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Liebe Leser,
in den vergangenen Wochen und Monaten habe
ich unzählige Unterhaltungen im gate Garching,
im WERK1 oder bei den diversen, fast schon jeden
Abend stattfindenden Gründerveranstaltungen in
München verfolgt, in denen es vielen Menschen
in unserem schönen Bayernland um die Zukunft von
jungen Unternehmen ging und in denen kräftig ana-
lysiert wurde. Zudem lese ich Posts in Portalen, Bloggs
oder auf Facebook, studiere auch noch richtige 
Zeitungsartikel auf Papier gedruckt, die sich mit 

Erfolgen von Startups beschäftigen. Auf allen Kongressen, ob es die DLD in München
oder auf der Gameskontaktmesse Casual Connect in Amsterdam war: Immer wieder wur-
de die Wichtigkeit und Tragweite der Startups diskutiert. Und dauernd ging es um die
ewigen Fragen »München oder Berlin«, das berühmte »Silicon Valley« oder die Chancen
der Startups bei der Zusammenarbeit mit der Industrie – oder war es anders herum?
Egal ob ich mich während der Münchner Startup Demo Night, die das WERK1 mit evo-
bis veranstaltet hat, mit Investoren ausgetauscht habe oder ob es Besuche von Delega-
tionen aus Dänemark, China oder dem Senegal waren, irgendwann wurden immer wie-
der die Fragen gestellt: Warum arbeiten viele in Berlin und wohnen in München? Was
macht ihr hier in Bayern anders? Braucht es mehr Geld, mehr Beton oder doch bessere
Konzepte? Sind die Menschen in Amerika kreativer, oder doch in Amsterdam, in 
Cambridge, in Barcelona oder gar in Bulgarien? Ach ja, Israel habe ich ganz vergessen
und wie steht es mit den aufstrebenden Chinesen?

Ich bin schon ganz konfus und habe darüber bisweilen den Überblick und zeitweise
auch das große Ziel aus den Augen verloren. Was bleibt ist die alles entscheidende 
Frage: Was ist wirklich wichtig? Da hilf es, wenn man ein paar Tage weg aus München
ist und die Lage mit Abstand und aus der nötigen und wichtigen Distanz betrachtet. Als
ich diese Zeilen schrieb, war ich für zwei Tage in Brüssel »eingesperrt«; Mitte Februar war
Strategietag und Boardmeeting des Europäischen Verbandes der Technologie- und
Gründerzentren angesagt. Auf der Reise und im Hotel hatte ich Zeit zum Nachdenken.

Dann hat mich ein Unternehmer im gate (Danke, Florian!!!) auf einen 
längeren Artikel im »The Economist« aufmerksam gemacht: siehe QR-Code.
Und schließlich hat mich eine Literaturangabe fasziniert: »The Startup 
Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem«. Der Autor bringt es
auf den Punkt: Es geht nicht um B2B oder B2C. Es geht vor allem um H2H,

um Human2Human – es geht um uns! Um uns Menschen in unserer Vielfalt, um Reiche
und Arme, um Akademiker und Schulabbrecher, um Techies und Creatives – und
vor allem um eine allumfassende Konfrontation und zwar im wahrsten Sinne 
des Wortes. Konfrontation ist eine Gegenüberstellung. Das heißt, es geht um die
Meinungen und Positionen aller Beteiligten mit dem Ziel, Lösungen oder Annähe-
rungen zu finden. Denn nur wenn man sich mutig und auf allen relevanten Ge bie-
ten grenzüberschreitend, interdisziplinär und offen stellt, passiert etwas Wunder -
bares: Es entsteht etwas wirklich Neues. 

