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oneclick für das Scale-Up-Programm von PwC
ausgewählt
Die oneclick AG, Anbieterin von digitalen Arbeitsplätzen in der Cloud, wurde in das aktuelle
Scale-Up-Programm von PricewaterhouseCoopers (PwC) aufgenommen. Die Teilnahme
an der Initiative wird oneclick dabei unterstützen und in die Lage versetzen, als
Unternehmen deutlich zu wachsen und zu expandieren.
Das zwölfwöchige Programm, das in Reading UK stattfindet und im Januar 2019 startete,
umfasst 10 Scale-Ups, über 20 Branchenexperten und mehr als 40 interessierte und
unterstützende Großunternehmen. Das auch von Oxford Innovation gesponserte
Programm besteht aus drei Kernkomponenten, die der oneclick AG bei der Skalierung
helfen. Die organisierten Veranstaltungen geben den Gründern die Möglichkeit, sich mit
einem erweiterten Netzwerk von Entscheidungsträgern aus unterschiedlichen Branchen zu
treffen, Kontakte zu knüpfen, ihre Lösung vorzustellen und wirtschaftliche Chancen zu
erschließen. In den so genannten „Group Masterclasses“ geben Branchenexperten
Einblicke in „Best Practices“ und die Teilnehmer lernen aus den Erfahrungen von
Vergleichsgruppen. Individuelle Unterstützung, einschließlich Coaching, Business Support
und andere maßgeschneiderte Beratungen sind ebenfalls inbegriffen.
Dominik Birgelen, CEO der oneclick AG, sagt über die Teilnahmemöglichkeit: „Wir freuen
uns sehr, dass wir für das Scale-Up-Programm von PwC ausgewählt wurden. Als
Unternehmen befinden wir uns in einer äußerst wichtigen Wachstumsphase. Die
Teilnahme hat es uns bereits ermöglicht, wertvolles Wissen durch die Masterclasses unter
der Leitung von Branchenexperten zu gewinnen und das Netzwerk von PwC zu nutzen,
um mit Branchenführern in Kontakt zu treten. 2019 wird ein bedeutendes Jahr für das
Wachstum der oneclick AG werden und wir freuen uns auf den Impuls, den uns das
Programm bringen wird.“
James Heath, Programmleiter des Scale-Up-Programms bei PwC, teilt seine Eindrücke:
„Das Thames Valley ist eine sich schnell entwickelnde Region für Unternehmer und
Unternehmen mit einem aufstrebenden Technologiemarkt und Ökosystem. Aus diesem
Grund haben wir unseren nationalen Technologie-Hub in Reading angesiedelt. Damit
bringen wir das Beste von PwC zu unseren Technologiepartnern und wir haben die
Möglichkeit, Wissen, Branchenkenntnisse sowie bewährte Verfahren mit ihnen zu teilen
und zu bündeln. Durch unser Scale-Up-Programm in Zusammenarbeit mit Oxford
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Innovation bieten wir die Chance für die Möglichkeit zum beschleunigten Wachstum und
verbinden aufstrebende junge Unternehmen mit Branchenführern. Wir freuen uns, die
oneclick AG als eines der diesjährigen, vielversprechenden Scale-Up-Unternehmen
begrüßen zu dürfen.”

357 Wörter, 2.678 Zeichen, Veröffentlichung frei

Über die oneclick AG
Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien (D) hat
sich auf die Entwicklung und den Betrieb einer Cloud-Plattform für die automatisierte und
sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist
es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde
2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.
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