Brighter AI sichert sich Millionenfinanzierung
durch eCAPITAL und G+D Ventures
29.07.2019
eCAPITAL investiert gemeinsam mit
Giesecke+Devrient Ventures im Rahmen einer
Finanzierungsrunde mehrere Millionen Euro in
Brighter AI Technologies.

Brighter AI secures millions in funding from
eCAPITAL and G+D Ventures
July 29, 2019
German anonymization company Brighter AI
Technologies secures several millions in funding
from eCAPITAL and Giesecke+Devrient
Ventures.

Brighter AI Technologies ist ein Deep-TechStartup, das 2017 in Berlin gegründet und 2018
von NVIDIA zum Hottest European Startup
gewählt wurde. Brighter AI arbeitet daran, die
Grenzen des menschlichen und maschinellen
Sehens mit künstlicher Intelligenz zu
überwinden. So hat das Startup ein Verfahren
entwickelt, bei dem personenbezogene
Merkmale wie Gesichter zwar anonymisiert
werden, die Kameradaten allerdings für
Analytics- und Machine-Learning-Ansätze
erhalten bleiben. Mit diesem innovativen
Ansatz der Anonymisierung durch künstliche
neuronale Netze hat Brighter AI das
"Datenschutz vs. Analytics Dilemma" für mehr
als 1,1 Milliarden öffentliche Kameras gelöst.

Brighter AI Technologies is a Berlin-based deeptech startup founded in 2017 and voted Hottest
European Startup by NVIDIA in 2018. Brighter AI
works to overcome limitations in human and
computer vision with artificial intelligence. For
example, the startup has developed a process
that anonymizes personally identifiable
information such as faces, but preserves
camera data for analytics and machine learning
approaches. With its innovative anonymization
approach using deep neural networks, they
have solved the 'data privacy vs. analytics
dilemma' for more than 1.1 billion public
cameras.

Die Deep Natural Anonymization Technologie
ermöglicht Brighter AI Kunden in den Bereichen
Automobil, Einzelhandel, öffentlicher Verkehr
und öffentliche Sicherheit, die gesetzlichen
Bestimmungen wie die DSGVO in Europa oder
die CCPA in Kalifornien einzuhalten, die
Privatsphäre der Menschen zu schützen und
gleichzeitig wertvolle Analysefunktionen auf der
Grundlage anonymisierter Daten zu nutzen.
Brighter AI wird das Kapital dafür nutzen, die
Produktentwicklung durch den Ausbau des
technischen Teams mit erfahrenen Mitarbeitern
zu beschleunigen sowie den Aufbau der
Vertriebs-, Marketing- und Partnerorganisation
voranzutreiben.
"Diese Kapitalerhöhung durch einen
renommierten deutschen Venture Capital
Investor mit einem spezialisierten Cybersecurity
Fonds zusammen mit G+D Ventures, dem
Corporate VC des internationalen SicherheitsSpezialisten Giesecke+Devrient ist ein Beweis
für das Potenzial unserer Lösung im schnell
wachsenden Datensicherheitsmarkt. Mit
eCAPITAL und G+D Ventures nehmen wir nicht
nur Kapital auf, sondern gewinnen auch sehr
erfahrene Unternehmer mit einem

With its Deep Natural Anonymization
technology, Brighter AI enables customers in
the automotive, retail, public transport and
public security sectors to comply with
regulations, such as the GDPR in Europe or the
CCPA in California, protect people's privacy and
at the same time enable valuable analytics
functions based on the anonymized data.
Brighter AI will use the investment to boost its
growth by accelerating the product
development through expanding the technical
team with senior hires and further building the
sales & marketing and partner organization.
“This capital raise by a renowned German
venture capital investor, with a specialized
cybersecurity fund, together with G+D
Ventures, the Corporate VC arm of the
international security specialist
Giesecke+Devrient is proof of the market
potential of our solution in the fast-growing
data security market. “With eCAPITAL and G+D
Ventures, we do not only raise capital, but
partner up with highly experienced
entrepreneurs that bring an international
network and gain support of G+D”, stated Cofounder & CEO Marian Gläser.

