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gateINSIDELiebe Leser,

»Vorteil Coach!« klingt im
ersten Moment nach »Ten-
nisplatz und Boris Becker«,
beim zweiten Hinhören
nach einem Schlagwort 
aus Unternehmenskreisen

– dort, wo sich Führungskräfte, Perso-
nalchefs, Teamentwickler und Trainer
treffen. Für mich hat es den Sound von
»genau deshalb bin ich als Unternehmer
im gate Garching« – Warum?

Letztes Jahr habe ich eine Ausbildung
zum »Business Coach« bei der IHK 
München genießen dürfen und auch 
über viele Aspekte der Persönlichkeits-
entwicklung diskutiert. Dabei habe ich
auch eine eigene Definition für den
»Coach« gefunden, die sich von den 
meisten im Gründerumfeld gebrauchten
Begriffsbestimmungen deutlich unter-
scheidet. Viele sind nämlich nur Berater,
die den neuen Unternehmern ihr persön-
liches Erfolgsmodell aufpressen und vor
allem sich selbst im wahrsten Sinn des
Wortes gut verkaufen wollen. 
Für mich sollte ein Coach jedoch dem
Gegenüber in seiner Arbeitswelt einen
erweiterten Zugang eröffnen, ihm sei-
ne Ressourcen und Wahlmöglichkeiten
aufzeigen. Der junge Unternehmer soll
Klarheit, Eigenbestätigung und Bewäl-
tigungskompetenz gewinnen. Ein Coach
gibt Feedback und eröffnet dem Gründer
neue Perspektiven.

Genauso verstehen auch unsere Entre-
preneure-in-Residence ihre Arbeit mit
den Unternehmern im gate Garching:
immer auf Augenhöhe, die Nerven behal-
tend, handlungsorientiert und aus der
Erfahrung schöpfend. 

Und dass wir auf dem richtigen Weg 
sind, zeigt auch die neueste Studie der 
acatech – Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften. Diese empfiehlt:
»Unternehmer coachen Unternehmer«.
Wir gehen diesen Weg weiter.

Gehen Sie mit!

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Franz Glatz

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Pressegesetzes: Dr. Franz Glatz, Geschäftsführer gate – Garchinger Techno-
logie- und Gründerzentrum GmbH | Herausgeber: gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum GmbH · Lichtenberg-
straße 8 85748 Garching/München · Fon +49 (0)89 5484-0 · Fax +49 (0)89 5484-1010 · www.twitter.com/gategarching1
www.facebook.com/gategarching1 | Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Dr. Franz Glatz HRB: 136962 AG München
Ust.-Id.Nr. 215536766 | Chefredaktion: Elke Opitz | Redaktion: Anette Keller | Mitarbeiter dieser Ausgabe: Markus
Brehler, Oliver Gajek | Gestaltung | Artdirection: SIMIUS New Media GmbH · Lichtenbergstraße 8 · 85748 Garching/
München · Fon +49 (0)89 548427-20 · Fax +49 (0)89 548427-30 · www.simius.de | Alle Rechte vorbehalten | Nachdruck,
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers | Für unverlangt eingegangene Fotos, Dias, Filme oder
Manuskripte kann keine Gewähr übernommen werden. Fotos: iStockphoto.com (gehringj, logorilla), fotolia.com (kanate,
Brian Jackson), epitop GmbH, ndF: / Giuseppe Gnoni, b-neun, privat, gate

Zum 3. Mal veranstaltet das gate Garching das Fußball Tippspiel, dieses Mal anläss-
lich der EM 2012, die vom 8. Juni bis 1. Juli 2012 stattfindet. Mit tippen dürfen die
Mitarbeiter der Unternehmen im gate und im b-neun. Die Tipps dürfen bis 1 Stunde
vor dem Spiel abgegeben werden und werden hinterher mit 0, 1 oder 3 Punkten
bewertet. Je nachdem ob man den Ausgang korrekt getippt hat, die Tendenz stimmt
oder ob man falsch lag. Ein herzliches Dankeschön geht an die im  gate ansässige
avaso GmbH für die Programmierung des Tipp-Spiels. 

Außerdem unterstützt die im b-neun ansässige Opta Gruppe das Tipp-Spiel mit XML-
Feeds, den Ergebnissen direkt nach dem Spiel sowie einer kurzen Vorstellung des
Teams pro Teilnehmerland in redaktioneller Form. Mit 130 Mitarbeitern in Großbritan-
nien, Italien, Frankreich, Spanien, der USA und Deutschland sammelt und verarbeitet
Opta Sportdaten von mehr als 60.000 Veranstaltungen in 70 Ländern zu über 30 Sport-
arten. Seit der Gründung 1996 hat Opta eine der größten Sportdatenbanken weltweit
aufgebaut. Opta erhebt Fußballdaten aus mehr als 180 Ligen und Wettbewerben. 

Im b-neun ist die deutsche Niederlassung von Opta mit knapp 24 Mitarbeitern behei-
matet. Hier werden u.a. für den Sender Sky Statistiken und Fakten zur Spielvorberei-
tung, Live-Berichterstattung und Live-Analyse aufbereitet. Neben Inhalten für Print-
medien sowie Internet- und mobile Applikationen, bietet
Opta Produkte wie Live-Ticker und Social Media-
Inhalte an. Zum Kundenkreis zählen unter
anderem Fußballligen, Vereine sowie Sport-
Sponsoren und Wettanbieter.
Tolle Preise gibt es natürlich auch wieder! 

Fußball EM 2012 – Tippspiel im Intranet des gate

Buchtipp

Erst der Spaß, dann das Vergnügen
Roman F. Szeliga, Preis: 17,99 €

Der kreative Tausendsassa Roman Szeliga passt
in keine Schublade. Außerdem meint er, dass es
da drinnen viel zu eng ist. Eigentlich Facharzt für
Innere Medizin, begeistert er mit seinen Ideen
seit vielen Jahren Menschen im Infotainment-
bereich. Seine Kernkompetenz: Humor im 
Business, Kreativität, Kommunikation. 

Soll auch Ihre Abteilung zur Smile Zone werden? Möchten Sie langweilige 
Konferenzen aufpeppen? Mehr Spaß an der Arbeit haben und dabei erfolgreicher
verkaufen? Roman Szeliga stellt Ihnen seine besten Tipps & Tricks zur Verfügung.
Damit Sie selbst wieder Ihre gute Laune an Ihren Kollegen auslassen können.



Liebe Mitarbeiter im gate, 
uns ist aufgefallen, dass seit einiger Zeit ein Pferdeanhänger auf unserem Park-
platz dauergeparkt wird - ein Pferd war allerdings weit und breit nicht zu sehen.
Da wir uns doch eher als Gründerzentrum und nicht als Ponyhof verstehen, 
bitten wir den Anhänger  vom Parkplatz zu entfernen. Vielleicht im Galopp...?

Das ist kein Pferdeanhänger! Der gehört dem Weihnachtsmann und
da schlafen die Rentiere drin!! Bitte nicht wecken :-)

In Eeecht??  Fliegen die dann mit dem Schlitten auch über´s gate? 
– und wo schläft dann der Weihnachtsmann?? Der kann aber dann auch ruhig
mal was für uns runter werfen (in den Kamin?!), wo wir schon seine Rentiere
beherbergen..., für den Parkplatz zahlt der nämlich nix! Galoppierende Grüße

Der steht da so lang weil wir keinen Kamin haben und er den immer
noch sucht..... Der schläft in der Mensa der Uni deshalb ist es da immer so kalt.. 

wie immer sehr nett geschrieben ;-) 
Wie wir von Dieter Bohlen wissen ist das Leben ja kein Ponyhof....

