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Finalist: Infotehna
Infotehna steht erneut im Finale beim European IT Excellence Award – IT Europe – in
der Kategorie Information Management. Die Finalisten kommen aus insgesamt 23 Län-
dern. Im Februar 2011 werden die Gewinner in London bekannt gegeben. Der European
IT Excellence Award ehrt Best Practices für Kundenlösungen in ganz Europa. Als 
solche sind sie die einzigen paneuropäischen Auszeichnungen, die echte Lösungen
erkennen und bewerten. Die Ergebnisse basieren nicht nur auf Lösungen von Unter-
nehmen, sondern legen sehr viel Wert auf Kundenempfehlungen. 
Im Jahr 2007 hat die Infotehna Gruppe das erste Mal von dieser Auszeichnung
gehört, 2008 am Wettbewerb teilgenommen und gewonnen. »Durch die Teilnahme
konnten viele neue Kunden gewonnen werden. Nach einer Pause von 3 Jahren,
haben wir uns entschlossen, 2011 erneut daran teilzunehmen. Eine Auszeichnung

dieser Art ist für uns sehr wichtig in punkto
Anerkennung bei den Unternehmen in der
Branche der Informationstechnologie – sowohl
intern und extern, das heißt im Management
und aus weiteren Bereichen der Unternehmen«,
so Stefan Horneborg, Regional Sales Manager,
Infotehna GmbH.
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gateEVENTS

Veranstaltungen des gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrums

04.03.2011 Mieter-Veranstaltung gate Garching (intern)

18.03.2011 Anwenderworkshop: »Open Innovation für 
IT- und Softwareunternehmen«

24.03.2011 Workshop: Finanzierung durch Netzwerk

Weitere Informationen unter www.gategarching.com

Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit 
BICCnet – Bavarian Information and Communication Technology Cluster

18.02.2011 BICC Roundtable »Internationalisierung – 
Geschäftschancen in Indien und Lateinamerika«

08.02.2011 BICC Forum »Embedded Systems in Bayern«

15.02.2011 BICC Talk »Open Source Geschäftsmodelle«

08.04.2011 BICC Innovation Forum »Embedded Systems 2011«

Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem
Münchner Unternehmer Kreis IT (MUK IT)

11.03.2011 IT Kooperationstag 2011 bei der IHK-Akademie 
in Feldkirchen-Westerham

Veranstaltungen des MBPW – Münchner Business Plan Wettbewerbs

24.02.2011 Prämierung Stufe 1
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Liebe Leser, 

immer wieder bin ich er-
staunt, wie die Bereitschaft
und das Interesse zum Netz-
werken mit dem Alter und
der Erfahrung der Unterneh-
mer zunehmen. Wer netz-

werkt muss nicht immer erfolgreich sein,
aber wer erfolgreich ist, hat sicher ein 
gutes Netzwerk. So ist es auch den Grün-
dern von VerbaVoice ergangen. Auch hier
bestätigt sich der Netzwerkgedanke, durch
die Umsetzung einer Finanzierung, von der
Theorie in die Praxis. Dazu fällt mir ein Zitat
von Henry Ford ein: »Zusammenkommen
ist ein Anfang, Zusammenbleiben ein Fort-
schritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.« 

Brücken bauen ist das Motto des gate 
Garching für das Jahr 2011. Dabei werden
wir die Zusammenarbeit mit den »Gründer-
unterstützern« in München verstärken und
die Fühler nach neuen Kooperationspart-
nern, auch in Frankreich und Kalifornien,
ausstrecken. Wir wollen Synergien finden,
die die Gründer Münchens und Bayerns
nicht nur regional noch besser unterstüt-
zen, sondern auch international. Die ge-
meinsame Veranstaltung mit TechCrunch
Europe, die wieder für den Herbst ge-
plant ist und die hauseigene gate-Messe 
inoventec, sind dabei nur ein Teil davon. 

Ein weiterer Teil ist die noch engere An-
bindung des gate an das b-neun Media
& Technology Center in Unterföhring. 
So hat z. B. ChawaChawa JUMP! – das 
b-neun Förderprogramm gewonnen. Wer
weiß, ob sich nicht doch noch gemein-
same Projekte mit im gate ansässigen 
Firmen realisieren lassen? Lassen wir uns
überraschen. 

Egal ob im gate oder im b-neun, jeder
Arbeitstag im Gründerzentrum bringt 
neue Erfahrungen, Herausforderungen
und Entscheidungen mit sich. Jeder Tag
ist spannend und abwechslungsreich.
Und so fügt sich Puzzlestück um Puzzle-
stück zusammen…

Seien Sie dabei! 

Franz Glatz
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gate IN & OUT

Kotechs International 15.12.2010 www.kotechs.com Jeong-Won Kim

Astradi GmbH 01.01.2011 www.astradi.com Pasha Shabalin

Promethos GmbH 01.01.2011 www.promethos .de Dr. Alexander Ott

ixent GmbH 01.02.2011 Thomas Hahn

Shockliner 31.12.2010 www.shockliner.com Timo Azadi

CAEvolution GmbH 31.12.2010 www.caevolution.de Dr.-Ing.  Hans Sippel

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

Hallo liebe Mitarbeiter im gate,
habe gerade die Info bekommen, dass an zwei
BMW um 10.00 Uhr noch Licht gebrannt hat.
Leider habe ich keine Kennzeichen! Also – alle
BMW-Fahrer die sich angesprochen fühlen,
dürfen raus in den Schnee und nachschauen!

Das machen wir jetzt öfter mit 
wechselnden Automarken:-) 

Rundmail:

Wussten Sie schon…
…Die Deutsche Bahn klagt gegen 
unseren ehemaligen Mieter DeinBus.de:

DeinBus.de ist ein erfolgreiches Angebot für Menschen, die
günstig und umweltfreundlich reisen möchten. Die Deutsche
Bahn will die preisgünstige Mobilitätsalternative des neuen
Anbieters ausbremsen und verklagte DeinBus.de
Am 19. November 2010 fand vor dem Landgericht Frankfurt der
erste Verhandlungstag  statt. Zu einer Urteilsverkündung kam
es nicht, als neuer Prozesstermin wurde der 21. Januar 2011
angesetzt.
Das Landgericht Frankfurt hat nun den nächsten Gerichts-
termin verschoben.  Ein neuer Termin steht noch nicht fest, 
das Gericht wartet auf weitere Stellungnahmen der Deutschen
Bahn.
DeinBus.de freut sich über den Aufschub – bis zum Urteils-
spruch darf auf jeden Fall weitergefahren werden. Wir drücken
die Daumen und wünschen viel Erfolg! 

