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Liebe Mitarbeiter im gate, unser lieber Teewagen ist heute Nacht
nicht nach Hause gekommen. Er ist ca. 3 Jahre alt, 1 Meter hoch und grau bekleidet.
Wer ihn gesehen hat, der schicke ihn bitte schnell nach Hause in die Küche ins Erd-
geschoß Ost. Wir vermissen ihn sehr!!  
Liebe Grüße und vielen Dank

Versucht es mal bei IKEA im Kinderparadies...

Anmerkung der Redaktion: Wir wissen bis heute nicht, wo genau sich 
unser Lieblings-Teewagen herumgetrieben hat, sind aber froh, dass er 
wieder zu uns zurück gefunden hat!
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gateNEWSLiebe Leser,

Sie können das vorliegende
gateWAY drehen und wen-
den wie Sie wollen, es liegt
immer richtig. Anders ge -
sagt: Mit diesem Heft wol-
len wir Ihnen Verbindungen
und Netzwerke aufzeigen,

mit denen unser gate auch die nächsten
10 Jahre eine erfolgreiche Institution des
Freistaates sein wird.

Ab dem 1. Februar 2013, quasi mit Erschei-
nen dieses gateWAY, hat das WERK1 
München seine Pforten geöffnet. Als vage
Projektidee vor 1 ½  Jahren gestartet, bin
ich mir sicher, dass das neue Zentrum der
Digitalwirtschaft zu dem Treffpunkt der
Computerspielindustrie und vieler Digital
Creatives im Großraum München werden
wird. Gerade die Verbindung zum gate mit
seinen Softwareentwicklern und High Tech
Unternehmern bietet Chancen, die wir alle
noch gar nicht absehen. Gemeinsame Ver-
anstaltungen und Vernetzungsaktivitäten
werden die unterschiedlichen Genres
zusammenbringen – und wo Disziplinen
aufeinander treffen, entsteht Neues.

Sich immer wieder zu treffen, sich aus-
zutauschen, zu kommunizieren – oder auf
Neudeutsch zu »networken«, hat eine ganz
eigene Dynamik und Ergebnisse, die man
erleben muss, um sie zu verstehen. Mich
begeistert immer wieder, wenn ich erle-
be, dass es gelingt, die richtigen Personen
zusammen zu bringen: ob auf einer unse-
rer Veranstaltungen, durch aktives Vermit-
teln oder wenn sich von selbst ein Prozess
in Gang setzt, z. B. in der Teeküche oder
draußen beim Rauchen. 

Diesen Community-Gedanken, der im gate
gepflegt wird, wollen wir in der neuen
Coworking Space im WERK1 auf die Spit-
ze treiben. Nicht nur, dass man dort tage-
weise einen Arbeitsplatz mieten kann, nein,
man wird automatisch auch teil einer
Gemeinschaft, die sich austauscht, hilft
und Ideen weiterbringt.

Seien Sie dabei, werden Sie ein aktiver
Part und erleben auch Sie, was Markus
Dickhardt von Shobbits so treffend beim
gateLIVE (S. 9) beschrieben hat.

Ihr 
Dr. Franz Glatz 

Rundmail gate:
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Das gate zum Schmunzeln

PRINTBOX – Die Zukunft des Druckens
Im gate und für’s gate!
PRINTBOX ist ein internationales Startup Unternehmen mit
Sitz im gate Garching. Inhalt der Geschäftsidee ist ein Netz-
werk von Geräten zum Drucken, Kopieren, Scannen und
Archivieren von Dokumenten.
Bisher konnte das Unternehmen PRINTBOX mehr als 100
Geräte in verschiedenen europäischen Ländern aufstellen.
Die Standorte befinden sich in Universitäten, Bibliotheken,
Unternehmen, Cafés sowie an vielen anderen Orten. Seit
Dezember 2012 steht nun auch endlich eine PRINTBOX 
im Foyer des gate. So können die Unternehmen in der 
Lichtenbergstraße 8 kostengünstig und zudem auch 
umweltschonend drucken und kopieren.
Die Kompetenz von PRINTBOX liegt in der Senkung der Druckkosten. Man zahlt für einen
Farbdruck, der mit der Printbox gemacht wird, lediglich 3 Cent. Und die gate-Unterneh-
men bekommen sogar noch einen Sonderpreis. Zudem ist die Nutzung denkbar ein-
fach: Die Dokumente können über die PRINTBOX-Webseite www.printbox.net, per 
E-Mail oder USB Stick an jeder Printbox hochgeladen und ausgedruckt werden.
Alle Dokumente werden sicher in ihrem Printbox- Benutzerkonto gespeichert. 
Ein ausführliches Portrait über den Senkrechtstarter PRINTBOX ist für die
gateWAY-Ausgabe 02.13. geplant.
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gate IN & OUT

UltraFast Innovations GmbH 01.08.2012 www.ultrafast-innovations.com Patrick Heißler