Ich habe da gerade ein Pferd über den Rasen auf der Nordseite 
laufen sehen. Sind Sie sicher, dass hier nicht doch ein Ponyhof im gate 
aufgemacht hat :-))? 
Ich berate auch Pferdefreunde in Sachen »Kupplungen« von SSS Gears Ltd. 
– Können Sie mir bitte im Rahmen des GATE Networking den Kontakt 
vermitteln oder einen »Workshop« anbieten, wo ich dann vortragen darf?
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gate IN & OUT

INSTAL Engineering GmbH 01.12.2011 www.instal-online.com Dr.-Ing. Stefan Allmeier

WEMUS GmbH 01.02.2012 www.wemus.de Markus Werz

Dr. Lukas Steinbacher 01.03.2012 Dr. Lukas Steinbacher

Projekt0708 01.04.2012 www.projekt0708.com Matthias Grün

baimos technologies GmbH 31.12.2011 www.baimos.de Philipp Spangenberg

ConWeb GmbH 31.12.2011 www.conweb.de Wolfgang Geist

RevXperts GmbH 31.12.2011 www.revxperts.de Volker Huth

Sensor Dynamics 
Itzehoe GmbH 31.01.2012 www.maxim-ic.com/sensor_dynamics Dipl.-Ing. Jürgen Tittel

Aspiria GmbH 29.02.2012 www.aspiria.de Peter Postruznik

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

gateNEWS

Jetzt bewerben: evobis Venture Conference 
»Kapital für die Wachstumsphase« am 22. Mai
Die Bewerbung für Start-up Präsentationen läuft: Auf der Venture 
Conference am 22. Mai 2012 (13 – ca. 19.00 Uhr ) können sich noch 
weitere Unternehmen mit einem Kapitalbedarf der Größenordnung 
1 - 5 Millionen Euro präsentieren. Vorausgesetzt wird, dass sie bereits
erfolgreich im Markt aktiv sind, Kunden vorweisen können und Umsätze
generieren. Der Einsendeschluss ist der 22. April 2012. Wie schon bei
den letzten evobis Venture Conferences werden Venture Capital Vertre-
ter, öffentliche Kapitalgeber und Business Angels aus ganz Deutsch-
land erwartet. Im Anschluss an die Präsentationen gibt es wieder aus-
reichend Gelegenheit zum Networking. Anmeldung und Bewerbung: 
http://www.evobis.de/finanzierung/venture_conferences

gate:
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Antwort 2:
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...dass Stefan Lange, Bereichsleiter für
Firmenkunden bei der Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg, der
neue Vorsitzende der Gesellschafter-
versammlung des gate ist?

»Mein berufliches Erleben ist«, so
berichtet Lange, »Firmenkunden
begeistern! Dies gilt insbesondere für
unsere Kunden der Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg, aber
auch für alle meine Kolleginnen und
Kollegen.«

Ein Motto, das den Unternehmen in
der Lichtenbergstraße 8 zukünftig
sicher von großem Nutzen sein kann.
Stefan Lange weiter:

»Für meine Aufgabe als Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung im
Garchinger Technologie- und Gründer-
zentrum habe ich mir zum Ziel gesetzt,
nun auch die Gründer zu begeistern.
Ich freue mich, wenn diese von mei-
nem Enthusiasmus profitieren.«

Das gate heißt Stefan Lange in seiner
neuen Position herzlich willkommen!

Wussten Sie schon…Das gate zum Schmunzeln
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Neue Studie,
alte Forderungen?
Unter dem Titel »Mehr Innovationen
für Deutschland« wurde Ende Februar 
die acatech Studie 2012 veröffentlicht, 
in der auch den Gründerzentren eine 
wesentliche Rolle attestiert wird.

ie Ergebnisse und Forderungen liegen auf dem 
Tisch: Beratung, die Nutzung und Erweiterung von
Netzwerken, die verstärkte Vermittlung von Inku-

batoren und Investoren, die Förderung von Motivation für 
Existenzgründungen bis hin zur Feststellung, dass Gründern
häufig die kaufmännische und juristische Kompetenz fehlen
und der Bedarf an Mentoren groß ist. Schließlich heißt es
wörtlich: »Die Unterstützungsleistungen von Inkubatoren 
sind für akademische Spin-offs von großer Bedeutung und 
tragen maßgeblich zu deren wirtschaftlichem Erfolg bei.« 
Was bedeutet das nun für die Weiterentwicklung am High-
Tech-Standort Deutschland? Welche Rolle spielen Gründer-
zentren heute und in der Zukunft? gateWAY hat dazu Andrea
Glaser, Geschäftsführerin des Bundesverband Deutscher 
Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (ADT) in
Berlin befragt: 
»Innovations-, Technologie- und Gründerzentren vereinen 
Gründer, Forschende, Entwickler und Produzenten in kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) unter einem Dach. Sie 
fördern den Wissenstransfer und die Netzwerkbildung, geben
Unterstützung bei  der Unternehmensgründung und begleiten
das Wachsen junger innovativer Unternehmen.
Eine entscheidende Rolle spielt hier auch die Umsetzung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in neue Produkte und fortschritt-
liche Herstellungsverfahren über den Wechsel von Wissen-
schaftlern hin zu Unternehmern und Technologen. Hier bieten
heute in Deutschland über 300 solcher Zentren wesentliche
Unterstützung. Denn »gemeinsam« geht es bekanntlich besser.
Die Orientierung der Innovationszentren auf eine optimale
Unterstützung derer, die ihre Ideen wirtschaftlich in neuen
Technologien oder Produkten umsetzen möchten, erfordert ein
breites Spektrum an Einzelleistungen. Wo sie nicht vom Zen-
trum selbst angeboten werden können, stehen Partner in Wirt-
schaft, Wissenschaft und regionaler Wirtschaftsförderung zur
Verfügung. Innovationszentren sind damit selbst Bestandteil
regionaler Netzwerke der Wirtschaftsstrukturentwicklung. Für
den Betrieb der Zentren erwirtschaften diese die erforderli-
chen Mittel mit den ihnen anvertrauten Immobilien in der
Regel selbst und sind somit hocheffiziente Wirtschaftsförder-
instrumente. Und die Überlebensquote von über 90% bei
Unternehmen, die in Innovationszentren gegründet haben,
bestätigt das erfolgreiche Wirken der Zentren.»

Die gesamte Studie sowie weitere Informationen unter
www.acatech.de

D
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Reine Nervensache!

Stellen Sie sich vor, Sie haben alle
Trümpfe in der Hand aber der rich-
tige Zeitpunkt, diese auszuspielen,

ist ungewiss. Stellen Sie sich vor, dass 
über das Ergebnis Ihrer jahrelangen, har-
ten Arbeit entschieden wird – und zwar
innerhalb von wenigen Minuten. Eine
Situation für Draufgänger und Zocker? Viel-
leicht. Auf jeden Fall aber keine Situati-
on für Menschen mit schwachen Nerven.
Der Mann, der diese Situation durchlebt
hat, heißt Markus C. Müller. Er sitzt lässig
und entspannt im gate und entspricht so
gar nicht dem Bild des verwegenen Glücks-
spielers. Doch im Gespräch mit Oliver
Gajek, Ex-EIR im gate, entsteht der Ein-
druck, bei diesem »Thriller« hätte Holly-
wood das Drehbuch geliefert.

