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fruitcore GmbH mit handling award geehrt 

Ausgezeichnete Leistung 

Die fruitcore GmbH aus Konstanz wurde auf der Motek in Stuttgart mit dem handling award als 
bestes Start-up ausgezeichnet.  

Konstanz, 11.10.2019 – Das junge Unternehmen vom Bodensee überzeugte die Jury mit seinem 
schnellen wirtschaftlichen Erfolg und seiner technischen Innovationskraft. Die Ursache für diesen 
Erfolg hört auf den Namen HORST und ist fruitcores Industrieroboter mit neuartigem kinematischem 
Ansatz und der intuitiven Robotersoftware horstFX. HORST ist so konzipiert, dass er wirtschaftliche 
Robotik für alle Unternehmensgrößen möglich macht. Er ist seit einem Jahr auf dem Markt und wird 
bereits von zahlreichen Anwendern in ganz unterschiedlichen Branchen eingesetzt. 
 
Den Preis nahmen die Geschäftsführer Jens Riegger (CEO) und Patrick Zimmermann (CFO) bei der 
Galaveranstaltung auf der Fachmesse Motek in Stuttgart persönlich in Empfang. „Wir sind sehr stolz 
auf diesen Award und freuen uns riesig, dass unsere Arbeit die Jury überzeugen konnte“, erklärt 
Patrick Zimmermann. 
 
Meta-Title: fruitcore GmbH aus Konstanz auf Motek mit handling award ausgezeichnet 
 
Meta-Description: Die fruitcore GmbH aus Konstanz wurde am Montag auf der Motek in Stuttgart mit dem 
handling award als bestes Start-up ausgezeichnet. 
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Facebook: Die fruitcore GmbH aus Konstanz wurde auf der Motek in Stuttgart mit dem handling award 
ausgezeichnet. Das junge Unternehmen konnte die Jury mit seinem schnellen wirtschaftlichen Erfolg und seine 
technische Innovationskraft überzeugen. Die Ursache für diesen Erfolg hört auf den Namen HORST und ist 
fruitcores Industrieroboter mit neuartigem kinematischem Ansatz. 
 
Xing: Die fruitcore GmbH aus Konstanz wurde auf der Motek in Stuttgart mit dem handling award 
ausgezeichnet. Das junge Unternehmen konnte die Jury mit seinem schnellen wirtschaftlichen Erfolg und seine 
technische Innovationskraft überzeugen. Die Ursache für diesen Erfolg hört auf den Namen HORST und ist 
fruitcores Industrieroboter mit neuartigem kinematischem Ansatz.  
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Bildunterschrift: 
 

 
 
Bild 1: Handling-Chefredakteur Daniel Schilling überreichte den fruitcore-Geschäftsführern Patrick 
Zimmermann (CFO, mitte) und Jens Riegger (CEO, rechts) den handling award bei der 
Galaveranstaltung auf der Motek in Stuttgart. 
 
Bild: WEKA Business Medien 
 
Über fruitcore 
Die fruitcore GmbH mit Sitz in Konstanz ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung technisch herausragender und einfach zu bedienender Industrieroboter. Das junge 
Team hat ein Industrierobotersystem entwickelt, das Unternehmen den Einstieg in die 
Automatisierung ermöglicht. Zum modularen Portfolio gehören der neu entwickelte Industrieroboter 
HORST und die intuitiv bedienbare Software horstFX sowie passendes Zubehör wie Greifer und eine 
mobile Roboter-Basis. 
fruitcore wurde 2017 gegründet und beschäftigt mehr als 40 Mitarbeiter, darunter hochspezialisierte 
Fachleute für Konstruktion, Elektronik sowie Softwareentwicklung. Nach der Förderung durch das 
EXIST-Gründerstipendium für High-Tech-Gründungsvorhaben war fruitcore im Jahr 2017 Gewinner 
des WECONOMY-Wettbewerbs (Wissensfabrik, UnternehmerTUM und Handelsblatt) sowie Finalist 
des Neumacher-Gründerwettbewerbs der WirtschaftsWoche.  
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