Plasma Factory UG 01.09.2012 www.plasmafactory.de Wolfgang Schmid

PRINT BOKS d.o.o. 01.09.2012 www.printbox.net Dejan Roljic

01SoftwareSolutions 01.10.2012 www.01softwaresolutions.eu Thomas Grass

AdjuCor GmbH 01.10.2012 www.adjucor.com Prof. Dr. Stephen Wildhirt

InnoMotions GbR 01.11.2012 Kilian Gersing

Loran Hitech GmbH 01.11.2012 Saad Jabir

Seminars2you GmbH 01.11.2012 www.divego.com Philipp Seeser

Complavis 01.12.2012 www.complavis.com Mario Kischporski

eADMET GmbH 01.12.2012 www.eadmet.com Ahmed M. Abdelaziz

SimScale GmbH 01.12.2012 www.simucloud.simacc.de Vincent Dölle

MPS Methanol 30.06.2012 Dr. Vineet Rao
Power Systems GmbH

DERC GmbH 31.07.2012 www.derc-gmbh.de Dr.-Ing. Maximilian Prager

INCHRON GmbH 31.07.2012 www.inchron.de Tapio Kramer

AZG Consulting GmbH 31.08.2012 www.azg-consulting.de Frank Rossig-Kruska

CREE Europe GmbH 30.09.2012 www.cree.com Stephan Greiner

DealFuchs GmbH 30.09.2012 www.dealfuchs.de Christoph Fritz

Cleverlize 30.09.2012 www.cleverlize.com Dr. Lukas Steinbacher

WEMUS GmbH 30.11.2012 www.wemus.de Markus Werz

avaso GmbH 31.12.2012 www.avaso.com Thomas Winkler

Compact Quality 31.12.2012 www.compact-quality.com Silvana Huber

Dynamic Evolution GmbH 31.12.2012 www.dynamic-evolution.de Michel Jovicevic

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

The Startup Owner's Manual: 
The Step-By-Step Guide for Building a Great Company

The Startup Owner’s Manual is what it says: a comprehensive, step-by-step gui-
de to getting startups right. It walks entrepreneurs through the Customer 
Development process that gets them out of the building, where customers live, to
develop winning products customers will buy. 

Steve Blank is a driving force in innovation, helping to radically reshape how
start-ups are built and how entrepreneurship is taught. His new Startup Owner’s
Manual is his latest addition for entrepreneurial practitioners.

Bob Dorf is a serial entrepreneur, founding his first success at age 22 and, sin-
ce then, six more – »two homeruns, two base hits, and three great tax los-
ses,« as he puts it. He’s advised and/or invested in a score since. Dorf is
often called the »midwife of Customer Development«, having critiqued early
drafts of The Four Steps to the Epiphany; he and Steve have been friends
and colleagues ever since.
(Preis: 30,60 €)

Buchtipp
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ayern trifft das Valley – das Silicon
Valley, den bedeutendsten Stand-
ort der IT- und High Tech-Industrie

weltweit. Doch hinter diesem Satz steht
mehr. Hinter diesem Satz steht ein ein-
zigartiges Projekt, das von Dr. Franz Glatz
und seinem Programmkomitee im Jahr
2011 erdacht und für eine neue Workshop-
runde im März 2013 vorallem auch aus
dem Feedback weiterentwickelt wurde.

Dazu der Geschäftsführer des gate: 
»Anfang 2011 war ich im Silicon Valley
und hatte die Möglichkeit, die dortigen
Technologieunternehmer genauer zu
beobachten. Mein Fazit: Unsere Ideen
hier in Bayern sind eigentlich nicht
schlechter, manchmal sogar besser.
Doch in einzelnen Bereichen sind uns
die Leute in den Staaten um Längen
voraus: bei der Verpackung, beim Ver-
kauf und wenn es darum geht, sich rich-
tig ehrgeizige Ziele zu stecken. Meine
Überlegung: Können wir die besten Ide-
en und Methoden aus den USA aufgrei-
fen und unseren Unternehmern hier in
Bayern beibringen? Die Frage ließ mich
nicht mehr los und ich habe sie mit

Insidern intensiv diskutiert. Mit
Begeisterung ging ich die Auf-

gabe an, hatte schnell ein
hochkarätiges Programm-
komitee zusammen und
einen Namen: Bavaria
Meets Silicon Valley.«

Rückblick: 

Oktober 2011. Acht ausgewählte Unterneh-
men treffen sich im gate Garching zum 
1. Workshop »Bavaria Meets Silicon Valley«.
Unter Leitung des weltweit renommierten
Startup-Experten John Matthesen wird ein
intensives Programm durchgearbeitet. Am
Anfang stehen die Unternehmenspitche. Wie
präsentiert sich das Unternehmen und der

Unternehmer gegenüber Investoren, Kunden
und zukünftigen Mitarbeitern? Kann der Unter-
nehmer Produktidee und Kundennutzen auf den
Punkt bringen und den Zuhörer begeistern? 

Die nüchterne Einschätzung lautet: Eher nicht – da geht noch was. Auffällig ist: Die
Teilnehmer verlieren sich in Details und Problemdiskussionen, das Wort »Kunde«
kommt viel zu selten vor. Und der Gedanke »Von der Idee zum Geschäftsmodell«
wird nicht immer zu Ende gedacht. Aber so sind wir halt in Deutschland. 

Es gibt zahllose Veranstaltungen, Unmengen von Schulungen und 
Seminaren. Und es gibt Angebote, die man nicht ablehnen kann. Ein 
solches kommt zum zweiten Mal aus dem gate – allerdings nicht 
bedingungslos, denn dabei sein zu dürfen, ist bereits eine Auszeichnung.

01.13

More than a Workshop

B

John Matthesen – hier 
findet kein klassisches 
Präsentationstraining statt

Bavaria Meets Silicon Valley

Rückblick:
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Doch das ändert sich im Lauf der Woche gewaltig. John macht kein klassisches 
Präsentationstraining, das man überall bekommen kann, sondern eine ganz beson-
dere Strategiearbeit mit den Unternehmen. Dabei hilft er ihnen, die durch die Bank
eindrucksvolle Substanz herauszuarbeiten und eigenes Können, Produktidee und 
-roadmap, die Markterschließungsstrategie für den lokalen Markt sowie
die Chancen und Risiken bei der Internationalisierung präzise und klar
zu artikulieren. Er setzt eine Mischung aus Einzelgesprächen, Gruppen-
arbeit und den sogenannten »Innovation Games« ein, mit denen 

Produktmanager und Strategen auf spielerische Weise mit Kunden
herausarbeiten können, was wichtig und was unwichtig ist.
Mehr noch: John zeigt an einem Beispiel aus dem Businessplanwett-
bewerb der Uni Berkeley, wie er dort einen, aus der Sicht der Teilneh-
mer eigentlich gar nicht schlechten Pitch, in Zusammenarbeit mit dem
Startup-Team radikal umgebaut und dramatisch verbessert hat. Die Teil-
nehmer sehen das Vorher und das Nachher und merken langsam aber
sehr sicher, wo und wie hoch die Latte im internationalen Wettbewerb
um Kunden, Investoren und Mitarbeiter liegt. Das eindrucksvolle Bei-
spiel motiviert die Teilnehmer zusätzlich.

