
Deep-Tech made in Germany: 468 Capital aus Berlin 
steigt bei Natif.ai als Investor ein 
Mit 468 Capital konnte das Saarbrücker Deep-Tech Startup Natif.ai einen weiteren 
hochkarätigen Investor neben dem HTGF gewinnen. Der Hauptstadt-VC der ehemaligen 
Führungskräfte von Rocket-Internet wird sich deutlich an der nun geschlossenen 
siebenstelligen Finanzierungsrunde beteiligen.  

Saarbrücken / 27.01.2021 – Mit Natif.ai erscheint nun endgültig ein neuer Player auf der 
Hightech Landkarte von Deutschland. Das erfahrene Gründer-Team konnte jetzt den 
neuen führenden Deep-Tech Investor aus Berlin gewinnen. 468 Capital wurde von den 
Rocket-Internet Machern Alexander Kudlich und Ludwig Ensthaler zusammen mit dem in 
Silicon Valley erfolgreichen Mesophere-Gründer Florian Leibert gegründet und hatte in 
Rekordzeit über 180 Millionen Euro eingesammelt. Der Fonds investiert ausschließlich in 
Deep-Tech Startups, die durch eine einzigartige Zukunfts-Technologie im B2B Bereich 
brillieren. 

Laut Ludwig Ensthaler hat nicht nur das erfahrene Gründer-Team, sondern auch die 
hervorragende Technologie überzeugt, welche dank der selbstentwickelten Deep-OCR 
eine zukunftsweisende Disruption einer Basistechnologie darstellt. „Natif.ai löst ein großes 
Problem in der Automatisierung von Dokumenten-Prozesse mit einer beispiellosen 
Präzision und Geschwindigkeit, von dem jedes Unternehmen profitieren kann“. 

Das Gründungs-Team von Natif.ai hatte sich ganz bewusst für 468 Capital entschieden. „Mit 
468 Capital haben wir einen sehr erfahrenen Investor gefunden, welcher uns sowohl die Tür 
zu internationalen Märkten eröffnet als auch unser Wachstum mit seinem Netzwerk und 
Erfahrung massiv beschleunigen wird“, so Co-Gründer Johannes Korves 

Investitionen in Technologie und Standort 

Mit der Seed-Finanzierung investiert Natif.ai vorrangig in die Weiterentwicklung ihrer 
Technologie: Mithilfe verschiedener Modelle auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) 
verschlanken sie dokumentenbasierte Prozesse in Sekundenschnelle. So werden 
Arbeitsprozesse effizienter gestaltet und Mitarbeiter können sich auf ihre ursprünglichen 
Aufgaben fokussieren. Natif.ai wird innerhalb des Jahres 2021 das Produktportfolio durch 
Finanz- und Vertragsdokumente sowie Versicherungspolicen ergänzen. Ebenso ist eine 
Automatisierung des Posteingangs geplant.  

Die Entscheidung, das Startup nicht in Berlin, sondern in Saarbrücken zu gründen, wurde 
ganz bewusst geschlossen. Manuel Zapp Co-Gründer und ehemaliger Mitarbeiter des 
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), welcher für die 
Technologie bei Natif.ai verantwortlich ist, begründet dies unter anderem darin, dass mit 
der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT) der Universität des 
Saarlandes und dem DFKI zwei hervorragende Einrichtungen vorhanden sind, „die ein 
wesentlicher Teil des Erfolgs von Natif.ai sind“. 
 
Auch das DFKI zeigt sich hoch erfreut über den Erfolg seines Spin-Offs. Für Professor 
Wolfgang Wahlster, seit 40 Jahren KI-Pionier, Gründungsdirektor des DFKI und Gewinner 
des deutschen Zukunftspreises des Bundespräsidenten, bietet die aktuelle 
Sprachtechnologie völlig neuartige Digitalisierungspotentiale. „Natif.ai zeigt, dass ‘KI Made 
in Germany‘ weltweit wettbewerbsfähig ist und aus dem DFKI marktreife Lösungen 
hervorgehen“, so Wahlster, "Die Sprunginnovation von der maschinellen Erfassung hin zum 
automatisierten Verstehen der Inhalte verschiedener Arten von Geschäftsdokumenten hat 
Natif.ai auf der Grundlage einer einzigartigen Forschungsumgebung in der 
Computerlinguistik, Sprachtechnologie und KI geschaffen, wie sie in Europa derzeit nur im 
Saarland besteht." 