Buchtipp

Brain View. Warum Kunden kaufen 
(Hans Georg Häusel), 
Preis 29,80 

Wie fallen 
Kaufentscheidungen? 
Dieses Buch zeigt anhand der neuesten
Erkenntnisse aus der Hirnforschung,
warum Kunden kaufen, was man tun
kann, damit sie kaufen und welche 
verschiedenen Käufertypen es gibt. 
Sie werden Ihre Kunden mit ganz 
neuen Augen sehen.

Inhalte:
• Wie Kaufentscheidungen im 

Kopf fallen und wie man diese 
beeinflussen kann.

• Wir starke Marken im Gehirn 
entstehen und wie sie wirken.

• Wie man Verkaufsflächen im 
Handel gehirngerecht gestaltet.

• Warum Männer und Frauen auf 
unterschiedliche Verkaufssignale 
reagieren.

• Wie durch unbewusste Signale der 
Wert von Produkten erheblich 
gesteigert werden kann.

• Mit vielen Beispielen aus der Praxis für 
die Umsetzung in Marketing und Verkauf.

• Jetzt mit den Erkenntnissen der 
aktuellen Studie »Die Typologie der 
Wünsche«.

v.l.n.r.: Die Gründer: Alexander
Kuhr, Christian Janisch, Ingo Mayr-Knoch

Antwort:

Das gate zum Schmunzeln
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s ist noch dunkel als Franz Glatz kurz
nach sieben Uhr in seinen Wagen
steigt und sich auf den Weg Rich-

tung München macht. Er schaut auf die
Uhr. Die Freisprechanlage ist eingeschal-
tet, die Telefonnummer programmiert.
Zweimal ertönt das Freizeichen, dann 
hört man ein waches »Elke Opitz, guten
Morgen!«

Franz  Glatz und die gateEXPERTIN, telefo-
nieren regelmäßig zu früher Stunde. Nur
hier im Auto kann der Geschäftsführer des
Garchinger Technologie- und Gründer-
zentrums hundertprozentig sicher sein,
ungestört und länger als zehn Minuten
sprechen zu können. Der Inhalt des Tele-
fonats erscheint auf den ersten Blick 
harmlos. Welche Projekte laufen? Welche 
Vorhaben waren nach genauer Recherche
doch nicht so gut? Was soll auf das Cover
der nächsten gateWAY-Ausgabe? Über die
Titelbildgestaltung herrscht wenig Einig-
keit zwischen Glatz und seiner Medien-
beraterin. Doch als der Geschäftsführer
kurz vor 8 Uhr das gate erreicht, steht die
Optik für das Cover fest. Das Gespräch

Aus dem Leben eines
promovierten Hausmeisters
Er kennt die internationale Gründerszene und die Speisekarte im gate-Bistro. Er hat
den Leiter der Staatskanzlei und den Paketdienst am Telefon. Er hält Vorträge in
fließendem Englisch oder in akzentfreiem Bayrisch: Dr. Franz Glatz. Ein moderner
Geschäftsführer mit einem, nur auf den ersten Blick, altmodischen Erfolgsrezept.

01.11

E

Die effektive Nutzung seiner Zeit
gehört zu den großen Stärken 
des gate-Geschäftsführers
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schon eher das Strategie-Papier. Nachdem die Herrschaften die großzügigen Räum-
lichkeiten des gate besichtigt und sich verabschiedet haben, unternimmt Franz Glatz
einen erneuten Versuch, dem geordneten Chaos auf seinem Schreibtisch Herr zu wer-
den. Inzwischen versperren noch zwei monströse Ordner den Blick. »Ach, Gott, ja, die
Fibu«, murmelt er, schaut auf seinen Maileingang und wird vom Klingeln des Telefons
gestört.

Anruf aus dem b-neun. Das Media & Technology Center in Unterföhring, für das
Franz Glatz ebenfalls als Geschäftsführer verantwortlich ist, braucht seinen Boss.
Ein junger Unternehmer aus dem Norden Deutschlands möchte sich im Freistaat ansie-
deln. Geduldig hört sich Glatz die Firmengeschichte an, hakt an einigen Stellen mit
entscheidenden Fragen ein und stellt den Anrufer an Hannelore Rist, Glatz‘ Assisten-
tin im b-neun, zurück. Sie findet noch einen Termin im prallgefüllten Kalender des

Dr. Franz Glatz

• Studium der Chemie
• Promotion in einem halbleitertechnologischen Thema
• Referent des Präsidenten der TU München
• Senior Consultant in der Investment Banking Abteilung 

der Bayerischen Landesbank
• Seit 2002 Geschäftsführer gate Garchinger Technologie- und 

Gründerzentrum
• Seit 2005 Lehrauftrag an der Hochschule München
• Seit 2006 Geschäftsführer b-neun Media & Technology Center
• Hobbies: aktiv Musik machen, laut Musik hören
• Motto: »Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, 

was er schon ist«

Immer wieder ein Spagat, den Glatz erstklassig meistert: 
Sowohl für das gate als auch das b-neun gibt er stets 100 Prozent

ist beendet, man wünscht sich gegen-
seitig einen erfolgreichen Tag und Glatz
betritt das Foyer des Gründerzentrums.
Einer seiner Gründer scheint ihn schon
zu erwarten. Die Herren unterhalten sich
kurz und Glatz erkundigt sich, wie denn
das gestrige Gespräch beim Investor ver-
laufen sei. Und dann beginnt wie an
jedem Donnerstag um 8.00 Uhr die
Teambesprechung.

Franz Glatz hört aufmerksam den Schil-
derungen seiner Mitarbeiter zu, obwohl
er innerlich alles andere als ruhig ist. Er
weiß, dass inzwischen gut ein Dutzend
Mails auf Beantwortung warten, seine
Telefonliste bereits  beachtliche Formen
angenommen hat und er zudem einen 
Termin im Wirtschaftsministerium be-
stätigen muss. Dass er den Vortrag, 
den er im April in den USA zum Thema: 
»Incubators Clients Internationalization
Strategies: the European Perspective
towards the US« halten will, noch nicht
anfangen konnte, begünstigt nicht eben
seine innere Ruhe. 