In den folgenden Einzelgesprächen werden die neuen Erkenntnisse ver-
tieft und die konkreten Herausforderungen und Chancen jeder einzel-

nen Firma diskutiert. Die Teilnehmer bekommen wertvolle Hinweise zu ihrer Geschäfts-
idee und dieses in einer Form, die den meisten bis dato unbekannt war.

Durch den direkten Vergleich mit relevanten Beispielen aus »dem  Valley« und aus
Johns Projekten in Europa und Südamerika, wird zudem die Perspektive für die glo-
bale Dimension geschärft und die Fragen diskutiert: Was würde ich anders machen,
wenn ich im Silicon Valley wäre? Springe ich als bayerischer Unternehmer zu kurz?
Kann ich global mithalten?

Am Schluss der Woche präsentieren die
Firmen erneut ihre Pitches. Dieses Mal
vor einer Jury von Experten aus dem
Silicon Valley. Und siehe da: Alle Pit-
ches sind knapp, präzise, überzeugend
und um Klassen besser als die eher hilf-
losen Präsentationen zu Wochenbeginn.
Die Jury ist beeindruckt von der tech-
nischen Kompetenz der bayerischen
Unternehmer, die sich auf der Weltbüh-
ne durchaus sehen lassen können. Die
Teilnehmer sind begeistert, beeindruckt
aber auch überrascht. Einer fasst es in
dem Satz zusammen: »Ich habe mir nicht
vorstellen können, auf wie viele Klei-
nigkeiten man achten muss und wie
genau hier auf eben diese Kleinigkei-
ten geachtet wird.«
Ein anderer ergänzt: »Ich bin wirklich
dankbar, dass ich bei diesem Workshop
dabei sein durfte, denn ich habe hier
vieles gelernt und gehört, was ich sonst
nie erfahren hätte.«

Was würde ich anders machen,
wenn ich im Silicon Valley wäre
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Seit der ersten Veranstaltung kommen
permanent Anfragen nach dem nächsten
Termin. Nicht nur von den damaligen Teil-
nehmern, die sich in der Zwischenzeit
teilweise deutlich weiterentwickelt haben
und von denen mehrere sogar Venture-
Runden mit internationalen Investoren
abschließen konnten. 
Eine Wiederholung des Workshops
erschien daher die logische Konsequenz.
Doch »Bavaria Meets Silicon Valley«
lässt sich nicht en passant realisieren,
sondern muss en détail und von lan-
ger Hand vorbereitet werden. Nicht
zuletzt, weil es immer wieder aussichts-
los scheint, einen freien Platz im Ter-
minkalender von John Matthesen zu 
finden, der zwischen seinen eigenen
unternehmerischen Projekten und sei-
ner Tätigkeit als Coach und Berater
mehr Zeit im Flugzeug als auf dem Erd-
boden verbringt.

Im März 2013 heißt es wieder »Bavaria
Meets Silicon Valley«. Dabei handelt es
sich keinesfalls »nur« um eine Neuauf-
lage des 1. Workshops. Zwar werden
die besten Segmente aus der ersten
Veranstaltung übernommen, doch es
kommen weitere Elemente und deutlich
mehr Zeit für Einzelgespräche hinzu.
Damit soll erreicht werden, dass die
Ergebnisse des Workshops anschlie-
ßend noch wirkungsvoller umgesetzt
werden können.

Wie präsentiere ich mein Unternehmen und stelle Kundennutzen, Alleinstellung
und Wettbewerbsvorteil, Geschäftsmodell und Skalierungsmechanik klar und über-
zeugend dar?

Inzwischen sind Methoden und Werkzeuge wie »Lean Startup«, »Customer 
Discovery«, »Business Model Canvas« Pflichtbestandteile im Werkzeugkasten des
Unternehmers. Ermittelt wird: Welche muss ich kennen und welche muss ich können?

Lessons Learned aus fünfzehn Jahren Startup-Erfahrung im Silicon Valley und in 
München. Inhalt: Worauf muss ich als Startup mit internationalen Ambitionen 
achten? Welche Herausforderungen kommen auf mich zu und welche Fehler sollte 
ich vermeiden?

Wie kann ich mit »Serious Games« in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern die
wirklich wichtigen Anforderungen an mein Produkt verdichten und priorisieren?

»Schaff Dir Kontakte bevor du sie brauchst«, nach dieser Devise pflegt das gate 
Garching internationale Beziehungen ins Silicon Valley und zu anderen High Tech
Standorten weltweit. Details und auf welche Weise Unternehmen dies Nutzen 
können werden im Workshop vorgestellt.

Finale: Der Workshop endet mit dem neuen Pitch vor einer Jury von Business Angels,
Investoren und Unternehmern. Ein letztes Mal gibt es wertvolles Feedback.