Man kann Sie unumwunden
einen erfolgreichen Unternehmer 
nennen. Was genau tun Sie und was
macht Ihr Unternehmen?

Ich bin Gründer der ubitexx GmbH.
Sie war bis zum Zeitpunkt des Verkaufs 
ein Produktanbieter einer Mobile Device
Management Software, die wir an große
Unternehmen verkauft haben, um deren
mobile Geräte zu managen. Dafür gibt es
einen zentralen Server, der im Unterneh-
men steht und mit mobilen Geräten wie
iPhones oder Android Geräten »over the
air« kommuniziert. Dabei werden z. B. auch
Sicherheitspolicies übertragen, und fest-
gelegt ob der Mitarbeiter auf dem Gerät
bestimmte Dinge tun darf oder nicht.
Außerdem wird Software auf die Geräte
verteilt. Zum Zeitpunkt des Verkaufs hat-
ten wir ca. 35 Mitarbeiter im Team und
seit Mai 2011 gehören wir zu RIM
(Research in Motion), besser bekannt unter
dem Blackberry Brand.

Ein Gespräch unter Unternehmern machte es möglich: 
Das erste gateLIVE wurde zu einem Gedanken-
und Erfahrungsaustausch – spannender als jeder
Krimi, in dem auch Berater eine Hauptrolle spielten.

S

Drehen wir mal die Zeitachse
ganz zurück. Wie hat alles angefangen? 

Ich habe an der LMU in München Jura
studiert, obwohl ich nie Jurist werden wollte. Ich habe in
verschiedene Branchen reingeschnuppert, war bei der Münchner Rück Versicherung
als Werkstudent, bei der Deutschen Bank und bin zum Schluss bei Palm gelandet.
Durch den Nebenjob bei Palm kam mir die Idee von ubitexx. Große Unternehmen
sind immer wieder an Palm herangetreten, die zwar die Geräte toll fanden aber nicht 
wussten wie sie sie im eigenen Unternehmen integrieren sollen. Palm war Verkäufer von
Hardware, die großen Beratungshäuser wie die T-Systems hatten keine Ahnung davon
und für Computercenter war das Neuland. Aber ich wusste es und wollte den Firmen
dabei helfen diese Geräte sinnvoll, sicher und effizient einzubinden, die Software dafür zu
verkaufen und zu integrieren. Also ein klassisches Systemhausgeschäft.

Waren Sie alleine?
Am Anfang ja. Dann habe ich mir technische Kompetenz und einen Marketingmann

dazu geholt. Nach dem Studium hatte ich einen Vertrag als Vorstandsassistent auf dem
Tisch. Verlockend aber meine eigene Idee hat mich mehr fasziniert. Wir waren in 2002
relativ früh dran aber auch im Nachhinein gesehen, war es die richtige Entscheidung, die
Firma weiter zu forcieren.

Das alles zu einem Zeitpunkt des nuklearen Winters am Markt. 
So ist es. Venture Capital war für uns damals kein Thema. Wir waren Berater, haben

uns selbst, unsere Zeit und die Software eines Drittanbieters verkauft. Die Bayerische
Landesbank war unser erster großer deutscher Kunde. Das war wichtig, denn in Deutsch-
land ist es nicht so einfach, die Großen davon zu überzeugen, dass man als kleines 
Unternehmen gut ist. In den Jahren 2003/2004 sind wir als Systemhaus gewachsen. Wir
hatten 11 oder 12 Mitarbeiter, waren profitabel und haben Firmen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz dabei betreut, diese mobilen Geräte einzuführen. .

Das Leben war gut, aber dann hat sich irgendwann was geändert.
2005 haben wir erkannt, dass immer wieder die gleichen Probleme bei der 

Gajek:

Gajek:

Gajek:

Gajek:

Müller:

Müller:

Müller:

Müller:

Gajek:
Müller:
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Entwicklung begonnen und 2007 die ersten 2 oder 3 installierten und bezahlten Referenz-
kunden. Mit diesen Referenzkunden sind wir den nächsten Schritt gegangen, nämlich uns
Geld zu holen. 

Geld zu holen für den Switch vom Systemhaus zum Produktanbieter?
Wir haben das Systemhausgeschäft geschlossen und komplett auf das 

Produkt gesetzt. Wir wollten der führende Anbieter für Mobile Device Management wer-
den. Wir brauchten Geld, um das Produktgeschäft zu finanzieren und begannen 2007 mit
einer ersten, halb öffentlichen Finanzierungsrunde. 2008 haben wir noch mal eine richtige
VC Runde gemacht.

Wo haben Sie gesucht und wie lange hat es gedauert?
Wir brauchten das Geld, für die Produktentwicklung. Wir wollten iPhone und Android

unterstützen, also die ganze Breite der Produktpalette im mobilen Bereich. Dafür mussten
wir auch in der Ukraine aufstocken. Und wir wollten in den USA starten, weil alle poten-
tiellen Käufer für uns in Nordamerika saßen. Im März 2008 haben wir mit unserer Road
Show begonnen und mit der Rechtsanwaltskanzlei White & Case, Prof. von Einem, der auch
den Venture Club in München geleitet hat, zusammen gearbeitet. Die Abmachung war, dass
der Rechtsanwalt den Deal machen kann, wenn wir erfolgreich einen VC an Land holen.
Er hat unseren Business Plan persönlich an ausgewählte Venture Capitalisten geschickt.
Daraufhin bekamen wir Einladungen zu ca. 15 Präsentationen quer durch Deutschland.
Das ganze dauerte ca. 3 Monate. Zum Schluss blieben drei VCs übrig. Wir haben uns
dann relativ schnell für Target Partners entschieden, weil man hier »Smart Money« bekommt.
D. h. man bekommt nicht nur Geld, sondern auch das super Team dahinter. Das war ein
großer Vorteil. 

Hatten Sie zu der Zeit schon einen Aufsichtsrat? 
Wir hatten schon relativ früh einen beratenden Beirat mit einer guten Mischung

aus beratendem Know how und bekannten Köpfen. Wir hatten als Beirat z. B. Prof. Aukes,
ehemaliger CEO bei der T-Com. Ich hatte ihn auf einer Veranstaltung kennen gelernt und
angesprochen. Es hat uns später bei einigen Kunden und VCs geholfen, dass der T-Com CEO
mit an Bord war und uns unterstützt hat.

Nachdem Sie sich für Target entschieden hatten: Wie lange hat es gedau-
ert, bis das Geld auf dem Konto war?

Länger als gedacht. Wir wollten die Finanzierung im September abschließen. 
Im März hatten wir mit der Suche begonnen, das Geld war Anfang November auf dem
Konto. 

Was hat sich für das Unternehmen und Sie persönlich danach verändert?
Für das Unternehmen ändert sich, dass wir die Dinge machen konnten, die wir

machen wollten. Wir konnten Amerika eröffnen und unser Team in der Ukraine erweitern.
Zum anderen wurde unser Beirat von einem beratenden Beirat in ein Aufsichtsrats-
gremium umgewandelt. Was rückblickend keine schlechte Sache war. 

Also alles Bestens?
Nun, wir haben unser Geld zur Zeit der Lehman-Pleite bekommen. In dieser Zeit

haben sich viele VCs zurückgezogen und keine Investments mehr vorgenommen. Aber 
Target Partners hat sich weiter dazu bekannt und auch keine Terms nachverhandelt. Wir
haben aufgrund der Lehmann-Pleite auch in Amerika kleiner gestartet als geplant, hatten
aber trotzdem einen Kostenapparat von insgesamt ca. 300.000 € im Monat. Wir wollten
aber nie der Nischenanbieter oder der Marktführer im deutschsprachigen Raum sein. Wir
wollten der führende, weltweite Player in dem Bereich werden. Dafür haben wir viel Geld
verbrannt. Im März 2009 mussten wir wegen der Finanzkrise umdenken.
Hinzu kam: Das Geld auf dem Konto verflüchtigte sich schneller als geplant. Im März/April
2009 haben dann auch noch die Investoren die Reißleine gezogen und erklärt, dass sie
aussteigen.