Dann geht plötzlich nach einem kurzen
Klopfen die Tür auf und ein junger Mann
erkundigt sich, ob man ihm wohl »mal
eben« einen Schraubendreher borgen 
könne. Um die Störung möglichst klein
zu halten, mischt sich Glatz ein. Er bit-
tet Martin Bade das benötigte Werkzeug
zu holen. Die Besprechung geht weiter.
Glatz lässt sich über die laufenden Pro-
jekte informieren, trifft Entscheidungen,
vereinbart einen Einzelgesprächstermin.
Kurz vor 9 Uhr beendet er die Team-
besprechung. Die Telefone klingeln und
Franz Glatz liest das Strategie-Papier für
eine Veranstaltungsreihe im gate. In der
Halle wartet sein Besuch.

Anette Keller schaut um die Ecke. »Ihr
Besuch…« Glatz springt auf. Mietinte-
ressenten lässt man nicht warten, dann

Eine seiner obersten Prämissen:
Einen Mietinteressenten 
niemals warten zu lassen



Agentur für Webdesign 
und Programmierung

Aufgaben
Neben der Planung, Gestaltung
und Umsetzung von Internet- und
Printprojekten gehört zu unserem
Aufgabengebiet auch eine lang-
fristige Betreuung, Suchmaschinen-
optimierung sowie die Inhaltspflege
Ihrer Projekte.

Wir realisieren Ihre Internetprojekte
unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche,
Ziele sowie Budgetvorgaben und
unterstützen Sie auf Wunsch als
Outsourcing-Partner auch bei der
Inhaltserstellung und kosten-
günstigen Pflege Ihrer Website.

� Fullservice: Alles aus einer Hand
� Über 10 Jahre Erfahrung
� Kostengünstige Realisierung 

durch Verwendung von 
OpenSource Software

� Langfristige Betreuung 
Ihrer Projekte

Realisierung Vorteile

� Web- und Printdesign
� CMS (Redaktionssystem)
� eCommerce (Shop)
� Flash
� 3D-Animation
� Programmierung (PHP)
� Frontend 

(XHTML/CSS/AJAX)
� Hosting
� Content-Pflege
� Suchmaschinen-

optimierung

SIMIUS New Media GmbH
Lichtenbergstraße 8 | 85748 Garching
Telefon: +49 (89) 54 84 27 20
www.simius.de | info@simius.de

Ihr Service-Partner für

© 2010 Magento Inc. All rights reserved.
All Magento logos and marks are the 
property of Magento Inc. and are reserved
for use by Magento Inc., its partners, and
authorized third parties only.

© 2005 by MODx. All rights reserved.
The following are registered trademarks,
trademarks or service marks of MODx 
or its Affiliates: MODx.
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Der Eingangsbereich des gate ähnelt am frühen Nachmittag dem eines Kongresszen-
trums. Bistro-Tische werden aufgebaut, Technik installiert, Menschen eilen die Gänge
runter, Anette Keller, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kontrolliert die
Vollständigkeit der Gästeliste und begrüßt den Geschäftsführer mit der Erinnerung an einen
O-Ton, den er ihr noch für die Pressemeldung, die um 15 Uhr an die Redaktionen ver-
schickt werden soll,  liefern wollte. 

Wahrscheinlich hätte sie von Glatz auch ein Statement bekommen, wenn der Beamer auf
Anhieb funktioniert hätte. So aber muss der Chef auch hier anpacken und die Medien
müssen warten. Tun sie aber nicht! Deshalb zwitschert Glatz mit seinem iphone noch 
schnell 37 Zeichen auf Twitter, um anschließend die Technik flott zu machen. 
Zurück im Büro klingelt um 14.30 Uhr zum x-ten Mal an diesem Tag das Telefon.
»Papa, wann kommst Du heute nach Hause?« Am anderem Ende: Seine Tochter. Marietta
braucht Hilfe bei den Mathematik-Hausaufgaben.

Im Vortragsraum B funktioniert eine Lampe nicht. Dass Glatz selbst an den Sicherungs-
schrank geht und sich kümmert, dass das gate in rechtem Licht erscheint, verwundert kaum,
eher schon, dass der Mann um 18 Uhr scheinbar völlig entspannt, die Gäste seiner Abend-
veranstaltung begrüßt und später lässig-gekonnt durch den Abend moderiert. 
Während Deutschland die Tagesschau guckt, eröffnet Glatz das Buffet und läuft noch 
einmal zu Höchstform auf. Netzwerken ist ihm wichtig, Kontakte knüpfen und Brücken
zwischen jungen Unternehmern und etablierten Firmen zu bauen, ist ihm eine Herzensange-
legenheit. Visitenkarten werden getauscht, Glatz verspricht, sich anderntags bei einem Grün-
der telefonisch zu melden, er überreicht einem Besucher die neueste gateWAY-Ausgabe,
spricht über Synergien und erkundigt sich bei einem Mieter, wie sein aktuelles Projekt läuft. 

21.45 Uhr. Ein anstrengender Tag neigt sich dem Ende entgegen. Ein Tag, an dem er 
wieder einmal sein Erfolgsprinzip gelebt hat. Ob er es in einem Satz formulieren kann?
Er schaut auf, müde aber sichtlich zufrieden.
»Man darf sich für nichts zu schade sein«, lautet seine Antwort. Nicht einmal 50 Zeichen. 

Franz Glatz steigt in sein Auto und schaltet das Radio ein. Bayern 3 bringt »Auf ein Wort«.
Das mag er jetzt. Abschalten auf dem Heimweg. Morgen muss er früher nach Hause.
Definitiv. Er wird mit seiner Tochter Mathe lernen, er hat es ihr versprochen.

Geschäftsführers und vereinbart ein Tref-
fen für die kommende Woche in der Beta-
straße. 
Derweil tickt die Uhr. Glatz weiß: Wenn er
noch pünktlich zum Treffen mit dem EXIST-
Betreuer der LMU in München um 12.30
Uhr ankommen möchte, muss er sich jetzt
loseisen und sputen und sich auf den Weg
in die 14 Kilometer entfernte Münchener
City machen. 

Aber, oh Wunder, um 12.25 Uhr betritt Glatz
ein Büro in der Münchner Innenstadt, führt
eineinhalb Stunden ein Gespräch über
seine neueste Aktion, wie er Startups in
München Investoren in London vorstellen
kann und ist kurz vor 14.00 Uhr bereits
wieder auf dem Weg nach Garching.