Fortsetzung auf Seite 11

Dollars sind hier
nicht Zahlungsmittel,
sondern werden zur
Erarbeitung der 
Strategie verwendet

Doch jetzt ist es soweit:

Pitch Arbeit

Update Methoden und Trends aus dem Silicon Valley

Die zehn Gebote für unternehmerischen Erfolg

Innovation Games für die Produktstrategie

Kontakte des gate Garching im Silicon Valley

Abschlusspitch mit Expertenjury im neuen WERK1 in München

Auf der Agenda stehen u.a. folgende Themen

Heute:
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ie Unterstützung von älteren
Menschen, die Notwendigkeiten
und Anforderungen an technische

Hilfsmittel, Auf- und Ausbau von sozia-
len Kontakten oder Erhaltung der körper-
liche Fitness – für junge Menschen
eigentlich ein eher uncooles Thema.
Dachte ich. Und sollte mich geirrt haben.  
Mein Tag als Juror begann um 7:30 Uhr
– und das an einem Samstag! Das gate
Garching wurde als Technologiezentrum
in die Jury berufen und ich wurde, als
»Innenminister des gate«, entsendet, um
die Innovationen der Kids zu bewerten.
So ganz genau wusste ich nicht, was mich
als Jurymitglied bei der FLL erwartete.
Nach der Einweisung durch Patrick Haber-
stroh, Mitorganisator der FLL, und einem
Kaffee war die erste Müdigkeit verflogen
und einer spürbaren Spannung gewichen. 
Um 9:15 Uhr machten wir uns aus dem
sicheren 1. Stock, durch eine Meute von
gut 100 Kindern und Erwachsenen, auf
den Weg in unseren Juryraum.  Wider
erwarten war der Lärmpegel in der gro-
ßen Halle des Lehrstuhls für Maschinen-
wesen gar nicht so groß. Die Kids waren

hoch konzentriert und bereiteten sich entweder auf das Teamspiel oder auf die Präsen-
tation vor. Andere bastelten an ihren Robotern aus Lego-Technik. Um 9:30 Uhr startete
das erste Team seine 5minütige Präsentation. Und es wurden überaus clevere Lösungen
gezeigt: eine Chipkarte, um die Fußgänger-Grünphase für Senioren zu verlängern, eine
Senioren-Wii mit einfachem Bedienelement, kurze Videoclips, um den Kids zu zeigen,
wie sie Oma und Opa das Smartphone erklären können, ein Rollator mit Sensoren und
vieles mehr.
Die anschließende Fragerunde durch uns Juroren und die Antworten der Kids waren
überaus erheiternd: Auf meine Frage, ob sie ihre Lösung mit mehreren Senioren 
besprochen hätten, kam die ernüchternde Antwort: »Wissen Sie, dass Problem mit den 
Senioren ist, dass die dann gleich tot sind.« Ein Jury-Kollege bemerkte treffend: »Als
nächstes kommt dann wohl der Senioren-Terminator!«
Ein anderes Team war schon nach knapp zwei Minuten fertig mit der Präsentation. 
Auf unseren Hinweis, dass sie noch drei Minuten hätten, kam als Antwort: »Das ist 
auch so ein Problem mit den Senioren die haben einfach ein anderes Zeitempfinden.« 
Eine weitere nette Antwort erhielt ein Jury-Kollege, der fragte, was die erdachte Hilfe
denn kosten solle: »Naja«, kam die Antwort.
»4.000 Euro sind schon viel Geld. Aber es
ist dann ja auch die letzte Investition!« 
Am Ende der Präsentation wünschten uns 
die Kids noch ein schönes, langes Leben 
und genau das wünsche ich Ihnen auch! 
Brauchen wir nicht genau so etwas? Die 
Produkte und Dienstleistungen – und die 
kreativen Kids sowieso.

Anette Keller

Ende des Jahres fand an der TU in Garching der Regionalwettbewerb 
München der First Lego League (FLL) 2012 statt. Das diesjährige Motto: 
»Senior Solutions«. Dabei stand für 20 Youngster-Teams das Leben der Oldies
im Fokus des Wettbewerbs. Und die Ergebnisse waren beeindruckend.

01.13

Daniel Düsentriebs Enkel

D

Die First Lego League ist ein weltwei-
ter Wettbewerb für Jugendliche von
10 – 16 Jahren, der erstmals 1998 in
den USA durchgeführt wurde. Im Jahr
2011 haben 19.000 Teams weltweit teil-
genommen. Der Gewinner der baye-
rischen Auswahl nimmt am Semi-Final
in Innsbruck teil. Von da geht es über
den Deutschlandentscheid in Obrig-
heim zum FLL World Festival nach 
St. Louis/Missouri/USA.

First Lego League

Das Gewinnerteam der bayerischen Vorauswahl, 
Robopis vom Jakob-Fugger-Gymnasium aus Augsburg, 
präsentierte das iPhone für Senioren und qualifizierte 

sich mit einem 4. Platz beim Semi-Final in Innsbruck für
den Deutschlandentscheid im Januar 2013 in Obrigheim.
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Networking – Investment
mit hoher Rendite

s gibt sie, die Menschen, die stän-
dig unterwegs sind. Die von einem
Termin zum nächsten eilen, die

überall jemanden kennen, die ständig netz-
werken und bei XING, LinkedIn und face-
book tausende von Kontakten pflegen. Oder
zumindest auf ihrer Freundesliste haben.
Dann gibt es Menschen, die ein derarti-
ges Treiben mit Staunen, kopfschüttelnd
und bisweilen auch mit leiser Verachtung
quittieren und sich lieber ihrer Arbeit und
ihrer Firma zuwenden. 
Und schließlich gibt es Menschen, die
beides können: Clever netzwerken,
gekonnt kommunizieren und Informatio-
nen austauschen, ohne ihre eigentlichen
Aufgaben zu vernachlässigen. 