Was bedeutete das konkret?
»Wir steigen aus« heißt, wir finanzieren nicht mehr weiter. Wir wussten, dass

das Geld nur noch für ca. 2 Monate reicht. Bei einer Burnrate von 300.000 € monatlich
war uns klar, dass wir so nicht mehr lange überleben konnten. Rückblickend war ich da sehr
blauäugig, weil ich mir sicher war, dass die Investoren weiter investieren würden. 

01.12

Einführung der Geräte auftraten. Die
Lösung wäre gewesen, etwas zu haben,
das die Geräte zentral steuern und verwal-
ten kann. Wir kannten die Blackberry Ser-
ver und unsere erste Idee war, so etwas
für Windows Mobile nachzubauen. Die-
se Art von Software gab es weltweit noch
nicht und viele Kunden wären bereit gewe-
sen, sie sofort zu kaufen. Anfang 2005
machten wir uns auf die Suche nach mobi-
len Entwicklern, fanden in Deutschland
aber keine mit Erfahrung. Ich erinnerte mich
an einen Entwickler aus Harkov in der
Ukraine. Innerhalb von einer Woche hat-
ten wir ein Team von 5 Leuten, zu traum-
haften Konditionen. Die wussten was sie
taten und kannten die Betriebssysteme. 

Sie haben das alles selbst
finanziert und 30.000 oder 40.000 €
unternehmerisch aufs Spiel gesetzt?

Genau. Wir wollten das, was
Blackberry macht, für andere Geräte an-
bieten, eine erste Version auf dem Markt
testen und sehen, ob sich das überhaupt
verkauft. Wir hatten Ende 2005 mit der

Gajek:

Gajek:

Gajek:

Gajek:

Gajek:

Gajek:
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Müller:
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Gajek:
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Sie waren für knapp 40 Leute als Gründer und CEO
verantwortlich. 

Richtig. Ich habe mich damals von meinem Unterneh-
men mental distanziert. Nicht in der Form, dass ich nicht mehr daran
geglaubt hätte, sondern dass ich wusste, ich sterbe nicht, wenn
es nichts wird. Rückblickend war das ein ganz wichtiger Punkt, der
mir in den letzten zwei Jahren oft dabei geholfen hat, rationale
Entscheidungen zu treffen. 

Wie schafft man das? 
Durch Alternativen. Ich hab zu sehr an das Business

geglaubt, um aufzugeben. Wir haben zwei Alternativen vorbe-
reitet. Wir haben mit Business Angels über einen Kauf aus der
Insolvenz verhandelt und gleichzeitig einen Notfallplan gebaut 
und den VCs präsentiert. Wir sind von 300.000 € auf  100.000 €
Burnrate pro Monat runter. Das hat bedeutet die Hälfte der Leute
zu entlassen, Amerika zu schließen und Kosten zu senken wo es
nur geht. Bei der Präsentation des Notfallplans haben wir den 
Investoren damals gesagt, dass wir bis Freitagmittag 12:00 Uhr die
Zusage brauchen oder um 13:00 Uhr beim Insolvenzgericht stehen.
Die haben uns wirklich bis 11:30 Uhr warten lassen und hatten
Bedingungen. Die, die uns am meisten weh getan hat: einer mei-
ner Mitgründer musste gehen. Er war von Anfang an dabei und ich
musste ihm sagen, dass die Investoren zwar weiter machen – aber
ohne ihn. Wir waren sieben Jahren zusammen und gut befreun-
det. Eine sehr schwere Situation.

Wie ging es dann weiter?
Die Finanzkrise hat sich wieder abgeschwächt, vor allem

in Europa sind wir wieder auf die Beine gekommen. In den Jah-
ren 2009/2010 haben sich viele Wettbewerber gebildet, die teil-
weise unvorstellbare Summen von 50 Mio. $ an Venture Capital
haben. Zum Vergleich: Als der führende Mobile Device Manage-
ment Anbieter in Europa hatten wir etwas über 5 Mio. € .

Weil Mobile Devices dann auf einmal ein wichtiger
Markt geworden ist? 

So ist es. Man hat gesehen der Markt kommt, die Fir-
men brauchen es und die Anzahl der Smartphones schießt nach
oben. Und sobald ein Smartphone im Haus ist, muss man es auch
managen, weil es ein kleiner Computer ist.

Hattet ihr genug Geld um da mitzumachen?
Nein. Unsere Vision war ja immer, eine große Rolle zu

spielen und noch mal richtig Gas zu geben. Aber wir wussten, dass
wir in Deutschland keine 10 Mio. € bekommen hätten. Deshalb
gingen wir nach Amerika, uns dort VCs zu suchen. Anfang 2010
haben wir dann entschieden, dass wir zwei Optionen prüfen 
wollen. Erstens, in Amerika Geld zu raisen. Zweitens das Unter-
nehmen zu verkaufen. 

Haben Sie den Prozess alleine bestritten oder sich
Verstärkung gesucht? 

Wir wussten, dass mich dieser Prozess fast Fulltime
beschäftigen wird. Mit den Investoren haben wir beschlossen,
einen Geschäftsführer einzustellen, der 3 Tage die Woche bei
uns gearbeitet hat. Der hat das operative Geschäft geführt. Ich hab
dann im März 2010 begonnen, die beiden Missionen in Angriff
zu nehmen. Also entweder Venture Capital oder Verkauf. In die-
ser Zeit war ich ungefähr 15 Mal in neun Monaten in den USA. 

Hatten Sie Unterstützung?

Wir hatten einen Berater der uns in beiden Sachen ge-
holfen hat. Er hat uns den kompletten administrativen Teil, wie 
z. B. die Terminvereinbarungen bei den VCs, abgenommen. Hätten
wir den Berater nicht gehabt, würde ich heute nicht hier sitzen. 

Sie haben mit dem Berater das VC Szenario und das
Sales Szenario parallel entwickelt?

Genau. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass die 
Amerikaner nicht in die deutsche GmbH investieren würden. Die
Idee wäre dann gewesen in Amerika eine Inc. zu gründen und
das Headquarter rüber zu verlegen. Wir haben allein an der Cen-
tral Road 30 oder 40 Pitches gemacht. Selbst kleinste VC haben
dort das zehnfache Volumen von dem größten hier. Das ist nicht
nur spannend weil die so viel Geld, sondern auch weil die so viel
Expertise haben. Man sitzt da mit Leuten zusammen die genau
wissen wovon man spricht. In Deutschland hatte ich teilweise 
Tech-VCs, die an das »mobile Zeugs« nicht glaubten. In Kalifornien
saßen Leute die alle Wettbewerber und deren Zahlen kannten.
Man konnte auf Augenhöhe diskutieren. Am Schluss hatten wir
zwei VC Konsortien. Das eine wollte 8 Mio., das andere 10 Mio.
investieren. Zusätzlich hatten wir aber auch den Verkaufsstream
weiter vorangetrieben und ebenfalls zwei gefunden, die Terms
Sheets vorgelegt hatten. Bereits Anfang 2010 hatte ich schon
mal mit Blackberry gesprochen hatte. Der Termin war um 5:00

Markus C. Müller im Gespräch
mit Oliver Gajek (oben li.)
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Uhr früh und ich hatte meinen Berater für komplett verrückt erklärt, weil ich nicht daran
glaubte, dass sich RIM für andere Geräte öffnen würde. Wir haben den Call trotzdem gemacht.
Der Mann von Blackberry fand unser Produkt und uns super. Aber intern gab es bei denen
noch keine Entscheidung, dass sie sich für Android oder iPhone öffnen würden. Er wünsch-
te uns viel Glück und weg war er. Uns blieben also die zwei Term Sheets der beiden
Unternehmen. Das eine börsennotiert, das andere nicht. Mittelgrosse amerikanische 
Unternehmen, mit super Managementteams und guten Umsätzen. 