Ihr
Dr. Franz Glatz

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Pressegesetzes: Dr. Franz Glatz, Geschäftsführer gate – Garchinger Technologie-
und Gründerzentrum GmbH | Herausgeber: gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum GmbH · Lichtenbergstraße 8
85748 Garching/München · Fon +49 (0)89 5484-0 · Fax +49 (0)89 5484-1010 · www.twitter.com/gategarching1 www.facebook.com/
gategarching1 | Vertretungs  berechtigter Geschäftsführer: Dr. Franz Glatz HRB: 136962 AG München  Ust.-Id.Nr. 215536766 
Chefredaktion: Elke Opitz | Redaktion: Anette Keller | Mitarbeiter dieser Ausgabe: Münchner Existenzgründungs-Büro, Bay-
ern Kapital GmbH, LMU Entrepreneurship Center, SCE, CeTiM, Unternehmer TUM, Dr. Thomas Stögmüller, Bay BG, evobis,
CDTM, Linette Heimrich, Dr. Michael Gebert, Lavinia Brancaccio | Gestaltung | Artdirection:Michael Liebig, 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 einge-
gangene Fotos, Dias, Filme oder Manuskripte kann keine Gewähr übernommen werden | Fotos: Lingoking, fos4X, GLOSUS,
FAZUA, Educoin, Konux, SSP Europe GmbH, Magazino, unu, SimScale, Bragi, MedienCampus Bayern e. V., Fotolia.com (olly, 
beeboys), istock.com (tedestudio, liubomirt), gate

Hysterisch oder historisch?
Nachdem Facebook in der Nacht vom 19.
auf den 20. Februar 2014 bekannt gege-
ben hatte, es werde den SMS-Ersatz 
WhatsApp für die sagenhafte Summe von
insgesamt 19 Milliarden US-$ überneh-
men, ging ein Aufschrei des Entsetzens
durch die Netzgemeinde – wohlbemerkt
hauptsächlich durch die bundesrepubli -
kanische.
Während man jenseits des Atlantiks die
deutsche Aufgeregtheit nur schwer ver-
stehen kann, gilt hierzulande Mark Zucker-
bergs Statement »WhatsApp ist auf dem
Weg, eine Milliarde Menschen zu verbin-
den. Die Dienste, die diesen Meilenstein
erreichen, sind unglaublich wertvoll«, als
sichere Zeichen, worum es tatsächlich
geht: um Macht und totale Überwachung.
Und genau an diesem Punkt beantwor-
tet sich die Frage, warum in Deutschland
der Datenschutz nicht der Kategorie »Nice
to have« zugerechnet wird und warum
sich Widerstand regt. Ein Volk, das in sei-
ner jüngsten Geschichte unter zwei Über-
wachungsstaaten und deren Grausam-
keiten gelitten hat, reagiert empfindlich,
wenn es um das Private, wenn es um Per-
sönliches geht.
Am 10. Februar, also gut zwei Wochen vor
der WhatsApp-Übernahme schrieb die SZ:
»Mal angenommen, ein durchgeknallter
Innenminister wäre vor 20 Jahren auf die
Idee gekommen, jeder Bürger über 14 müs-
se ein kleines Gerät bei sich tragen, mit

dem sich jeder-
zeit ziemlich
genau fest-
stellen ließe,

wo man gerade
ist. Was hätte das
für einen Auf-
schrei gegeben!«

Richtig. Aber...ist das nicht
die typische Denke der
Alten? Ist es nicht bezeich-
nend für Oldies, die das Netz 
kritisch sehen und nur vor-

sichtig nutzen? Wohl kaum.
Wer heute noch stumpf das Totschlagar-
gument »Mir alles egal, ich hab’ nichts
zu verbergen« postet, ist nicht jung, auf-
geschlossen und »web-affin«, sondern
hat schlicht den Schuss nicht gehört.
Nämlich jenen, der nicht nur unser 
Privatleben, sondern auch unsere Demo-
kratie und Freiheit bedroht.

DER KOMMENTAR
von Elke Opitz
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gateNEWS

Das gate zum Schmunzeln

Am 28. März 2014, ab 11:30 Uhr findet der 7. Kooperationstag unter dem Motto 
»Kooperationen schaffen Geschäftspotentiale« statt.

In einem exklusiven Kreis aus Inhabern, Geschäftsführern und Vorständen von ITK-Unternehmen
wird das Thema »Kooperation« aus verschieden Perspektiven beleuchtet und Erfahrungen ausgetauscht. 