Wer modernes Networking
beherrscht und nicht nur reden, sondern
kommunizieren kann, ist vorn. Wie sagte
Marissa Mayer, Ex-Vizepräsidentin von Goo-
gle und derzeit Vorstandsvorsitzende von
Yahoo so treffend: »Wer Informationen teilt,
hat Macht. Teilt alles mit allen. Je wert-
voller eure Informationen sind, desto bes-
ser. Wer etwas teilt, baut ein Netzwerk auf.
Ein Netzwerk führt zu Zusammenarbeit,
Zusammenarbeit führt zu Kreativität und
Innovation – und die verändern die Welt.«
Noch einen Schritt weiter geht gate-
Geschäftsführer, Dr. Franz Glatz, wenn
er sagt: »Wenn ich mit jemandem zusam-
men arbeiten will, wenn ich etwas auf den
Weg bringen möchte, muss ich den ande-
ren, den potenziellen Geschäftspartner
persönlich kennen. Da reicht ein virtuel-
ler Austausch nicht. Und ich nehme mir
diese Zeit. Ich treffe mich mit den jewei-
ligen Partnern und rede schon einmal ein,
zwei Stunden mit ihnen. Ich möchte wis-
sen, dass die Chemie passt.«

Vorträge, Business-Lunches, Seminare, Meetings, Messe-Besuche, 
Events, Kontaktpflege im Social Media und die immer wiederkehrende 
Frage: Bringt das alles überhaupt etwas? Im gate ging man der 
Sache auf den Grund – und kam zu überraschenden Erkenntnissen.

E Seine Überzeugung hat Glatz zu einem gate-Thema gemacht und 2011 die Veranstal-
tungsreihe gateLIVE eingeführt. In lockerer Zeitfolge lädt er ins Garchinger Technolo-
gie- und Gründerzentrum ein und bringt Menschen zusammen. Dabei steht im Zentrum
der abendlichen Veranstaltung stets eine interessante Unternehmer-Persönlichkeit, ein
für die Zielgruppe relevantes Thema sowie eine Podiumsdiskussion. Das Hauptaugen-
merk liegt jedoch auf dem anschließenden Gedanken- und Erfahrungsaustausch, auf dem
Sich-Kennenlernen, auf dem Netzwerken.

Dr. Franz Glatz hatte Markus Dickhardt, Mitgründer der
shobbits GmbH eingeladen. Der junge Unternehmer stellte nicht nur seine Firma vor, son-
dern beschrieb auch leidenschaftlich und ehrlich die Suche nach einem Investor und wie
er diesen schließlich fand: nämlich bei einer Veranstaltung im gate. 
Und der Geldgeber war kein geringerer als die Bayern Kapital GmbH, die seit ihrer Grün-
dung 1995 mehr als 200 bayerische High-Tech-Unternehmen mit rund 177 Millionen Euro
finanziert hat. Ihr Investmentmanager Thomas Manitta hatte das Potenzial, das hinter
der Geschäftsidee von shobbits steckt, erkannt, den Kontakt zu Markus Dickhardt gesucht
und den Weg bereitet, so dass das Investmentgremium sich schließlich positiv für den
jungen Unternehmer entschied.

Auch ein Grund, warum Thomas Manitta der Einladung zum gateLIVE gefolgt war,
denn der Finanzierungsexperte war gerne bereit, am Beispiel shobbits nicht nur die
harten Fakten und die Probleme aufzuzeigen, die Finanzierungen begleiten können,
sondern auch „aus dem Nähkästchen zu plaudern“.  
Für das anschließende Netzwerken hatte Franz Glatz eine gute Stunde eingeplant. Die
einzige »Panne« an diesem Abend, die aber eindrucksvoll den Erfolg der Veranstaltung
kennzeichnet: Die letzten Gäste verließen, immer noch ins Gespräch vertieft, kurz vor
23 Uhr das gate. Elke Opitz

Das nächste gateLIVE findet am 21. März 2013 in der Lichtenbergstraße 8 statt.
Weitere Informationen unter: www.gategarching.com

vlnr: Thomas Manitta (Bayern Kapital GmbH), Markus
Dickhardt (shobbits GmbH, Dr. Franz Glatz (gate Garching)

Fakt ist:

Wie am 28. November 2012.



Investor Readiness
Plausibilität heißt das Zauberwort 
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ereits zum 6. Mal in Folge fand
im November 2012 der gate-
Workshop »Investor Readiness«

statt. Und die Teilnehmer hätten unter-
schiedlicher nicht sein können: Vom
»Startup in spe« mit einer innovativen
Gründeridee, über einen Technologiefüh-
rer mit 10-jährigem Track-record, bis hin
zum Mittelständler der darüber nach-
denkt, die Nachfolgethematik zu lösen. 
Sie alle unter den berühmten einen Hut
zu bringen, war erstmals die Aufgabe von
Dr. Bernhard Schmid, Gründer und CEO
des Corporate Finance Beratungsunter-
nehmens Global Value Management.

Eine der ersten Fragen im Workshop war
dann auch, ob es die »Goldene Regel«
bei der Erstellung eines Finanzplanes
gibt? So einfach mit Ja oder Nein woll-
te Schmid nicht antworten: 
»Bei der Finanzplanung geht es vorrangig
um »Plausibilität« und nicht um »falsch
oder richtig«, erklärte er. »Die goldene
Regel lautet daher, die Kombination aus
»Top-down« und »Bottom-up« zu finden.«
Konkret: Es ist wichtig, dass auf der einen

Seite das Marktsegment so definiert werden muss, dass ein großer »Total Available 
Market« (TAM) dargestellt werden kann. Denn dann ergeben sich innerhalb des Gesamt-
marktes oft große, wachstumsstarke Nischen. Auf der anderen Seite erfolgt die Bottom-
up-Verprobung anhand der »Aggregation« konkreter Projekte, Leads / LOIs mit einer plau-
siblen Fortschreibung in die Zukunft. Bernhard Schmids Tipp: »Je mehr Sicherheitsabschläge
»eingepreist« sind, desto glaubwürdiger und damit plausibler wirkt die Planung.«
Auch das Thema, wie der Kapitalbedarf oder der Firmenwert berechnet werden kann,
beschäftigt die Teilnehmer: Das Zauberwort heißt erneut »Plausibilität: Der Kapitalbedarf
lässt sich stringent aus der Liquiditätsplanung ableiten. Dieser ergibt sich wiederum
aus der »Free Cash-flow« Planung des Business Plans. Für die Start-up-Firmenbe-

wertung gilt: »It's an art – not a science!« Trotzdem gibt es
auch hier die klassischen Mechanismen, die greifen. So 
werden Firmen immer nach mehreren Verfahren bewertet: 
Discounted-Cash-flow, Economic Value Added und – wenn
möglich – Multiple-Verfahren bzw. Peer-Group-Vergleiche. 
Je enger der Bewertungsrahmen verschiedener Verfahren –
desto plausibler die Business Planung. 
Viel Insider-Wissen, zahllose Fachbegriffe. Doch die Work-
shop-Teilnehmer waren begeistert: eine sehr hohe Zufrieden-
heit und eine 100%ige Weiterempfehlungsquote ergab die
Auswertung der Evaluationsbögen. 