Als Geschäftsführer gibt Glatz für seine Gründer alles. Dass er 
dennoch nie seine Familie vergisst, macht ihn menschlich sympathisch

Typisch Glatz: Wenn es sein muss
ist er sich für nichts zu schade
und brilliert auch als Techniker
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Die software4production GmbH
wurde 2009 als innovative
Fabriksoftwareschmiede mit

umfassender Beratungskompetenz für
die Industrie gegründet. In Zeiten einer
weltweiten Wirtschaftskrise und exis-
tenzbedrohenden Situation für das ver-
arbeitende Gewerbe, ein herausfordern-
des Unterfangen. »Wir haben über zehn
Jahre Erfahrung mit Software für Indus-
trieunternehmen. Deshalb wissen wir,
dass dieses Klientel in guten wie in
schlechten Zeiten immer gerade ent-
weder keine Zeit, kein Geld oder sonst
irgendeinen Grund hat, nicht in Soft-
warelösungen zur Steigerung der Pro-
duktivität investieren zu können oder
zu müssen. Die Krise bewirkt da eher,
dass Betriebe aufgrund des Leidens-
drucks und des Überlebenswillens end-
lich verkrustete Strukturen und Prozes-
se aufreißen«, erklärt Dr.-Ing. Joachim
Berlak, Gründer und Geschäftsführer
der software4production GmbH. 

man ent-
wickelt und vertreibt innovative Fabrik-
software zur Steigerung der Produkti-
vität und Wettbewerbsfähigkeit von
mittelständischen Industriebetrieben.
Das modulare Lösungsportfolio deckt
die Arbeitsvorbereitung, Fertigungsfein-
planung und –steuerung, bis hin zu
Betriebs- und Maschinendatenerfas-
sung sowie Echtzeit-Prozesskontrolle
ab. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
nachhaltige Verbesserung der Energie-
und Ressourceneffizienz in der Produk-
tion. Hier forscht die software4producti-
on GmbH unter anderem zusammen mit
dem Institut für Werkzeugmaschinen
und Betriebswissenschaften (iwb) der

TU München an einer Supply Chain Management-Planungsplattform. Und genau
dafür ist sie vom Network of Automotive Excellence (NoAE) als Preisträger des Inno-
vationswettbewerbs für die Automobilindustrie ausgezeichnet worden. 

konnten wir auf der grünen Wiese, also auf
dem neuesten Stand der Technik, mit der Entwicklung starten. Deshalb entwickeln
wir komplett in Java und sind mit unserer service-orientierten IT-Architektur unab-
hängig von Betriebssystemen (MS WINDOWS, LINUX, WWW), Hardware (PC, IPC, Handy
usw.) und Datenbanken«, erläutert Geschäftsführer Dipl. Inf. Thomas Reinhardt. 

Die Technologie ist neben dem industriellen Know-how ein zentrales Alleinstellungs-
merkmal im Wettbewerb. »Unsere Mitbewerber im Bereich der Fertigungssoftware
haben alle eine ähnliche Historie: gegründet in den 1970er und 80er Jahren haben
diese Softwarefirmen, mit damals gängigen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. MS

Wenn ein Industriebetrieb produktiver, schneller und kostengünstiger 
produzieren will, benötigt er innovative Konzepte und Softwarewerkzeuge 
zur Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse. 
Beides  liefert die  software4production GmbH aus dem gate. 

01.11

Innovative Fabriksoftware 
für mittelständische Betriebe

Von links nach rechts:
Dipl. Inf. Franz Riehl
Dipl. Inf. Marek Handzak
IT-Systemkaufmann Benjamin Löffler
Dr.-Ing. Joachim Berlak
Dipl. Inf. Thomas Reinhardt

D

Name ist hier gleich Programm:

»Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern
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Die software4production GmbH entwickelt
und vertreibt innovative Fabriksoftware zur
Steigerung der Produktivität von mittel-
ständischen Industrieunternehmen.
Das modulare Lösungsportfolio deckt die
Produktion von der Arbeitsvorbereitung,
Produktionsplanung und -steuerung, bis 
hin zur flexiblen Betriebs-/Maschinendaten-
erfassung, sowie proaktiven Echtzeit-
Prozesskontrolle ab. Die von low-cost bis
high-end skalierbare Software zeichnet sich
durch intuitive Bedienbarkeit, innovative
Funktionalität sowie ein günstiges Preis-
/Leistungsverhältnis aus.
Die serviceorientierte IT-Architektur basiert
komplett auf Java und ist somit unabhängig
von Betriebssystem, Hardware oder Daten-
bank. Kunden haben damit eine nachhaltige
Investitions- und Zukunftssicherheit. Ein
weiterer Schwerpunkt ist die Energie-/
Ressourceneffizienz. 

Historie:
• 10+ Jahre Erfahrung ERP/PPS/APS/

SCM/MES-Software
• 10+ Unternehmens-/ IT-Beratung 

und Softwareentwicklung
• 400+ Projekte in der Industrie
• Best practices vom Handwerksbetrieb 

bis zum Großunternehmen
• Prozessübergreifendes Denken und 

Selbstverständnis
• Pragmatische und einfache Lösungen 

für komplexe Probleme

Profil:
• Fokus: Innovative Softwareschmiede 

& umfassender Problemlöser für die 
mittelständische Industrie

• Produkte: Low-cost bis high-end Standard-
/Individualsoftware für die Produktion 
(PPS/APS/MES/BDE/MDE)

• Technologie: 100% Java und eine 
serviceorientierte Architektur sorgen 
für Unabhängigkeit von Hardware, 
Betriebssytem und Datenbank,

• Know-how: langjährige Erfahrung
• Zielgruppe: kleine und mittelständische 

Industriebetriebe, Werke von Konzernen 
und Großunternehmen

• Branchen: Maschinen-, Werkzeug-, 
Formenbau, Metall, Automotive, Aerospace, 
Electronics, Energy, Medical, Plastics, Army.

• Ziel: Wir machen Sie täglich produktiver!