Ort: IHK-Akademie
Von-Andrian-Str. 5, Feldkirchen-Westerham

Bereits über 600 ITK-Unternehmer haben an den jährlichen
Kooperationstagen teilgenommen. Auch 2014 geht es wie-
der darum, bestehende und neue Aktivitäts- und
Interessensfelder zu identifizieren, eigene Kernkompetenzen
herauszuarbeiten und so die Grundlage für
Kooperationsprojekte zu legen. Das Organisationsformat
»Open Space« ermöglicht ein Höchstmaß an Kommunikati-
on, schafft Platz für neue Ideen und fördert den
persönlichen Austausch in kleinen Gruppen.

Weitere Informationen zum diesjährigen Kooperationstag
und der Teilnahme unter: www.itkoop.com
Anmeldeschluss: Montag, 17. März 2014

Hallo liebe Mitarbeiter im gate, an einem
BMW mit dem Kennzeichen M M 3997 ist noch eine Seiten-
scheibe offen. Also los, da können wir doch mal ausprobieren,
wie viele Personen wir in das Fahrzeug rein bekommen .

Ich tippe auf 14, 4 Dackel und eine Mieze...
Ist aber kalt... Machen Sie mit? Schönen nebligen

Mittwoch! Und... good vibrations, so ne Spundwand wehrt
sich doch ganz ordentlich... (Anmerkung der Redaktion: Die
Spundwand bezieht sich auf die Baustelle von GE neben uns)

Rundmail gate:

Antwort 1:
Antwort 2:

7. Kooperationstag für IT-Unternehmer

Attraktive Büroräume haben viele. 
Das gate bietet mehr. In Garching 
erhalten Startups auch ein 
professionelles Beratungs–Angebot.

Weitere Informationen unter
www.gategarching.com

Unsere Leistung 
Ihr Vorteil

Achtung Schranke!
Ab sofort brauchen wir uns keine Sorgen mehr darüber zu
machen, dass uns »Wildparker« die Parkplätze wegparken.
Die Schranke schließt nun – dank eines neuen Motors –
noch schneller. »Hinterherfahrer« aufgepasst !
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gate IN & OUT

ComfortWAY 01.12.2013 www.comfortway.com Christof Langwald

Dynamify GmbH 01.01.2014 www.dynamify.de Jens Kirsch

INGenX Technologies GmbH 01.01.2014 www.ingenx-technologies.com Martin Olbert

The Marketing Works 01.01.2014 www.becausetmw.com Mark Holdaway, Stuart Cording

Red Bend Software 01.02.2014 www.redbend.com Rudolf von Stokar

Deliance UG 30.11.2013 www.deliance.de

FE-DESIGN GmbH 30.11.2013 www.fe-design.de Dr. Florian Jurecka

Anda Technologies GmbH 31.12.2013 www.anda-sport.de Zeljko Miskatovic

Plasma Factory UG 30.04.2013 www.plasmafactory.de Wolfgang Schmid

S.A.S. Software-Anwender-Service 31.12.2013 Marga Lange

BSQUARE GmbH 31.01.2014 www.bsquare.com

ITGAIN GmbH 31.01.2014 www.itgain.de

ORANGE Engineering Süd GmbH & Co. KG 31.01.2014 www.orange-engineering.de Andreas Hopperdietzel

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

Buchtipp

Wem gehört die Zukunft?
»Du bist nicht der Kunde der
Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt.«
(Jaron Lanier, 24,99 €, Verlag: Hoffmann und Campe)

Spätestens seit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward
Snowden ist klar: Die »schöne neue Welt« nimmt Gestalt an,
und es wird höchste Zeit, ihr etwas entgegenzusetzen. Internet -
pionier und Cyberguru Jaron Lanier liefert eine profunde Ana-
lyse der aktuellen Trends in der Netzwerkökonomie, die sich
in Richtung Totalüberwachung und Ausbeutung der Massen
bewegt. Der Bestseller aus den USA endlich auf Deutsch!

