaffen. Mit nur einem Klick kann der 
Vortragende PDF-Dokumente auf die Website ziehen und erhält anschließend eine ID. Mit 
dieser können die Zuhörer auf derselben Website dem Vortrag in Echtzeit folgen. Frederick 
von Mallinckrodt, Geschäftsführer von Senovo: „Von vielen Startups bekommen wir oftmals 
Pitch-Präsentationen oder Reportings per E-Mail zugesandt. Das anschließende Besprechen 
dieser Dokumente am Telefon ist oftmals kompliziert, da man nie genau weiß, auf welcher 
Seite die Teilnehmer des Meetings gerade sind. Mit Beamium haben wir eine intuitive und 
innovative Lösung geschaffen, die dieses Problem löst.“   
 
Nachdem sowohl Slideflight als auch Beamium erfolgreich am Markt getestet wurden und das 
Feedback die Erwartungen übertraf, wurde das Projekt in die eigenständige Slideflight GmbH 
ausgegründet und wird seitdem vom Gründungsteam um Georg Kremer und Philip Franta 
weiterentwickelt. In kürzester Zeit hat es die Slideflight GmbH geschafft, die Verantwortlichen 
von renommierten Konferenzen und Messen zu überzeugen. Im vergangenen Jahr hat 
Slideflight bereits als Technologiepartner am Thüringer Personalkongress und am 
Handelsblatt Change Congress mit positiver Resonanz teilgenommen. Für 2016 sind bereits 
Teilnahmen bei namhaften Events fixiert. Unter anderem wird Slideflight bei der didacta (der 
weltgrößten Bildungsmesse), beim DGfE Congress und bei den Petersberger Trainertagen 
eingesetzt werden. Die Anwendung im Bildungsbereich an mehreren Universitäten ist in 
finaler Vorbereitung. „Die bisherigen Erfolge, welche das Team von Slideflight mit viel 
Engagement und Einsatz erreichen konnte, haben uns überzeugt. Da wir fest von dem 
Potential der Lösung und den Fähigkeiten der Geschäftsführung überzeugt sind, haben wir uns 
entschlossen, eine siebenstellige Summe zum Ausbau der Technologie sowie zur Stärkung des 
Vertriebs- und Marketingbereiches zu investieren.“, so der Investor Senovo. 
  

http://www.slideflight.com/
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Georg Kremer, Geschäftsführer und CSO von Slideflight: „Wir freuen uns sehr über dieses 
Vertrauen, insbesondere jedoch mit Senovo einen erfahrenen Partner zu haben, mit dem wir 
weiterhin so erfolgreich an der Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte sowie dem 
weiteren Aufbau des Unternehmens zusammenarbeiten können. Senovo ist für uns nicht nur 
ein Investor, sondern ein Visionär, der zu 100% hinter der Technologie und unserer Vision 
steht. Auch die hohe Motivation des Teams ergänzt sich ideal mit der Philosophie von 
Slideflight.“   
 
Philip Franta, COO von Slideflight: „Ich war von Anfang an von der Idee und den 
Einsatzmöglichkeiten des Produktes begeistert. Mit Slideflight und Beamium haben wir zwei 
innovative Lösungen geschaffen, welche im Event- und Universitätsbereich sowie in 
Unternehmen einen großen Mehrwert schaffen. Neben dem Einsatz bei traditionellen 
Präsentationen wollen wir unsere Produkte auch weiterhin für Telekonferenzen optimieren. 
Mit Senovo haben wir einen tollen Partner, der uns sowohl im strategischen als auch im 
operativen Bereich tatkräftig unterstützt. Einen großen Teil unseres Erfolges verdanken wir 
natürlich unserem hochmotivierten Team, welches wir auch in Zukunft noch weiter verstärken 
wollen.“ 
 
Vor kurzem wurde Slideflight bereits in der Version 2.0 fertiggestellt. Neben einem 
verbesserten Design stehen den Anwendern nun zahlreiche weitere Funktionen zur 
Verfügung. Informationen zu den verschiedenen Lizenzmodellen finden Sie auf der Website 
von Slideflight. Weitere Informationen zu Slideflight und Beamium bietet das Unternehmen 
unter presse@slideflight.com.  
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