Also das wäre für Sie auch eine Option gewesen?
Es wäre eine Option gewesen, die für mich finanziell nicht wirklich spannend

aber für die VCs ok war. Wir haben intern auch mit unseren VCs lange diskutiert. Und
dann kam das Quäntchen Glück ins Spiel. Wir hatten am Freitag entschieden, dass wir

das eine Term Sheet unterschreiben und es um
18:00 Uhr an das an der Westküste sitzende
Unternehmen senden, da wäre es bei denen
9:00 Uhr morgens gewesen. Aber um 15:00 Uhr,
9:00 Uhr kanadische Zeit, rief RIM an und teil-

te uns mit, dass gerade eine Vorstandentschei-
dung getroffen worden wäre. Der Öffnung für ande-

re mobile Plattformen stehe nichts mehr im Wege. Sie hätten
sich alle Firmen angeschaut und ubitexx sei die beste – sie 

wollten uns. Es waren wirklich Stunden. Das bedeutet: Stopp, und ja
keine Term Sheets an die Westküste verschicken. Ich hab zu der Zeit noch

nicht wirklich geglaubt, dass das mit RIM was wird. RIM war im Januar 2011 mit zwei Mann
für 3 Tage bei uns in München. Die kannten uns also schon. 

Jetzt kommen die und blockieren das Term Sheet mit dem Westküsten-
unternehmen. Wieviel Zeit hatten Sie RIM für die Entscheidung gegeben. 

Wir haben uns in der Gesellschafterrunde mit dem Berater zusammen telefoniert
und entschlossen zu pokern. Wir haben zu RIM gesagt, dass wir bis Montag das Term Sheet
von Ihnen brauchen und denen eine Summe genannt, die für uns sehr spannend war. Wir
haben über das Wochenende das Term Sheet mit denen entwickelt und am Samstag haben
die auf diesen Betrag noch mal was drauf geschlagen. Die wollten ubitexx auf jeden Fall
haben und als Sieger aus der Verhandlung gehen. Die wussten ja, dass es noch zwei
andere gibt. 

Die wollten die Option, wie sagt man bei ebay, Sofortkaufen?
Genau. Und dieses Telefonat, ich weiß es noch wie heute, war richtig spannend.

Der RIM-Vertreter nannte die Summe und wir haben versucht, das überraschte Schwei-
gen nicht zu lange werden zu lassen. Damit war die Entscheidung getroffen, das Term Sheet
zu unterschreiben.

Unabhängig vom Geld – warum dachten Sie, dass RIM interessant oder 
richtig ist?

RIM hat ungefähr 250.000 Server weltweit, die diese Blackberrys verwalten und
haben aktuell ca. 80 Mio. User mit Smartphones. D. h. Blackberry ist de Facto der größte
weltweite Anbieter von Device Management Lösungen. Und es gibt fast kein großes Unter-
nehmen das nicht zumindest ein paar Blackberrys hat. Also haben wir früher immer gesagt,
wenn Blackberry sich irgendwann mal für andere Plattformen öffnet und einen Wettbe-
werber kauft, dann wollen wir das sein.

Wie lange hat es dann bis zum Vertrag gedauert?
Es war Anfang März. RIM hatte jedes Jahr seine Blackberry World, eine große

Messe, die in Orlando mit 5000 Teilnehmern stattfindet und dort wollte RIM unbedingt
ankündigen, dass sie auf die Multiplattform gehen und zukünftig auch iPhones und Android
unterstützen. Wir hatten deshalb eine Klausel drin, dass wir den Vertrag in 4 Wochen bis
Anfang April abzuschließen haben. 

Das ist unvorstellbar.
Es waren Nächte dabei, die wir mit den Anwälten fast durchgearbeitet haben.

Aber wir waren in einer relativ einfachen Position. Denn selbst das schlechteste Ergeb-
nis in dem Vertrag war immer noch besser als das beste in dem anderen Term Sheet.
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Wir wussten, dass RIM den Druck hatte,
weil die unbedingt auf der Messe den
Kauf ankündigen wollten und mussten.
Und es war dann auch so, dass wir den
Vertrag Samstagfrüh um 3 Uhr unter-
schrieben haben. 

Das heißt, seither steht auf
Ihrer Visitenkarte nicht mehr ubitexx,
sonder RIM?

Ja, seitdem sind wir eine 100 
prozentige Tochter von RIM. Das heißt,
dass wir seitdem kein einziges Produkt
mehr unter ubitexx verkauft haben. Wir
sind dabei ein gemeinsames Produkt mit
RIM zu stricken, das im März gelauncht
wird. Durch diese Ankündigung sind die
Aktien an der Börse auch hoch gegangen.
Das heißt, dass RIM das Geld das sie 
für uns bezahlt haben schon wieder ver-
dient hat. 

Sie werden noch ein oder zwei
Jahre als Evangelist New Business bei
RIM bleiben? 

Ehrlich gesagt ist dass eine komi-
sche Situation. Die letzten 6 Monate waren
geprägt von der Integration und ich war
für dieses Thema auch das Gesicht bei
RIM. Ich war viel in Amerika und Kana-
da. Jetzt ist das Ganze abgeschlossen und
ich habe mehr Zeit. Es gibt bei RIM natür-
lich einige Challenges. Allerdings tickt 
ein großes Unternehmen ganz anders. Das
ist nichts Neues – aber ich weiß nicht,
ob man als Unternehmer da wirklich eine
Heimat finden kann. 

Ich denke, Sie haben jetzt ge-
nügend Zeit das rauszufinden. Was
interessiert Sie als Unternehmer in der
Welt?

Ich möchte mich die nächsten
Monate weiter informieren und die Zeit
nutzen, das nächste Startup vorzubereiten.
Vielleicht etwas in der Richtung zu tun,
was die Social Entrepreneurship Akade-
mie in München vorantreibt. Die fördern
soziales Unternehmertum. Immer mehr
Geld zu verdienen ist zwar schön aber nicht
mein Lebensziel. Mich reizt es, Dinge zu
schaffen. Vielleicht geht es beim nächs-
ten Mal nicht nur darum wie man IT-Pro-
zesse effizienter macht oder Geld sparen
kann, sondern darum, wie man die Welt
ein bisschen besser und sozialer machen
kann. 

Ok, wir sind gespannt.
Ich auch.
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enn es darum geht, einem
Gründer tatsächlich wirkungs-
voll zu helfen, ist selbst für 

viele Experten guter Rat teuer. Denn in
dem Wort »Ratschlag« steckt eben nicht
nur der Rat sondern auch der Schlag.
Erschwerend kommt hinzu, dass man den
Schlag als Beratener nicht immer unmit-
telbar spürt. Damit nicht genug. Das Risi-
ko ist, dass die Empfehlung »Das müssen
sie so und nicht anders machen« den
Berater größer erscheinen lässt als den
Ratsuchenden. Schließlich hat dieser
etwas Wichtiges nicht gewusst. Das
Ergebnis: Ein Gefühl der Ahnungslosig-
keit, vielleicht sogar der Unterlegenheit
bei dem, den man doch aufbauen, fördern
und in die Erfolgsspur helfen möchte. Eine
ungute Situation.