Jaron Lanier, 1960 in New York geboren, ist Computerwissen-
schaftler, Unternehmer und Musiker. Er hat den Begriff 
der »virtuellen Realität« erfunden, lehrt an der University
of California in Berkeley und arbeitet für Microsoft. Die 
Encyclopaedia Britannica nennt ihn als einen der 300 wich-
tigsten Erfinder der Geschichte.

Wussten Sie schon... dass Franz Glatz, der Geschäftsführer des gate Garching, an der
Existenzgründerinitiative »Startup Bayern«, der Bayerischen Staatsregierung betei-
ligt war? Unter der Leitung von Herrn Professor Henzler und der Amtschefin von Horst
Seehofer, Frau Gernbauer, wurde an Analysen und Empfehlungen zur Steigerung der
Gründerdynamik gearbeitet. Nun hat sich die Bayerische Staatsregierung vorge-
nommen, eine neue Initiative für Existenzgründer auf den Weg zu bringen. Frau Staats-
ministerin Aigner wird diese federführend entwickeln. Wir sind gespannt! Franz Glatz
hat sich auf jeden Fall sehr über das von Ministerpräsident Horst Seehofer an ihn
gerichtete Dankesschreiben gefreut.
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as ZEITmagazin muss es wissen.
In seiner Ausgabe vom 20. Feb-
ruar 2014 widmet es seine Cover-

Story der Design-Hauptstadt München.
Denn nicht nur weltklassige Fußballer
kommen aus der Isar-Metropole, sondern
auch Kreative, die in München angeblich
nur rudimentär vorhanden sind. Mehr
noch. »Aus München kommen«, so das
ZEITmagazin, »die besten Produktgestal-
ter Deutschlands.«
Doch wie sieht es in anderen Branchen
aus und vor allem: Wie ist es um die
Gründer-Szene im Freistaat bestellt?

Tatsache ist: Bayern klagt einmal mehr
auf hohem Niveau. Selbst der im Auftrag
der Bayerische Staatsregierung erstell-
te Expertenbericht, der Ende 2013 ver-
öffentlicht wurde, bestätigt dem südli-
chen Bundesland nach wie vor einen
Spitzenplatz. »Nirgends sonst werden so
viele IKT-Unternehmen gegründet wie
in der Metropolregion München«, wird
der Branchenverband BITKOM darin zitiert,
was Insider und die einschlägigen Medien
nicht davon abhält, aufzuschreien. 

Dass die Bayern, speziell die Münchener, Top-Fußball spielen, ist allenthalben
akzeptiert. Wenn’s jedoch um die Startup-Szene geht, scheiden sich die Geister: 
zu hohe Mieten, zu geringe Förderung und zu wenig Kreative, werden gebets -
mühlenartig als Manko beklagt. Alles richtig. Und doch nur die halbe Wahrheit.

»Bayerns Vorsprung schrumpft«, erklärt der Sender B5 aktuell, die Computerwoche titelt
gar »Bayern droht den Startup-Anschluss zu verpassen«. Der Absturz in die 2. Gründer-
Liga wird befürchtet und fortan intensiv diskutiert.
Nun liegt bekanntlich in der Übertreibung der didaktische Sinn und ebenso wenig wie
der FC Bayern München seine Gegner fürchten muss, besteht für die bayerische Grün-
der-Szene Grund zur Panik. Bayerns Startups spielen in der Champions League mit. Doch
»Spiele werden in der Verteidigung gewonnen«, sagt man im Fußball und clevere, erfolg-
reiche Vereine investieren daher auch nicht nur in Stürmer. 

Diese Erkenntnis sollten sich auch die Verantwortlichen und die Weichensteller in der
Gründer-Szene zunutze machen, wenn sie die bis dato noch vorhandene Spitzenposi -
tion verteidigen wollen. Sie sollten investieren, sich kümmern, unterstützen und fördern. 