Dazu einer der Teilnehmer: »Besonders gut gefallen hat mir, dass individuelle Proble-
me diskutiert wurden und der Referent die Ideen der Teilnehmer aufgegriffen und mit
in den Workshop integriert hat.« Ein weiterer ergänzt: »Die Teilnehmerbegrenzung ist
ein großer Vorteil des Workshops und auch, dass die Teilnehmer auf einem ganz unter-
schiedlichen Stand in der Geschäftsentwicklung stehen. Die psychologischen Tipps,
die wichtigen Fakten für Investoren, die super Unterlagen, die Erfahrung des Referen-
ten, die schönen Räumlichkeiten, das gute Essen und der Pitch vor den Seed-Investo-
ren zum Abschluss verleihen dem Workshop das Prädikat »Mega-Klasse!« 
Den gelungenen Abschluss der Veranstaltung bildete der Proof-of-Concept am Nach -
mittag des zweiten Tages vor einer Jury aus Investoren und Finanzvermittlern, bei 
dem die Teilnehmer noch einmal wertvolle Anregungen erhielten.

B

Dr. Bernhard Schmid, Gründer und CEO
des Corporate Finance-Beratungs-
Unternehmens Global Value Manage-
ment, war knapp 20 Jahre u. a. als
Geschäftsführer und Vorstand bei ver-
schiedenen nationalen und internatio-
nalen Beratungsunternehmen tätig,
zuletzt als Director Deutschland, Öster-
reich und Schweiz bei einer Accentu-
re-Gesellschaft. Dr. Bernhard Schmid
hat in den letzten Jahren über 25 Trans-
aktionen in den Bereichen Wachstums-
bzw. Fördermittel-Finanzierung, M&A
sowie MBI / MBO erfolgreich begleitet.
Darüber hinaus war und ist Herr Dr.
Schmid bei verschiedenen internationa-
len Unternehmen als Beirat tätig, u. a. bei
Portfolio-Unternehmen von Industriellen-
Familien wie der Familie von Dietmar
Hopp bzw. Otto Wolff von Amerongen.

Dr. Bernhard Schmid

Themenschwerpunkte des Workshops »Investor Readiness«: 
l Wie viel Geld benötigt man, um in den Markt zu kommen?
l Wie läuft ein optimaler Beteiligungsprozess ab?
l Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
l Wie bewertet man sein Unternehmen?
l Welche Informationen für Investoren sind wirklich relevant!
Der nächste Investor Readiness Workshop wird Ende November 2013 stattfinden. 

Gespannte Zuhörer: Die Teilnehmer des 
Investor Readiness Workshops im November 2012
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Das Programm läuft über die ganze
Woche, der Nettoaufwand für die Teil-
nehmer liegt bei drei Tagen. 

Bewerben sollten sich Technologieun-
ternehmen, die erste Erfolge im Heimat-
markt vorweisen können und jetzt den
Schritt auf die internationale Bühne für
die Gewinnung von Kunden und Inves-
toren wagen wollen. Teilnehmen sollte
der Geschäftsführer/Gründer. 
Für ausgewählte Bewerber stehen ver-
billigte Tickets zur Verfügung, die vom
Programmkomitee vergeben werden. 
Das Programm findet komplett in Eng-
lisch statt.

Abschließend mein Rat als unabhän-
giges Mitglied des Programmkomitees:
Bei der letzten Veranstaltung war ich
verblüfft von der dramatischen Verbes-
serung, die die Teilnehmer in nur einer
Woche erzielen konnten. Und ich bin
überzeugt, dass das diesmal noch bes-
ser wird. Ich rate Technologieunterneh-
mern, die sich auf der Weltbühne bewe-
gen wollen, dringend zur Teilnahme. Das
ist die beste Investition von drei Arbeits-
tagen, die ich mir vorstellen kann. Und
wer weiß, wann wir die Veranstaltung
wiederholen können. Wer weiß, wann
es das nächste Mal heißt »Bavaria
Meets Silicon Valley«?
Also sofort anmelden, solang es noch
freie Plätze gibt!

Oliver Gajek

Die Anzahl der Teilnehmer am Workshop »Bavaria Meets Silicon
Valley« ist begrenzt. Je früher Sie sich anmelden, umso größer ist
die Chance, dass Sie dieses Jahr dabei sein können.

Für die Teilnahme benötigen wir 
von Ihnen folgende Unterlagen:

l Unternehmenspräsentation 
und/oder Business Plan (executive summary)

l Link zur Webseite, zu Social Media Seiten, 
Demo Videos, etc.

l Kurzer CV der teilnehmenden Person

Anmeldung: bis spätestens 15. Februar 2013 unter 
www.bavariameetssiliconvalley.com/bewerbung 

Dort können auch die angeforderten Unterlagen 
hochgeladen werden.

Die Anmeldebestätigung erhalten die ausgewählten Teilnehmer am 20. Februar 2013.
Kosten: Die Teilnahmegebühr für diesen Workshop beträgt 1.200,00 € 
zzgl. ges. MwSt. pro Teilnehmer. 
Zusätzlich steht eine kleine Anzahl von gesponserten Tickets zu einem reduzierten
Preis von 280,00 €zzgl. ges. Mwst. für ausgewählte Unternehmen zur Verfügung.
Der gesamte Workshop findet in Englisch statt.