Weitere Informationen unter
www.software4production.com

software4production GmbH

VISUAL BASIC, C oder COBOL, ihre Anwendungen bis heute immer
weiter, aber nie radikal neu entwickelt. Es resultieren hohe Aufwän-
de für die Softwarewartung und –pflege, eine eingeschränkte Innova-
tionsfähigkeit und ›angeflanschte‹ Module von Drittanbietern, um die
Kundenanforderungen abzudecken. Selbst große Hersteller wie die
SAP oder Microsoft haben mit leidlichem Erfolg versucht, dieser Fal-
le durch einen radikalen Gesamtumbau zu entgehen«, fassen Dipl. Inf.
Franz Riehl und Dipl. Inf. Marek Handzak zusammen. »Deshalb haben
wir unsere langjährigen Erfahrungen mit neuester Java-Technologie
in intuitive, innovative und immens preiswerte Fabriksoftware ge-
gossen. Handwerksbetriebe, kleine und mittelständische Industrieun-
ternehmen bis zu Werken großer Konzerne profitieren von diesen Best-
Practices. Sie erhalten genau die Werkzeuge, die sie zur Verbesserung
von Produktivität, Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit benötigen«,
erklären IT-Systemkaufmann Benjamin Löffler und Dr.-Ing. Joachim
Berlak unisono.
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Der ultimative Workshop
für jedes Startup

01.11

»Investor Readiness« – ein Begriff, der aus der Gründerszene nicht mehr
wegzudenken ist. Zu verdanken ist das auch drei Männern, die fest mit 
dem Garchinger Technologie- und Gründerzentrum verbunden sind: 
Dr. Franz Glatz, Peter Hiscocks und gateEXPERTE Markus Czerner.

Workshop

Der nächste Investor Readiness Workshop wird
Ende Juni stattfinden. Interessenten melden 
sich bitte bei franz.glatz@gategarching.com oder
markus.czerner@gategarching.com und werden
rechtzeitig über den nächsten Termin informiert. 

v.l.n.r.: Das Investoren-Gremium: Dr. Barbara Laermann, 
Claus-Georg Müller, Roman Huber, Bernhard Schmid

Netzwerken in der Mittagspause

Die Teilnehmer im Gespräch 
mit Markus Czerner

ar es Zufall oder die richtige Nase, dass Dr.
Franz Glatz über die Jahre den Kontakt zu sei-
nem ehemaligen Venture Capital–Kollegen Markus Czerner nicht hat abrei-

ßen lassen? War es Zufall oder erneut die richtige Nase, dass eben dieser Franz Glatz,
Geschäftsführer des gate Garching, spontan an einem heißen Tag im August 2007, dem
Engländer Peter Hiscocks zugesagt hat, innerhalb von vier Tagen für eine Projektpartner-
schaft alle für einen EU-Antrag nötigen Unterlagen zuzusenden?
Bestimmt nicht, denn sonst wäre das gate Garching, nicht das was es heute ist: Ein
Gründerzentrum, das viel mehr als nur kleinflächig vermietet. 
Fakt ist: Aus dem besagten EU-Antrag ist eine tiefe Zusammenarbeit der drei Männer
geworden und als sichtbares Resultat ein Workshop-Konzept, das schon über 50 Finan-
zierungsuchende genutzt haben. Und nicht wenigen hat dieses gate-Projekt ganz entschei-
dend in die Erfolgsspur geholfen.
Am 24. und 25. November 2010 fand der inzwischen vierte Workshop »Investor Readiness«
unter der Leitung von Markus Czerner statt. 12 Teilnehmer wurden am ersten Tag mehr
theoretisch, aber mit der praxiserfahrenen Pragmatik des gateEXPERTEN Czerner, unter-
richtet. Dabei wurde auf viele Aspekte der Finanzierungsformen eingegangen und vor allem
in den Fokus gestellt, wie Investoren denken. Dass das angepeilte Veranstaltungsende von
17 Uhr weit überzogen wurde, versteht sich beinah von selbst.
Am zweiten Tag dann der Höhepunkt: Nach einem Vormittag der im Zeichen der Vor-
bereitung einer Präsentation der eigenen Geschäftsidee stand, nutzten die Teilnehmer
die Gelegenheit, zu einem Dryrun vor Seedinvestoren. Zwar hatten die Investoren noch
kein Geld dabei, dafür aber neben konstruktiver Kritik, viele wertvolle Ratschläge für die 
optimale Erarbeitung einer Präsentation. Christian Heckemann von der Antaco GmbH
beschreibt den Workshop so: »Es war äußerst hilfreich und bot einen tiefen Einblick in
die VC-Szene. Es wurden konkrete und direkt umsetzbare Verbesserungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Der zusätzliche Vortrag von Prof. Kett sowie die Jury-Runde waren eine per-
fekte Abrundung. Herr Czerner war ein äußerst kompetenter und hilfsbereiter Redner,
der alle individuellen Fragen hervorragend aufgegriffen hat.«
Ein besonderer Effekt der gate-Investor Readiness-Workshops: Der Erstkontakt zu Inves-
toren wird geknüpft und nicht selten folgen daraus weiterführende Gespräche. So gesche-
hen bei der Firma VerbaVoice, eine Erfolgsgeschichte, die im gate begann und die auf
den Seiten 12 und 13 zu lesen ist.

W
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BICCnet und das gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum 
werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Und dass der
Netzwerkgedanke genau den Nerv der Zeit trifft, 
zeigte die erste gemeinsame Veranstaltung.

eit über 100 Besucher waren am 03.12.2010 der Einladung von BICCnet 
und dem gate, zum ersten gemeinsamen Nikolaus-Grillen gefolgt. Und es hatte 
sich gelohnt. Denn wieder einmal wurden im gate Brücken gebaut. In entspann-

ter Atmosphäre knüpfte man Kontakte, führte gute und interessante Gespräche, tauschte
Visitenkarten und Erfahrungen aus. 

W
Robert Stabl, Geschäftsführer von BICCnet: 
»Seit Anfang 2007 vernetzen wir in BICCnet 
IT-Unternehmen in Bayern und darüber 
hinaus, um sie bei der Umsetzung innovativer 
Produkte, Lösungen und Dienstleistungen zu 
unterstützen. Das gate ist einer der 
Kristallisationspunkte dieser Vernetzung, 
sowohl bei fachlich orientierten Aktivitäten 
wie auch mit ungewöhnlicheren Aktionen 
wie dem Nikolaus-Grillen.«

»Wir sind überzeugt, dass eine enge
Vernetzung für die Unternehmer in 

der IT- und Mechatronik-Branche 
deutliche Vorteile bringt und von dem
Miteinander alle profitieren werden«, 

so Dr. Franz Glatz, Geschäftsführer des
gate Garching. »Aus diesem Grund 

haben wir für 2011 zahlreiche 
spannende und äußerst informative 

Veranstaltungen geplant, die wir 
mit Partnern wie BICCnet realisieren

möchten.« 

Und der Nikolaus landete
nicht auf dem Rost

Fazit einer rundum gelungenen Veranstal-
tung: Trotz der grandiosen Möglichkei-
ten, die die modernen Kommunikations-
medien bieten, trotz Social Media und des
World Wide Web: Der direkte Kontakt und
der persönliche Austausch sind nicht zu
toppen und gewinnen sogar zunehmend
an Bedeutung.