Seit 2007 bin ich Mitglied der »Entrepre-
neurs’ Organization (EO)«, einer globalen
Gemeinschaft von Unternehmern, deren
Ziel das gemeinsame Lernen und Weiter-
entwickeln ihrer Mitglieder ist. Vor 25 Jah-
ren wurde der Verein in den USA, unter
anderen von Michael Dell, gegründet und
verfügt heute über 8000 Mitglieder in 40
Ländern. Ein Hauptanliegen von EO ist der
enge Austausch von Erfahrungen in einer
kleinen Gruppe, dem sogenannten Forum.
Speziell für Unternehmensgründer hat
die Entrepreneurs’ Organization das
»Accelerator-Programm« entwickelt. Es
soll Startup-Betreibern die Möglichkeit
geben, sich weiterzuentwickeln und die
jungen Unternehmer beim Aufbau ihres
Unternehmens unterstützen. Kurz: ein
lebendiges Programm von Unternehmern
für Unternehmer. 

Den Ratsuchenden nicht »klein zu machen«, ihn nicht mit »Ratschlägen zu schlagen«
klingt erstrebenswert doch im Bedarfsfall nicht eben einfach. Umso erstaunlicher
ist, dass die von EO entwickelte Methode, durch Einfachheit besticht.

Ein Unternehmer sucht Rat. Er präsentiert sein Thema vor der Gruppe, danach dürfen
von den Anwesenden Verständnisfragen gestellt werden. Im Anschluss berichten die
Unternehmer der Gruppe über reale und konkrete Erfahrung zu diesem Thema. 
Wichtig ist, dass eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählt wird – denn dann
ist es eine Erfahrung. 
Der Beratene hat nun die Wahl, sich aus den Erfahrungen der kompetenten Unter-
nehmer jene herauszusuchen, die zu ihm und seiner persönlichen Fragestellung
passt. Zusätzliches Plus: Der Gründer hat auch im Nachhinein die Möglichkeit, Fra-
gen zu stellen. Die Adresse eines Anwaltes oder die Kontaktdaten eines Lieferanten,
alles, was ihm bei seiner Problemlösung hilft, wird direkt übermittelt. 

Fakt ist: Die Erfahrungen der etablierten Unternehmer sind nicht immer Erfolgsge-
schichten. Doch genau diese Offenheit, mit der auch über Misserfolg berichtet wird,
macht den Unterschied. Denn gerade aus dem Scheitern wird nachhaltig gelernt. Allein

Ratschläge vs. 
Erfahrungsaustausch
Ratschläge sind auch Schläge. Wer das weiß, geht als Berater einen 
anderen Weg: Er wird Mitglied in einem renommierten Verein und orientiert
sich zudem an dem Physiker Ernst Ulrich von Weizsäcker, der sagt: 
»Erfahrungsaustausch setzt Reden voraus – miteinander statt übereinander.«

01.12
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Wie kann man es besser machen? Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe

Also alles ganz einfach?

Markus Brehler – Entrepreneur-in-Residence im gate Garching
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Und meine Erfahrungen basieren auf
nahezu allen Herausforderungen, die mit
dem 10jährigen Aufbau eines Technolo-
gieunternehmens von Null auf über 50
Mitarbeiter verbunden sind. Das macht
mich glaubwürdig und zu einem respek-
tierten Partner beim Erfahrungsaus-
tausch. Die Vielfalt und das Spektrum
der Fragen, die in den vergangenen
Wochen an mich herangetragen wur-
den, zeigen gleichzeitig auch die Band-
breite meiner Tätigkeit im gate auf. Hier-
zu zählten u.a.:

● Wie führe ich Mitarbeiter? Wie
erarbeite ich Zielvereinbarungen? 
Wie dokumentiere ich schriftlich 
Mitarbeitergespräche?

● Welche Finanzierungsmöglichkeiten 
für Innovationen gibt es und wel-
che Konsequenzen haben diese für 
das Unternehmen und die Gründer?

● Welche Marketingstrategie kann für 
ein Startup erfolgreich sein?

● Wie wird das Angebot eines Start-
ups – auch ohne ein großes Budget 
– bekannt?

Ich freue mich, wenn die Unternehmer
im gate mit ihrem Anliegen zu mir kom-
men und wir gemeinsam ihre Heraus-
forderung angehen.

Markus Brehler

Termine können unter 
EIR@gategarching.com 
vereinbart werden.

Markus Brehler, Gründer der EnOcean GmbH, ist seit 02.01.2012 als
Entrepreneur-in-Residence im gate Garching tätig und gibt damit seine
Erfahrung und sein Wissen an die Firmen im gate weiter. Das Unterneh-
men, das im Jahr 2001 als Spin-off der Siemens AG gegründet wurde,
produziert und vertreibt wartungsfreie Funklösungen für den Einsatz in
Gebäuden und Industrieanlagen. Brehler studierte Nachrichtentechnik 
an der TU-München. Fachübergreifende Kompetenzen hat er am MIT,
Stanford, Insead und am Indian Institute of Management erworben.
Er begann seine Karriere im Jahr 1989 bei der Siemens AG, wo er in
verschiedenen Abteilungen tätig war und erfolgreich neue Geschäfts-
felder aufbaute. Anfangs in der Forschung und Entwicklung tätig, wurde
er später Entwicklungsleiter der Systeme für Straßenverkehrstelematik.
Er wechselte in das Siemens/McKinsey-Team, wurde später mit der
Marketingentwicklung des Zubehörgeschäfts für Mobiltelefone betraut,
einer Einheit, die auf über 100 Millionen Euro Umsatz wuchs. 2001 ging
er zum Siemens Technology Accelerator, um die Gründung von EnOcean
vorzubereiten. 

die – sehr häufige – Tatsache, dass die anderen in der Gruppe ein ähnliches Problem
hatten ist oft schon eine Hilfe für den Ratsuchenden, denn nicht selten glaubt der 
Jungunternehmer, dass er ein welteinmaliges und daher besonders schwerwiegendes
Problem hat.

Ich lasse mir von den Geschäftsführern der Firmen im Garchinger Technologie- und
Gründerzentrum schildern, in welchem Bereich sie gerade Schwierigkeiten haben,
die ihnen schwer lösbar erscheinen.
Anschließend versuche ich, eine passende Erfahrung aus meinem Leben zu schildern
oder ich berichte von realen Erfahrungen eines Freundes. Gemeinsam schauen wir dann,
wie meine Erfahrungen zusammen mit den Erkenntnissen des Gründers zu der Aufgabe
passen und wir überlegen miteinander, wie der nächste Schritt aussehen könnte. 

Diese Methodik bestimmt meine Rolle
als »Entrepreneur-in-Residence« im gate.
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ie Dame war jung und attraktiv.
Sie hatte viel Überzeugung und
einen kurzen Rock. Sie präsen-

tierte auf der Veranstaltung, die wir
2002 besuchten und gewann stolze 
9 Millionen Euro für einen Online-Par-
fumhandel. Mit dem Geld sollten euro-
paweite Filialen, Versandzentren und
eine professionelle Website aufgebaut
werden. Wir waren ehrlich beeindruckt
aber doch im Zweifel.