Anmeldung
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napp 200 Gäste folgten der Ein-
ladung von Geschäftsführer Glatz.
Am 21. November 2012 feierte

das gate Garching sein 10jähriges Beste-
hen. Anlässlich eines solchen Tages 
durfte man etwas Besonders von Franz
Glatz und seinem Team erwarten. Und
die Erwartungen wurden nicht ent-
täuscht. Keinen geringeren als den TV-
Moderator »Checker Can« hatte man
beauftragt, nicht nur durch den Abend
zu führen, sondern vor allem eines: das
Erfolgsgeheimnis des gate zu ergründen. 
Doch die bekannte Fernseh-Spürnase Can
scheiterte charmant und zur Freude der
geladenen Gäste. Es gab nämlich nicht
das eine, das allumfassende Geheimnis.
Doch schließlich konnte das Rätsel
gelöst werden.
Geschäftsführer Glatz. »Ganz ein-
fach: Die Unternehmer- und Grün-
derpersönlichkeiten, die ihren 
Erfolg im gate begannen oder noch
daran arbeiten, die Coache und
Experten, die den Gründern im
gate mit Ihren Erfahrungen zur
Seite stehen, die Münchner
Gründerszene, mit der wir oft

und gerne zusammen arbeiten und nicht
zuletzt mein Team, das ständig darum bemüht
ist, die Serviceleistungen für die Unternehmen
weiter zu verbessern. Sie alle machen das gate so erfolgreich.« Gut. Geschafft. Fertig.
Sicher nicht. Im gate geht es weiter voran. Wie bereits in der Jubiläumsausgabe des
gateWAYs angekündigt, haben Dr. Franz Glatz und sein Team noch tausende Ideen für
die nächsten 10 Jahre. Man darf gespannt sein und sich für die zukünftigen Gründer freu-
en. Mit dem gate hat man nicht nur eine gute Adresse, sondern auch Erfolg – siehe oben.
Für alle die nicht bei unserer 10-Jahres-Feier dabei sein konnten und für die, die dabei
waren als kleine Erinnerung: unser Veranstaltungsvideo »10 Jahre gate Garching«.
http://www.gategarching.com/10jahrefilm

01.13

10 Jahre gate Garching   
»Wir sind das Gründerzentrum!«

K

gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint am 1. Juli 2013. Darin finden Sie

• gateNEWS – Informationen und Tipps aus der Startup-Szene 
• gateINSIDE – Ein Bericht über eine nicht endend wollende Erfolgsstory 
• gatePEOPLE – Mit dem gate weiterhin »in touch«

sowie viele andere Themen, die für Gründer wichtig sind.

Zu Besuch im gate: (vlnr) Staatsminister
Martin Zeil, Bürgermeisterin Hannelore Gabor,
Landrätin Johanna Rumschöttel, Dr. Franz
Glatz, Stefan Lange von der KSK MSE



      
   

WERK1München
Grafinger Str. 6
81671 München
Tel: 089-99 52 99 25

Martin Laarmann, Werksleiter
martin.laarmann@werk1muenchen.de
Tom Wendel, Community Manager Game
tom.wendel@werk1muenchen.de

www.werk1muenchen.de
facebook.com/werk1muenchen
twitter.com/werk1muenchen

Welches ist die häufigste Frage an das WERK1: »Was kostet der
Quadratmeter?« Antwort: Es gibt keinen Quadratmeterpreis,
sondern Preise für einen Arbeitsplatz in der Coworking Space
oder für ein Büro. Dadurch erhält jeder Interessent eine klare
Kalkulationsgrundlage und kann leicht überblicken, welches
Angebot für ihn in Frage kommt und welches (noch) nicht. 
Die hier angegebenen Preise enthalten daher nicht nur den Miet-
zins, sondern auch alle anfallenden Nebenkosten (Heizung,
Strom, Müllabfuhr und und und). Vor allem aber auch der 
100 Mbit/s Internetzugang als LAN und WLAN, natürlich 
Up-& Downstream, ist ebenso enthalten wie der Bodenputz-
service im Büro.

Zahlen, Daten, Fakten
Ein Auszug der Preisliste der Coworking Space: 

Die angegebenen Preise sind Nettopreise 
und verstehen sich zzgl. ges. MwSt.

Halbtagesticket14EUR

Ganztagesticket27EUR

Zehnerticket (ganztags)250EUR

Residence (fester Platz, Briefkasten)300EUR

Besprechungsraumab 5EUR/Std. 

Kaffeeflat55EUR

Kategorien                    Mietpreis
Starter max. 2Pers.395EUR
Growth475EUR
Established635EUR
Team 6Personen795EUR
Großfläche                  auf Anfrage
belegt durch b-neun
Konferenz
Gemeinschaftsfläche



ZielgruppeIm WERK1
wollen wir die Besten der
Besten. Menschen, die groß-
artige Projekte haben und
sich mit Leidenschaft Auf -
gaben stellen. Echte Typen,
die was bewegen wollen, 
die wissbegierig und begei-
sterungsfähig sind. 

KultfabrikEin untypischer und unkonventionel-
ler Ort in München ist die Kultfabrik. Unzählige Clubs,
Bars und Konzerthallen befinden sich zwischen pro-
fessionellen Fotostudios, Künstlerateliers und Hand-
werkern. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Media-
Works, mit seiner architektonisch interessanten
Medienbrücke, wo Agenturen, Produktionsfirmen
und Mediendienstleister arbeiten, ist die Kultfabrik
der farbigste Fleck des sogenannten kreativen Ostens
und daher auch der optimale Ort für das WERK1.