internationalen Netzwerk“, sagt Mitbegründer
und CEO Marian Gläser.
Willi Mannheims, Managing Partner bei
eCAPITAL, kommentiert: „Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit Brighter AI, einem
Unternehmen mit einer bahnbrechenden
Technologie und einem exzellenten Team.
Brighter AI hat ein grundlegendes Problem der
datenschutzkonformen Verwendung und
Speicherung von Bild- und Videodaten gelöst.
Wir sind begeistert davon, Brighter AI beim
weiteren Wachstum zu unterstützen." Dirk
Seewald, Venture Partner bei eCAPITAL und
selbst erfahrener Unternehmer wird eine
Beiratsposition bei Brighter AI übernehmen.
„Brighter AI öffnet mit seiner AnonymisierungsTechnologie völlig neue Märkte, die wir
gemeinsam mit verschiedenen Bereichen der
G+D Gruppe adressieren können“ ergänzt
Michael Hochholzer, Geschäftsführer von G+D
Ventures. „Die ersten Projekte werden gerade
geschärft“.
In 2022 werden pro Stunde 7 Exabyte
Videodaten von Fahrzeugen und öffentlichen
Kameras übertragen. Die unzähligen
Datenpunkte sind für eine autonome
Infrastruktur, datengetriebene Dienste sowie
für neue Unternehmen und Geschäftsfelder
entscheidend. Mit ihrer einzigartigen „Deep
Natural Anonymization“ (DNA) Technologie
ermöglicht Brighter AI sowohl die Einhaltung
von Datenschutzrichtlinien als auch Analytics &
AI auf Basis öffentlicher Kameradaten.
Über Brighter AI
Brighter AI Technologies ist ein Deep-TechStartup, das 2017 in Berlin gegründet wurde.
Brighter AI arbeitet daran, die Grenzen des
menschlichen und maschinellen Sehens mit
künstlicher Intelligenz zu überwinden. Mit
einem innovativen Ansatz der Anonymisierung
durch künstliche neuronale Netze ist Brighter AI
bereits dabei, das "Datenschutz vs. Analytics
Dilemma" für mehr als 1,1 Milliarden
öffentliche Kameras zu lösen.
Über eCAPITAL
Die eCAPITAL AG, mit Sitz in Münster, ist eine
Kapitalverwaltungsgesellschaft für alternative

Willi Mannheims, Managing Partner at
eCAPITAL comments: “We are excited to join
forces with Brighter AI, a startup with
groundbreaking technology and an excellent
team. Brighter AI has solved a fundamental
problem of using and storing still and video data
while adhering to data security requirements.
We are thrilled to support Brighter AI
accelerating their venture." Dirk Seewald,
venture partner at eCAPITAL and experienced
entrepreneur, will take on an advisory board
position at Brighter AI.
“With its anonymization technology, Brighter AI
opens up completely new markets that we can
address together with various G+D Group
business sectors," adds Michael Hochholzer,
Managing Director of G+D Ventures. "The first
projects are currently being shaped.”
In 2022, 7 exabytes of video data will be
transmitted by vehicles and public cameras per
hour, providing infinite data points - crucial for
an autonomous infrastructure, insight-driven
services and new businesses. Through its
unique „Deep Natural Anonymization” (DNA)
technology Brighter AI empowers companies to
use publicly-recorded camera data for analytics
& AI while being compliant with data privacy
regulations worldwide.

About Brighter AI
Brighter AI Technologies is a Berlin-based
startup founded in 2017. Brighter AI works on
overcoming limitations in human and computer
vision with artificial intelligence. With an
innovative anonymization approach using deep
neural networks, Brighter AI is already on the
way to solve the 'data privacy vs. analytics
dilemma' for more than 1.1bn public cameras.
About eCAPITAL
eCAPITAL AG, based in Münster, is a capital
management company for alternative
investment funds (AIF) in accordance with the
EuVECA Regulation. The company is one of the

Investmentfonds (AIF) nach der EuVECA
Verordnung. Die Gesellschaft zählt zu den
führenden Venture-Capital-Investoren in
Deutschland und begleitet seit 1999 aktiv
innovative Unternehmer in zukunftsträchtigen
Branchen. Der Fokus liegt auf schnell
wachsenden Unternehmen in den Segmenten
Software/ IT, Industrie 4.0, Cleantech und Neue
Materialien. eCAPITAL verwaltet derzeit Fonds
mit einem Zeichnungskapital von über 220
Millionen Euro.
Über Giesecke+Devrient Ventures
G+D Ventures ist die Corporate Venture Capital
Gesellschaft der Giesecke+Devrient Gruppe,
einem weltweit tätigen Konzern für
Sicherheitstechnologie. Der Beteiligungsfokus
liegt auf innovativen Startups in den
Themenfeldern Bezahlen, Konnektivität,
Identitäten und Digitalen Infrastrukturen.
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leading venture capital investors in Germany
and has been actively supporting innovative
entrepreneurs in promising sectors since 1999.
The focus is on fast-growing companies in the
software / IT, industry 4.0, cleantech and new
materials segments. eCAPITAL currently
manages funds with a subscription capital of
more than 220 million euros.
About Giesecke+Devrient Ventures
G+D Ventures is the Corporate Venture Capital
arm of the Giesecke+Devrient Group, a global
security technology Group. The investment
focus is on innovative startups in the areas of
Payment, Connectivity, Identity and Digital
Infrastructures.
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