Die ReinraumAkademie wurde 2008 in Leipzig gegründet. Sie unterstützt Firmen bei der Optimierung
der Arbeitsabläufe in reinen Räumen und qualifiziert deren Mitarbeiter, sich korrekt im Reinraum zu
verhalten. Das richtige Verhalten der Mitarbeiter im Reinraum entscheidet über die Qualität des
Produktes. Bis zur Gründung der ReinraumAkademie führte die Firma profi-con, ein professioneller
Dienstleister für Reinraumreinigung, diese Schulungen durch. Immer mehr Kunden hatten den
Bedarf, ihre Mitarbeiter qualifizieren zu lassen. So entschloss sich die Geschäftsführung von proficon, die ReinraumAkademie als selbständiges Ausbildungsunternehmen zu gründen, das sich nur auf
Schulungen und Seminare konzentriert.
Um eine praxisnahe Ausbildung zu gewährleisten, baute die ReinraumAkademie in ihrem
Schulungszentrum in Aschaffenburg einen eigenen Schulungsreinraum. Im Leipziger Firmenhauptsitz
stehen unter anderem eine Übungsschleuse und eine Kabine zur Rauchvisualisierung, um die
Seminare und Workshops anschaulicher zu machen. Ein Schulungsreinraum ist geplant.
Im Jahr 2010 entwickelte die ReinraumAkademie das Projekt CLEANROOM EXPERIENCE. Das
Internetportal www.CL-EX.com dient als internationale Wissensplattform für alle Themengebiete
rund um den Reinraum. Vom virtuellen Auftritt im Internet zum realen CLEANROOM EXPERIENCE
SHOWROOM war es nur ein kurzer Weg. Beim SHOWROOM handelt es sich um eine
Dauerausstellung in Leipzig, welche die gesamte Bandbreite der Reinraumtechnologie präsentiert.
Der dritte Pfeiler des Projekts CLEANROOM EXPERIENCE sind die CLEANROOM EXPERTS DAYS. Diese
meist mehrtägigen Fachtagungen finden mehrmals im Jahr statt. Sie stehen jeweils unter einem
Thema, das von verschiedenen Experten aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird.
Veranstaltungsort der Expertentage ist der CLEANROOM EXPERIENCE SHOWROOM, dessen Exponate
in die Vorträge und Workshops einbezogen werden.
Die ReinraumAkademie hat sich in der Zeit seit ihrer Gründung zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.
Die Schulungen und Seminare werden von der Industrie sehr gut angenommen. Das Angebot des
Internetportals www.CL-EX.com wächst ständig, der neu eröffnete SHOWROOM hat durch seine
Einmaligkeit das Potential zum großen Erfolg und die CLEANROOM EXPERTS DAYS fanden bereits zum
siebenten Mal statt.
Aber die ReinraumAkademie ist ein innovatives Unternehmen, das immer wieder neue Wege
beschreitet, um seinen Geschäftspartnern und Kunden interessante Angebote zu bieten und die
Reinraum-Branche insgesamt voranzubringen. So entstand die Idee einer großen internationalen
Messe mit einem angeschlossenen Fachkongress für Reinraumtechnologie. Die Cleanzone, so der
Name der neuen Messe, fand erstmals im Oktober 2012 in Frankfurt am Main statt. Auf der
Cleanzone vergibt die ReinraumAkademie den CLEANROOM AWARD, den Innovationspreis für
Reinraumtechnologie.