NachtkantineIn direkter Nachbar   -
schaft zum WERK1ist die Nachtkantine
nur eine der vielen Möglichkeiten für
ein leckeres Mittagessen.Egal ob 
Burger, Pizza oder frische Salate, dort
gibt es alles, was das Arbeitsherz und
ein hungriger Magen brauchen.

Öffentliche Verkehrsmittel
Dank der guten Lage ist das WERK1

hervorragend mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Einfach eine beliebige Bahn der
Stammstrecke zum Ostbahnhof

nehmen und von dort aus noch ein
paar Meter zu Fuß gehen.

PauschaleIm WERK1gibt es die
verschiedensten Pauschalen: im Cowor-
king-Bereich, für die Kaffeeflat sowie
Büroraumpreise. Nachfragen lohnt.

TeamTolles Trio: Dr. Franz Glatz,
Geschäftsführer von nunmehr drei Grün-
derzentren in München: dem gate in 
Garching, dem b-neun in Unterföhring
und dem WERK1in der Landeshauptstadt. 
An seiner Seite: Martin Laarmann, der 

als »Werksleiter« für alle der Ansprechpartner ist
sowie Tom Wendel, der sich als Community 
Manager speziell um das Wohl der »Gamer« im
WERK1kümmert.

UmgebungEin Ort aber
zahlreiche kreative Köpfe und
viele Teams mit ganz unter -

schiedlichen Ideen und doch
einem gemeinsamen Ziel: Der

Erfolg des eigenen Projektes. Eine sol-
che Atmosphäre ist ideal, um sich vom Tatendrang
und der Begeisterungsfähigkeit anstecken zu lassen.

WillenlosIm WERK1
wird niemand willenlos sei-

ner Arbeit nachgehen, sondern
zielgerichtet sein Projekt ver -

folgen. Dass man nach einem 
harten Arbeitstag im »Willenlos«

kräftig feiern kann, ist jedoch kein Widerspruch.

WorkshopsEin perfekter Ort zum Arbeiten
und Leute treffen und einer, um auf dem aktuel-
len Stand der Dinge zu bleiben und sich weiter 
zu bilden – auch das ist das WERK1. Dafür sorgen
eine ganze Reihe von Workshops und Events, 
für die Profis der jeweiligen Themenbereiche
engagiert werden.

ZusammenarbeitNicht nur den Unter-
nehmern und Gründern im WERK1wird die
Zusammenarbeit leicht ermöglicht. Auch das
WERK1 selbst arbeitet mit etablierten Unterneh-
men, Sponsoren, Hochschulen und dem Freistaat
Bayern zusammen. So entsteht ein funktionieren-
des, belastbares und erfolgreiches Netzwerk. Tom WendelMartin LaarmannDr. Franz Glatz



AnfahrtDie Lage ist perfekt,
der Weg ins WERK1schnell gefun-

den: unmittelbar neben dem
Ostbahnhof München auf dem

Gelände der Kultfabrik. Die
genaue Adresse: Grafinger

Straße 6 in 81671 München.

BüroDie unterschiedlichen 
Größen der Räume machen es
möglich:klein anfangen und
innerhalb des WERK1gesund
wachsen. Mehr Bürofläche 
– kein Problem.

CoworkingAuch für Leute,
die kein permanentes Büro benö -
tigen und denen ein Schreibtisch
für ein paar Stunden die Woche
reicht, werden Arbeitsplätze auf
Zeit angeboten. So profitiert man
für wenig Geld von der guten

Infrastruktur und – das ist der größere Vorteil
–vom kreativen Umfeld.

Digital Creatives
Die neue Berufsgruppe: künst-
lerisch, ideenreich und nicht
selten genial. Die Digital 
Creatives haben ihr Schaffen

auf die digitale Welt erweitert.
Grundvoraussetzung und ent -

scheidend für Erfolg und Niederlage
sind u.a. auch Kaffeeflat und ein ordent -
liches Internet – im WERK1inklusive. 

EventsWorkshops, Produktpräsen-
tationen, Fortbildungen, Fachvorträge
zu branchenrelevanten Themen oder
Szene-Treffen – das Event-Spektrum
des WERK1ist grandios.

Fördermittel Neben der Unter-
stützung zahlreicher namhafter 
Firmen und Verbände aus der Medien -
branche, steht dem WERK1 auch das
Bayerische Wirtschaftsministerium
zur Seite. Auch hier wird das Potenti-
al der Digitalwirtschaft erkannt und

erheblich gefördert. Die Bayerische Staatskanzlei
finanziert den GamesHUB im WERK1.

GamesHUBZweifellos
ist die Games Industrie eine
der vielversprechendsten
Zweige im Medienbereich.
Ein guter Grund hier aktiv zu
werden. In den Räumlichkei-
ten und dem GamesLab des

WERK1haben aufstrebende Spieleentwickler die
Möglichkeit, sich unkompliziert zu treffen und zu
vernetzen. Koordinator und immerwährender
Ansprechpartner ist der Community Manager Game.

HotSpotEin Ort, an dem sich die
Games Industrie, genauso wie Krea -
tive aus allen Bereichen wohl fühlen
und gerne treffen, wird das WERK1
sein – der neue HotSpot für die 
Creatives in und um München.

InternetDie Hauptschlagader
jeglicher digitalen Firma: Das
Internet. Hierauf wurde im WERK1
ganz besonders viel Wert gelegt.
Eine zuverlässige und direkte
Glasfaser-Anbindung garantiert
eine außerordentliche Bandbreite,
die über Kabel und WLAN im 
ganzen Haus nutzbar ist.

KaffeeDer Treibstoff der Kreati-
vität: Kaffee, Kaffee, Kaffee. Logische
Konsequenz: die Kaffeeflat. Versor-
gungsengpässe ausgeschlossen. 



HOTSPOT DER 
DIGITALEN GRÜNDERSZENE

Jetzt am Start!