Lernphase Teil I:
Zumindest damals dachten wir, dass 
wir durch fundiertes Wissen mit »den
blonden Haaren und dem kurzen Rock«
mithalten können sollten. Schließlich
brauchten wir nur ein Drittel der Sum-
me, wir waren also optimistisch.  
So klopften wir bei ca. 20 Venture 
Capitalisten an und schrieben über 
70 unterschiedliche Varianten von
Businessplänen. Wir waren also auf alle
Eventualitäten vorbereitet. Auf fast alle.
Denn leider explodierte genau zu die-
ser Zeit die neue Marktblase und wir
guckten etwas dumm aus der Wäsche.
Zu jener Zeit waren wir alle als Free-
lancer in der IT Beratung für große Pro-
jekte tätig und finanzierten auf diese
Weise unser Medizinstudium. Durch die
Kombination beider Bereiche,  wussten
wir um die Nachfrage nach neuen, sinn-
vollen Lösungen in der Medizin und vor
allem um die Bedeutung einer effekti-
ven Zusammenarbeit der einzelnen Dis-
ziplinen bei der Betreuung eines Patien-
ten. Doch unser Wissen allein nützte
wenig. Uns fehlte immer noch das nöti-
ge Kapital und Bafög alleine gab da
nicht genug her.

Lernphase Teil II:
Wir brauchten Geld und vereinbarten daher ein Gespräch bei der LfA, der Förderbank 
Bayern in München. Das Ergebnis war frustrierend. Man erklärte uns, dass man uns hel-
fen könnte, wenn wir Bauern wären und einen neuen Traktor bräuchten – selbst wenn wir
schon 10 Fahrzeuge dieser Art hätten. Aber bei Software, selbst wenn diese ohne Zweifel
sinnvoll sei, ginge nichts, die Hände seien den Finanzierungsentscheidern gebunden. Wow!

Lernphase Teil III:
Inzwischen waren wir im klinischen Alltag angelangt und uns wurde täglich bewusster
wie wichtig eine bessere Vernetzung der einzelnen medizinischen Einrichtungen ist. Im Vor-
feld umfassende Informationen über den Patienten zu haben, würde bedeuten, dass bis
zu 2/3 der Arbeit in deutschen Kliniken, sowohl bei der Diagnostik, als auch bei der Doku-
mentation eingespart werden könnten. Wir wussten und waren überzeugt, dass der Bedarf
da war und gaben deshalb nicht auf. Nach der Arbeit, nachts und an den Wochenenden
entwickelten wir die ersten Produkte. Wir wollten den Erfolg.

Lernphase Teil IV:
Wenn du einen Kunden hast der zahlt finden sich bestimmt auch andere!
Mit einigem Aufwand- da wir alle Männer sind sahen kurze Röcken bei uns nicht ganz so
gut aus – konnten wir die ersten Kunden gewinnen und zugleich einige skurrile Erfahrun-
gen mit Mitbewerbern machen. 

Lernphase Teil V:
Mit der Überzeugung des Bayerischen Ministeriums für Verkehr, Infrastruktur und Techno-
logie erhielten wir über die BayTou Förderung einen kleinen Zuschuss. Der war zwar mehr
Balsam für die Seele als die Lösung unserer finanziellen Probleme. Aber wir hatten hart
darum gekämpft und waren unglaublich stolz.

Trotz Crash an den Start
Alles begann 2002. Die Börse brach zusammen und das Team von epitop, zwei
Ärzte und ein Entwickler, besuchte eines der zahlreichen Entrepeneurship-Events.
Ein Investor hatte dazu geraten. Er glaubte an die Kombination aus Informatik 
und Medizin. Doch wegen der Weltfinanz-Situation war Skepsis angesagt.

01.12
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Dr. med. Amir Parasta, Dipl.-Ing. Lars Henseleit (von li.)
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Lernphase Teil VI:

Die große Falle Gesellschafter. Hier mussten wir leider viel Lehrgeld bezahlten. Rück-
blickend betrachtet,  zu viel! Mit den ersten Erfolgen kamen viele, die uns plötzlich sehr
sympathisch fanden und nur für Ihre »Leistungen« und »Beziehungen« Anteile am 
Geschäft haben wollten. Bei solchen Angeboten ist definitiv Vorsicht geboten. Lieber 
zunächst einen großzügigen Beratervertrag abschließen und warten was am Ende des 
Tages übrig bleibt, als sich schnell davon überzeugen zu lassen, Anteile für eine virtuelle
Leistung abzugeben.

Lernphase Teil VII:
Wieder sind wir beim Thema Gesellschafter. Wenn nicht alle zumindest einen Hauch 
von betriebswirtschaftlichem Wissen haben, müssen besondere Maßnahmen getroffen
werden. Offenheit gegenüber den Gesellschaftern ist wichtig und wenn einer einen Zu-
sammenhang nicht versteht, sollte man es ihm/ihr erklären, als wäre er/sie 5 Jahre alt.
Die Dokumentation solcher Gespräche ist immens wichtig, auch wenn man schon immer
befreundet war und es befremdlich erscheint. Aber so ist die Gesetzesvorgabe nun mal.
Wenn dies nicht erfolgt ist, kann es zu unschönen Momenten kommen, spätestens dann
wenn die Erwartungen eines Gesellschafters von denen der anderen abweicht.

Status quo:
Wir haben viel von dem durchgemacht, was ein Jungunternehmer so durchmachen kann.
Es begann mit Streitigkeiten innerhalb der Gesellschafter und ging weiter mit Beschwer-
den beim Vorstand einer großen Bank, die uns gerne am Boden gesehen hätte.
Heute retten wir Leben – und das ist genau das, was wir immer machen wollten. Mit
einer eigenen Software und entsprechenden Studien haben wir Methoden entwickelt, die
anhand der Analyse von Mikroblutgefäßen an der Netzhaut am Auge sehr frühzeitig
erkennen lässt,  welche Risiken für den Patienten bestehen. So wird es möglich einen Schlag-
anfall oder einen Herzinfarkt zu vermeiden. Natürlich sind wir auch in anderen Bereichen
tätig und betreuen zwischenzeitlich erfolgreich über 50 Arztnetzwerke in ganz Deutschland:
Die Expansion dieser Lösung nach Ungarn läuft gerade an und ein großer Auftrag mit den
Vereinigten Arabischen Emiraten lässt uns nun alle gut schlafen.

Message to go:
1. Sich nicht belabern lassen. Selber kritisch nachdenken ob man das was man anbietet
auch selbst nutzen würde. 
2. Banken sind nicht immer die besten Finanzierungspartner. Wechselt der Sachbearbeiter
können viele Jahre Arbeit einfach zu Nichte gemacht werden.
3. Gesellschafter: Habt ihr ein blödes Bauchgefühl bei einem Gesellschafter seid besonders
offen zum ihm und scheut euch nicht ihn gehen zu lassen. Bei uns hat es Wunder gewirkt.
4. Alles wird gut: Allerdings nur wenn man einen Plan B hat. Die gemeinsame Entwick-
lung des Plan B macht das Leben sehr viel einfacher.

Hochtechnologie und Praxisnähe 
im Gesundheitswesen 
Netzwerke aufbauen und beim Wachsen
unterstützen, ohne jedoch den Blick auf die
Praxisnähe zu verlieren. Hier sehen wir eine
der größten Herausforderungen denen wir
uns täglich stellen.