 
 
Über Natif.ai: 
 
Natif.ai ist ein Deep-Tech Startup, im Bereich der intelligenten Dokumenten 
Prozessautomation (IDP). Dank hoch performanten KI-Modellen und einer selbst 
entwickelten Deep-OCR können verschiedenste Dokumente extrem schnell und genau 
analysiert sowie relevante Daten extrahiert werden. Natif.ai ermöglicht somit einen 
schnellen und effizienten Weg, um künstliche Intelligenz produktiv in die Wirtschaft zu 
bringen. Gegründet wurde das Unternehmen von einem Deutsch-Französischen Team 
und ist ein offizielles Spin-Off des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI). 
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Deep-Tech made in Germany: 468 Capital from Berlin 
joins Natif.ai as investor 
 
With 468 Capital, Deep-tech startup Natif.ai from Saarbrücken has gained another high-profile 
investor alongside HTGF. The Berlin-based VC of former Rocket-Internet executives will take a 
significant stake in the now closed seven-figure financing round.  
 
Saarbrücken / 27.01.2021 - With Natif.ai, a new player finally appears on the high-tech map 
of Germany. The experienced founding team has now been able to attract the new leading 
deep-tech investor from Berlin. 468 Capital was founded by Rocket Internet executives 
Alexander Kudlich and Ludwig Ensthaler together with Silicon Valley Mesophere founder 
Florian Leibert, and had raised over 180 million euros in record time. The fund invests 
exclusively in deep-tech startups that impress with unique future technology in the B2B 
sector. 
According to Ludwig Ensthaler, it was not only the experienced founding team that 
convinced us, but also the outstanding technology, which represents a forward-looking 
disruption of a basic technology thanks to the self-developed Deep-OCR. "Natif.ai solves a 
major problem in the automation of document processes with unprecedented precision 
and speed, from which every company can benefit." 
 
The founding team of Natif.ai had specifically chosen 468 Capital. 
 
"With 468 Capital we have found a very experienced investor who will both open the door 
to international markets and massively accelerate our growth with its network and 
experience," said co-founder Johannes Korves 
 
Investment in technology and location 
 
With the seed financing, Natif.ai is primarily investing in the further development of its 
technology: with the help of various models based on artificial intelligence (AI), they 
streamline document-based processes in a matter of seconds. This makes processes more 
efficient and allows employees to focus on their original tasks. Natif.ai will add financial and 
contract documents as well as insurance policies to its product portfolio within 2021. There 
are also plans to automate the document input management.  
 
Founding the startup in Saarbrücken rather than Berlin was made quite deliberately. 
Manuel Zapp co-founder and former employee of the German Research Center for Artificial 
Intelligence (DFKI), who is responsible for the technology at Natif.ai justifies this, among 
other things, in the fact that with the Contact Point for Knowledge and Technology Transfer 
(KWT) at Saarland University and the DFKI, two excellent institutions are available, "which 
are an essential part of Natif.ai's success." 
 
DFKI is also delighted with the success of its spin-off. For Professor Wolfgang Wahlster, an 
AI pioneer for 40 years, founding director of DFKI and winner of the German President's 
Future Prize, current speech technology offers completely new types of digitalization 
potential. "Natif.ai shows that "AI Made in Germany" is globally competitive and that 
market-ready solutions are emerging from DFKI," said Wahlster, "The leap innovation from 
machine learning to automated understanding of the content of different types of business 
documents has been created by Natif.ai on the basis of a unique research environment in 
computational linguistics, language technology and AI that currently exists only in Saarland 
in Europe. 
 
 
 
 
About Natif.ai: 



 
Natif.ai is a deep-tech start-up in the field of intelligent document process automation 
(IDP). Thanks to high-performance AI models and a self-developed Deep-OCR, a wide 
variety of documents can be analyzed extremely quick, accurate and relevant data is 
extracted. Natif.ai provides a fast and efficient way to productively bring artificial 
intelligence into the economy. It was founded by a German-French team and is an official 
spin-off of the German Research Institute for Artificial Intelligence (DFKI). 
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