Fröhliche Gesichter der UnternehmerTUM GmbH

Das Team von »The Montecito

Group« hatte sichtlich Spaß 

Auch Roman Huber von 

Bayern Kapital war dabei

Anette Keller, gate Garching, Sascha Stöppelkamp, BICCnet

Trotz Kälte kamen über 100 Besucher

Und der 
Grill lief heiß
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ott mit dir, du Land der Bayern – möchte man anstimmen, wenn man zum 
ersten Mal von dieser Geschichte hört. Eine junge Frau hat eine Idee, sie 
recherchiert, schreibt einen Business-Plan, erhält die Zusage für ein EXIST-

Gründerstipendium, sucht weitere Investoren, findet den entscheidenden Termin im 
Veranstaltungskalender des gate Garching und zögert nicht. Sie besucht den dort 
angebotenen Workshop Investor Readiness und dann geht alles ganz schnell.
Zugegeben, bis mit dem Investor schließlich und endlich alles unter Dach und Fach war,
dauerte es noch ein paar Wochen aber wohlbemerkt: Wochen! Keine elend 
langen Monate oder gar Jahre. 

Dabei waren gleich mehrere Parteien involviert. Neben der Gründerin Michaela Nacht-
rab, die mit der VerbaVoice GmbH ein integrativ-tätiges Social Business Unternehmen auf-
bauen und damit hörgeschädigte Menschen durch moderne Technologien unterstützen
wollte, waren Bayern Kapital sowie der Social Venture Fund mit im Boot. Gut ein halbes
Dutzend Menschen, das zusammen arbeitete, um zusammen etwas zu bewegen. 
»Nachdem wir die Firma VerbaVoice kennengelernt hatten und von Beginn an die Geschäfts-

idee sehr spannend fanden, haben wir Kontakt aufgenommen
und diesen auch in einer Phase gepflegt, als wir selbst noch
nicht finanzieren konnten«, erklärt Florian Erber, Head of Invest-
ments beim Social Venture Fund.
Nach dem heißen Sommer 2010 begann dann für alle die 
noch heißere Phase der Verhandlungen. VerbaVoice-Chefin
Nachtrab, die bei der Veranstaltung im gate Bayern Kapital-
Geschäftsführer Roman Huber kennengelernt hatte, konnte
es am Ende gar nicht recht fassen, dass ihre »Idealkonstel-
lation« in Sachen Finanzierung realisiert werden konnte. Doch
zuvor galt es wieder einmal eng zusammen zu arbeiten.

Florian Erber erinnert sich gut: »Im Oktober 2010 haben wir
beschlossen, die Finanzierung durchzuführen und sind in die

finale Due Diligence eingestiegen. Zu dieser Zeit haben wir das Team der Bayern Kapital
GmbH kennen gelernt. Wir haben uns sehr schnell, sehr gut verstanden. In Zusammen-
arbeit mit Roman Huber, Thomas Manitta und Rosi Keimerl haben wir dann beschlossen,
die Finanzierung gemeinsam  durchzuführen, mit Social Venture Fund als Lead Investor.«
Wie effektiv gute Kontakte und eine vertrauensvolle Teamarbeit sein können, wurde
anschließend deutlich. Florian Erber: »In den folgenden vier Wochen wurden parallel die
Verträge erarbeitet und die Due Diligence durchgeführt. Sehr schnell konnte die finan-
cial und legal Due Diligence abgeschlossen werden, da die Firma noch jung und ihre
Unterlagen gut organisiert waren. Dennoch: Etwas gedauert haben die Reference Calls

Gewusst wie, gewusst 
wo und schon gegründet!

01.11

G

VerbaVoice: Speech-to-Text everywhere! 
Die VerbaVoice GmbH ist ein integrativ täti-
ges Social Business Unternehmen mit dem
Ziel, hörgeschädigte Menschen durch
moderne Technologien zu unterstützen und
ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe an
Wissen und Information zu ermöglichen.
Zu den Angeboten des Unternehmens
gehören neben der mobil auf Handy oder
Laptop nutzbaren Kommunikationshilfe für
Hörgeschädigte auch die Gestaltung von
barrierefreien Veranstaltungen durch Live-
Transkription auf Deutsch und Englisch
sowie diverse Protokolldienste. Alle An-
gebote des Unternehmens sind orts-
unabhängig und flächendeckend über
Online-Anwendungen nutzbar. 
Weitere Infos: www.verbavoice.de

Eigeninitiative und kluges Netzwerken – 
beides ist in der Gründungsphase sehr wichtig

Michaela Nachtrab

Netzwerken liegt im Trend – und zwar zu Recht. Unter Experten herrscht 
Einigkeit, dass junge Unternehmen mit einer zukunftsweisenden Technologie
und einem hohen Marktpotenzial gerade in Bayern eine äußerst leistungsfähige
Infrastruktur vorfinden. Eine Erfolgsgeschichte, die dies eindrucksvoll belegt.
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Doch nicht nur die jungen Unternehmer profitieren. »Die Botschaft«, so Manitta
weiter, »richtet sich auch an Business Angels und private Investoren, die bei Ver-
anstaltungen wie denen im gate, die Möglichkeit haben, mit jungen Unternehmern
in Kontakt zu treten.«

Und Dr. Franz Glatz freut sich über das überaus positive Feedback, das er nach jeder
Veranstaltung erhält und das Michaela Nachtrab so formuliert:
»Das Seminar Investor Readiness im gate Garching kam wie gerufen. Das Angebot
umfasste die wichtigsten Dinge, die man bei der Investorensuche beachten sollte,
entscheidende Elemente des Business Planes, Informationen über Gespräche mit
Investoren und gleichzeitig die Möglichkeit, im Rahmen eines »Pitches« vor Investo-
ren zu präsentieren. Das ist natürlich für junge Gründer auf der Suche nach Venture
Capital ideal. Mein Dank gilt dem gate für das Seminarangebot und die hervor-
ragende Netzwerkmöglichkeit!«