Mit der strengen Zielsetzung, dass Netzwer-
ke immer mit einem direkten und spürba-
rem Nutzen für alle Beteiligten verbunden
sein müssen, versorgen wir zwischenzeit-
lich sehr viele Ärztenetzwerke in Deutsch-
land, sowie das größte Facharztnetzwerk
Europas mit flächendeckenden Leistungen 
für Patienten und Ärzte. 
Von der einfachen Arztbriefkommunikation
bis hin zu komplexen Behandlungspfad-basier-
ten Patientenakten in Netzwerken, sowie eine
einmalige Plattform für medizinische Studi-
en runden die gesamte Palette der Anforde-
rungen der Medizin ab.
Wir bieten Lösungen für: 
● Interdisziplinäre Ärztenetzwerke
● Facharzt- und Zuweisernetzwerke
● Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
● Integrierte Versorgungsnetzwerke
● Online-Termin-, Ressourcenplanung
● Med. Studien / AWB 

epitop medical GmbH
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching bei München
E-mail: info@epitop.com

epitop medical GmbH

Die epitop-Innovation, die Leben
rettet: Anhand der Analyse von
Mikroblutgefäßen an der Augen-
Netzhaut kann frühzeitig erkannt
werden, ob ein Schlaganfall-
oder Herzinfarkt-Risiko besteht.
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Rasanter Erfolg
durch Entschleunigung

01.12

nd so staunten die knapp 40 Teilnehmer der b-neun jam nicht schlecht, als Michail
von Tsurikov, der für die TV-Marke in Deutschland mitverantwortlich ist, über den
rasanten Aufstieg des Senders berichtete. ServusTV ist eine 100prozentige Toch-

ter der Red Bull Media House GmbH. Seit Oktober 2009 begeistern sich anspruchsvolle
Zuschauer an  den vielfältigen Inhalten in hochwertiger Bild- und Tonqualität. ServusTV
ist derzeit der einzige Free-TV-Sender in Europa, der in Full-HD ausstrahlt und prinzipiell
über digitale Verbreitungswege empfangbar ist. Ob Unterhaltung, Kultur, Sport oder Doku-
mentationen, mit faszinierenden und neuen Einblicken sowie atemberaubenden Bildern,
werden Woche für Woche mehr Zuschauer gewonnen.

»ServusTV will anders sein. Wenn andere Trash bringen, wollen wir Qualität. Wenn ande-
re schnell sein wollen, sorgen wir für Entschleunigung. Wenn andere Überflieger sein
wollen, setzen wir auf Tiefgang und Beständigkeit«, erklärte von Tsurikov.

Schneller, höher, weiter – das galt Jahrzehnte als das
ultimative Motto in der modernen Welt. Wer top sein wollte,
musste auch schnell sein. Sehr schnell. Umso erstaunlicher,
dass gerade in der Medienwelt nun ein Sender Furore
macht, der ruhig ist, der auf Rückbesinnung setzt und bei
dem Qualität vor lärmender Quantität kommt, sein Name: 

Das b-neun organisiert:
»Made in Munich« – das
zentrale Startup-Event 

Am Freitag, den 11.5.2012 findet ab
18:00 Uhr das zentrale Startup-Event
»Made in Munich«, der Isarnetz -
münchner webwoche in der Nacht-
kantine (auf dem Gelände der Kult-
fabrik) statt.

Das Startup-Event spricht Startups
und Endnutzer gleichermaßen an.
Startups haben die Möglichkeit, ihre
Anwendungen in einer kurzen 
Präsentation darzustellen und dem
Endkunden zu erklären, wo der
besondere Nutzen für ihn steckt. 
Die Besucher können sich hautnah
von den cleveren Ideen überzeugen
lassen, die die mobile Zukunft
gestalten. Hier kann man Jung-
unternehmer/innen in lockerer
Atmosphäre treffen und bekommt
Einblicke in die aktuellen Trends.
Auch verschiedene Institutionen der
Münchner Gründerszene werden
mit ihren Ansprechpartnern ver-
treten sein und beantworten ger-
ne Fragen zum Thema Gründung.

Weitere Informationen und die Mög-
lichkeit zur Bewerbung für eine
Startup-Präsentation unter folgen-
dem Link: 
http://www.isarnetz.com/start-ups 

Für die Besucher der b-neun jam
gibt es stets News aus erster Hand

U
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gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint am 16. Juli 2012.
Darin finden Sie

• gateONLINE – Relaunch der gate-Website – Verbindung 
zwischen Print und Online gelungen 
• gateINSIDE – Die 5. Inoventec - Fachmesse 
für Technologie-Innovationen
• gatePEOPLE – Ein Unternehmen aus dem gate stellt sich vor

sowie viele andere Themen, die für Gründer wichtig sind.

Gut, wenn man zur Familie gehört
Wenn die neue deutsche Filmgeschellschaft (ndF) ruft, lassen sich Stars und Stern-
chen, Journalisten und Fotografen nicht zweimal bitten. Einmal im Jahr laden die
Geschäftsführer Hansjörg Füting und Claudia Sihler-Rosei ein, dieses Mal ins 
angesagte »8 Seasons« im Herzen Münchens.
Auch Franz Glatz durfte über den roten Teppich gehen, »gehört er doch zur Familie«,
so Hansjörg Füting. Gut für den b-neun-Geschäftsführer, denn nur geladene Gäste
haben Zutritt. Die »Familien-Bande« von Glatz zur ndF sind schnell erklärt: Füting ist
einer der Gesellschafter und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzernder des b-neun
Media & Technology Centers. 
Gemeinsam mit Prominenten wie  Klimbim-Star Ingrid Steeger, Günther Schramm, 
Hardy Krüger jr., Fritz Wepper, »Bergdoktor« Hans Sigl, Janina Hartwig, der attraktiven
TV-Nonne aus »Um Himmels Willen« und vielen anderen Größen aus der Film- und
Fernsehwelt, konnte Franz Glatz nicht nur das exquisite Buffet mit warmen und 
kalten Köstlichkeiten genießen, sondern auch wertvolle, neue Kontakte zur Medien-
branche knüpfen.

Dass es nach dem gelungenen Vortrag erst
richtig losging, gehört zum Wesen einer
jeden b-neun jam und ist eines der Erfolgs-
geheimnisse. Denn die Mieter des Media
& Technology Centers, die Vertreter aus
allen Bereichen der Medienwelt, sowie
die geladenen Gäste nutzen den monat-
lich in der Betastraße stattfindenden Ter-
min vorranging auch zum Netzwerken,
sowie zu einem intensiven Erfahrungs- und
Gedankenaustausch. Und der Weg nach
Unterföhring lohnt sich, zumal man immer
die eine oder andere Insider-News vor allen
anderen in der Branche erfährt. So auch
dieses Mal. »Opta Sport Data«, eine 
b-neun-Firma, hat einen neuen »Fußball-
Kunden«. Wen? Noch geheim. Aber es
sickerte durch: Bei der EM will dieser 
eine wichtige Rolle spielen. Ein guter Grund
zur nächsten b-neun jam zu gehen, um es
dann aus erster Quelle zu erfahren.

Kontakt zum b-neun und Informationen
über die nächste b-neun jam unter
www.b-neun.com

Der Mann, der den Erfolg und
die Ziele von ServusTV erklärt:

Michail von Tsurikov
Gastgeber Hansjörg Füting 

im Gespräch mit der 

Schauspielerin Janina Hartwig 

Schauspielerin Saskia
Vester auf dem 
roten Teppich

Unterhielten sich prächtig: 
Günther Schramm, Janina Hartwig 
und Fritz Wepper (v. li.)