01.11

zu Marktteilnehmern und Management
Referenzen, da einige der Ansprechpart-
ner doch etwas schwer erreichbar waren,
die aber am Ende sehr positive und hilf-
reiche Kontakte darstellten.« 

Und wieder einmal werden Kontakte
gelobt. Thomas Manitta, Beteiligungs-
manager bei Bayern Kapital bringt es auf
den Punkt: »Unser Appell an junge Unter-
nehmer ist, sämtliche Möglichkeiten, die
der Freistaat Bayern mit seinen unter-
schiedlichen Netzwerken bietet, für sich
zu entdecken und zu nutzen. Dies ist
sicherlich noch keine hinreichende Bedin-
gung für den Erfolg eines Startups; unse-
re Wahrnehmung ist aber die, dass nahe-
zu alle erfolgreichen Gründer dieses Ange-
bot sehr wohl wahrgenommen haben.«

Mit dem Social Venture Fund besteht
die erste deutsche Fondsgesellschaft,
die auch auf internationaler Ebene als
Kapitalgeber für Sozialunternehmen 
fungiert. Die Idee dahinter: Eine nach-
haltige Lösung für gesellschaftliche Pro-
bleme – etwa in den Bereichen Armuts-
bekämpfung und Umweltschutz –, die
nicht auf dem klassischen Spendensys-
tem beruht, sondern auf einem unter-
nehmerisch autarkem, marktorientier-
ten Ansatz. Der Social Venture Fund
wurde von Johannes Weber initiiert und
gemeinsam mit Dr. Monika Roell (ehe-
mals Eigentümerin u.a. des Hugendubel
Verlages) und Sylvie Mutschler (Mutsch-
ler Immobilien AG, Mutschler Ventures)
gegründet. Um den Social Venture Fund
entsteht ein einzigartiges Netzwerk 
mit der Überzeugung, dass die Lösung
zahlreicher gesellschaftlicher Problem-
stellungen in unternehmerischer Krea-
tivität, Energie und Leistungsbereitschaft
liegt. 
Fondsmanager des Social Venture Fund
ist die Social Venture Management
GmbH. Das Management Team um 
Florian Erber (ehemals Wellington Part-
ners) hat jahrelange Private Equity und
Venture Capital Erfahrung. Die Gesell-
schaft wird selbst auch als Sozialunter-
nehmen geführt. Während sie durch ihre
Aktivitäten nach einer Maximierung der
sozialen Wirkung strebt, ist sie wirt-
schaftlich unabhängig und finanziert
sich selbst. Gewinne werden stets
zurück in die Entwicklung der Gesell-
schaft investiert.

Die Bayern Kapital GmbH wurde auf 
Initiative der Bayerischen Staatsregie-
rung im Rahmen der »Offensive Zukunft
Bayern« Ende 1995 als 100%ige Tochter-
gesellschaft der LfA Förderbank Bayern
gegründet. Bayern Kapital ist mittlerwei-
le ein unverzichtbarer Standortfaktor und
Impulsgeber für private Finanzierungen
in Bayern. Bayern Kapital stellt den Grün-
dern innovativer High-Tech-Unternehmen
und jungen, innovativen Technologieun-
ternehmen i.d.R. gemeinsam mit weite-
ren Investoren Beteiligungskapital zur
Verfügung. Bayern Kapital betreut derzeit
insgesamt sieben Beteiligungsfonds mit
einem Beteiligungsvolumen von rd. 200
Mio. Euro. Bislang wurden davon rd. 162
Mio. Euro Beteiligungskapital in 195
innovative technologieorientierte Unter-
nehmen aus verschiedensten Branchen,
wie z .B. Biotechnologie/Life Science,
Software & IT, Medizintechnik, Werk-
stoffe & Neue Materialen, Nanotech-
nologie und Umwelttechnologie, inves-
tiert. Ein großer Teil der finanzierten
Unternehmen konnte sich mit einer
Beteiligung von Bayern Kapital eine
erfolgreiche Marktposition erarbeiten
und zahlreiche, hochqualifizierte
Arbeitsplätze schaffen. Bayern Kapital
arbeitet partnerschaftlich mit allen
anderen am Markt tätigen Investoren
(Beteiligungsgesellschaften und Busi-
ness Angels) sowie mit den Bundes-
initiativen ERP-Startfonds der KfW und
dem High Tech Gründerfonds zusam-
men. Damit konnte Bayern Kapital
neben dem eigenen eingesetzten Betei-
ligungkapital mindestens weitere 330
Mio. Euro Lead- und Coinvestmentfinan-
zierung für junge bayerische Technolo-
gieunternehmen mobilisieren.

Über Veranstaltungen sollte man
sich nicht nur informieren,
sondern sie auch besuchen!
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idole kimoja haki vunji chawa –
klingt nicht gerade nach New
Media. Nicht nach Technology und

schon gar nicht nach Innovation. Eher exo-
tisch, eher fremd. Ein wenig nach Well-
ness. Und einen Hauch von Philosophie
glaubt man herauszuhören. Nimmt man es
genau, ist dieser Eindruck gar nicht so ver-
kehrt, denn der aus dem alt Kiswahili stam-
mende Satz bedeutet sinngemäß »Zusam-
menarbeit ist wichtig«. Und in dem Sin-
ne ist das Unternehmen ChawaChawa,
dessen Firmenname sich aus dieser für
unsere Ohren so fremden Sprache ablei-
tet, sehr wohl innovativ. So sehr, dass das
Gründerteam um Kaspar van Treeck das
Förderprogramm gewann und zu Beginn
des Jahres in der Betastraße 9a einzog.

Montag, 17.01.2011. Endlich ist es soweit.
Die Firma ChawaChawa bezieht ihre Büro-
räume im b-neun in Unterföhring. Kaspar
van Treeck und Friedemann Schmidt betra-
ten das Gründerzentrum mit glänzenden
Augen und einem breiten Grinsen im
Gesicht. Erst wollten sie den Mietvertrag
in Ruhe durchlesen, dann unterzeichnen
und erst im Anschluss die Büroschlüssel
entgegen nehmen. Wahrscheinlich woll-
ten sie sicher gehen, dass auch wirklich
keine monatliche Miete fällig wird und

Mit JUMP! den 
Sprung geschafft
Erstmals wurden junge Unternehmer mit einer innovativen Geschäftsidee aus den
Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Neue Medien und Games aufgerufen, um
sich für den Förderpreis des b-neun, Media & Technology Centers zu bewerben. 
Die Jury hatte es wahrlich nicht leicht und sogar Kiswahili spielte eine Rolle.

01.11

JUMP! – Das Förderprogramm des b-neun, Media & Technology Center
wurde erstmals 2010 ausgeschrieben. Zielgruppe sind Gründer mit
Geschäftsideen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Neue
Medien und Games. Neben der materiellen Unterstützung durch die kosten-
lose Bereitstellung von zwei Büroräumen für ein Jahr, einem Mentor, der
dem Team zur Seite steht sowie der Teilnahme an Workshops, leistet das 
b-neun auch immaterielle Unterstützung durch ein breites Netzwerk, das
von dem jungen Unternehmen genutzt werden kann. Die Ausschreibung 
findet einmal pro Jahr statt. Nächster Termin: September 2011.

K
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gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint am 9. Mai 2011.
Darin finden Sie

• gateNEWS – Nachrichten aus der Welt der Technologie- und Gründerzentren
• gateINTERNATIONAL – Ein Exklusiv-Bericht aus den USA
• gateINTERN – Was vor und hinter den Kulissen in Garching passiert

sowie viele andere Themen, die für Gründer wichtig sind.

b-neun – der HotSpot für Media-
Startups in Unterföhring

Im Jahre 1999 wurde die b-neun 
Media & Technology Center GmbH 
in Unterföhring als Gründerzentrum 
für Neue Medien und Kommunikation, 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
privaten und öffentlich- rechtlichen
Sendeanstalten, gegründet. Das 
Kompetenzzentrum für Medien gilt als
wichtiger Baustein der bayerischen
Gründerförderung. Neben dem 
Freistaat Bayern und der Gemeinde
Unterföhring gehören weitere neun
Gesellschafter wie u.a. die Bavaria 
Studios GmbH, ProSiebenSat.1 Media
AG oder CONSTANTIN MEDIEN AG
zu den Gesellschaftern und aktiven
Unterstützern.

Bürofäche
2.500 m2

Vermietung an
Unternehmensgründer aus
dem Bereich New Media

Kontakt
b-neun Media & Technology Center GmbH
Betastrasse 9a
85774 Unterföhring
Tel 0 89 99 52 99 0
Fax 0 89 99 52 99 15
team@b-neun.com

Geschäftsführer
Dr. Franz Glatz

twitter: http://twitter.com/bneun
facebook: http://www.facebook.com/
bneun

Weitere Infos
www.b-neun.com

Die beiden Gründer müssen lachen, als die ersten Bilder des Einzugs gemeinsam mit
Geschäftsführer Glatz geschossen werden. Was machen wir denn jetzt, damit das
Foto gut aussieht? Schließlich will man sich positiv präsentieren. Ein Buch in die Hand
nehmen? Ins Gespräch vertieft sein? Einfach nur lächeln? Und wohin mit den Händen? 

Zusammen freuen sich Dr. Glatz und die Gründer auch über den am 11.01.11 erschie-
nen ChawaChawa-Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Öffentlichkeit ist wichtig,
für eine Geschäftsidee im sozialen Bereich. Sympathisch sind sie auf jeden Fall
und auch die benachbarten Firmen im b-neun fragen schon neugierig nach den 
Gewinnern des JUMP! – Förderpreises. Vor allem: Was machen die eigentlich?
Mit welcher überragenden Idee haben ChawaChawa gewonnen? 

Die Antwort klingt simpel: chawachawa.org ist eine Onlineplattform mit dem 
Motto »Spielen für den guten Zweck«. User spielen Games, in deren Umfeld Werbung
integriert ist. Aus den Erlösen der Werbung werden Hilfsprojekte finanziert. Auf
diese Weise können Gamer kostenlos Spendengelder generieren. Mit diesem inno-
vativen und neuartigem Ansatz wird das Potential gleich dreier interessanter Märk-
te gebündelt: Online Marketing-, Gaming- und Fundraisingmarkt. Die Interessen von
Gamern, Werbern und Hilfsorganisationen werden verknüpft und es entsteht eine
Win-Win Situation. Alle Beteiligten profitieren voneinander und die spielenden
User bekämpfen somit gemeinsam Armut. Sie unterstützen Projekte von Hilfs-
organisationen, die dadurch nicht nur Geld, sondern auch den Zugang zu einer
jungen und neuen Zielgruppe erhalten. Finanziert werden Spendengelder und
Betrieb des Portals durch Werbepartner, die sich sozial engagieren, werben
und gleichzeitig ihr Image fördern möchten. Die Spielplattform chawachawa.org
bildet das Bindeglied attraktiver Werbeträger, Gamer und Fundraiser. Denn
wie heißt es so richtig: »Kidole kimoja haki vunji chawa.«

auch sonst keine versteckten Klauseln im Kleingedruckten stehen. Der »hakenfreie«
Mietvertrag wurde für gut befunden und im Tausch nahmen van Treeck und Schmidt
glücklich die Büroschlüssel entgegen.  
Die zwei Büroräume sehen noch etwas kahl und leer aus. Einige Kartons haben 
die beiden Gründer bereits auf den Boden gestellt, dazu einige Stapel Bücher. An 
Regalen fehlt es noch, die sollen aber demnächst kommen. Ein erstes Bild, auf den 
Fensterrahmen gelehnt, vermittelt schon einmal einen gemütlichen Eindruck. Es wird
nicht mehr lange dauern und dann wird das Büro eingerichtet sein. Die »Aufwärm-
phase« von ChawaChawa dauerte bis 16.00 Uhr, dann stand der Internetanschluss
und die Arbeit konnte beginnen. 

v.l.n.r.: Dr. Franz Glatz, Kaspar van Treeck, Friedemann Schmidt



Bayern Kapital GmbH, Ländgasse 135 a, 84028 Landshut 
Mehr Infos auf www.bayernkapital.de

Bayern Kapital finanziert zusammen mit Business Angels, 
Venture Capital-Gesellschaften oder anderen Eigenkapital-
gebern innovative Vorhaben bayerischer Unternehmen 
bereits in frühen Phasen der Unternehmensentwicklung. 
Sie haben ein innovatives und attraktives Projekt? 
Rufen Sie uns an!

Telefon 0871 92325 - 0