Um die Wichtig- und Richtigkeit zu untermauern, hatte die Redaktion von gate-
WAY deshalb einen Aufruf gestartet. Wir baten darum, uns erfolgreiche Start-
ups in Bayern zu nennen. Die Ergebnisse finden Sie auf den folgenden Seiten.

In der Champions League
Bayerische Gründer

D
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as Münchner Startup hat es sich
zum Ziel gesetzt, jedem jederzeit
über das Telefon einen Dolmet-

scher zur Verfügung zu stellen. Wenn man
dann in eine Situation kommt, in der man
mit einer Sprach barriere konfrontiert ist,
wählt man wahlweise per App, Home -
page oder Telefon-Hotline die gewünsch-
te Sprach kombination aus und bekommt
innerhalb von zwanzig Minuten eine Kon-
ferenzschaltung mit einem zertifizierten
Dolmetscher. Aktuell verfügt Lingoking über
2500 registrierte Dolmetscher weltweit,
die mehr als 45 verschiedene Sprachen
anbieten von Chinesisch bis Swahili.

Lingoking wurde durch eine Kombination von Business-Angels und Crowdfunding finan-
ziert. Die ersten 80.000 €  brachten die Gründer von Amiando ein. 2012 war es dann
eines der ersten Startups in Deutschland die Crowdfunding nutzten. Innerhalb von nur
5,5 Stunden konnten die erwünschten 100.000 €auf seedmatch eingetrieben werden.
Zur Gründung bestand das Team aus vier Leuten: Nils Mahler und Timo Müller, die
sich noch zwei weitere Experten für Design und Technik mit ins Boot holten. Die Grün-
der erklären, dass es sehr wichtig ist, alle Beteiligten vollwertig ins Team zu integrie-
ren. »Die Zusammensetzung des Gründerteams ist essentiell«, betont Niels Mahler.
Als weiteren Tipp geben sie, dass man jeden seinen Bereich eigenverantwortlich und
eigenständig machen lassen sollte. Hierarchien in der Startup-Phase würden Kreativität
nur unnötig behindern. Zum Thema Businessplan sagt Nils Mahler: »Plan machen, schön
und gut; aber nicht zu viel Liebe reinstecken, weil es läuft doch ganz anders«, und
spielt damit auf eine Erfahrung an, die viele Gründer gemacht haben. Nämlich, dass
das Meiste doch ganz anders kommt als gedacht. Wichtig ist daher schnell zu reagie-
ren, wenn man feststellt, dass etwas nicht funktioniert und ebenso aufmerksam zu sein
um ungeplante sich ergebende Chancen zu nutzen. Der Businessplan bietet letztendlich
eine Hilfestellung und ein Grundgerüst, dass man nichts Wichtiges vergessen hat. 

Als größte Herausforderung beschreibt Mahler den Aufbau des Vertriebs von Lingo-
king. Dadurch dass die Dienstleistung bis jetzt auf dem Markt noch nicht etabliert war,
musste sie erst einmal bekannt gemacht werden. Im Nachhinein, sagt Mahler, würde
er dem Vertrieb von Anfang an mehr Aufmerksamkeit schenken.
Um mit dem eigenen Startup richtig durchzustarten, empfiehlt er die zahlreichen Ver-
anstaltungen in München zu nutzen, um sich mit anderen Gründern auszutauschen, die
sich gerade in einer ähnlichen Phase befinden. 
www.lingoking.de

Ein Münchner Startup vermittelt Dolmetscher just-in-time
über das Telefon. Eine Geschichte über Chancen und

Herausforderungen einer Gründung, den Wert von
Businessplänen und den Möglichkeiten der Crowd.

01.14

Lingoking 
Die Vision von professionellen 
Dolmetscherservices 
für jeden, jederzeit

Das Münchner Existenzgründungs-Büro
(MEB), eine Kooperation der Landes-
hauptstadt München und der IHK für
München und Oberbayern, berät seit
1998 zu Fragen der Selbstständigkeit.
Das MEB bietet kostenfreie persönli-
che Beratungsgespräche an. Zudem
gibt es eine wöchentliche Infoveran-
staltung, die in zweieinhalb Stunden
einen Überblick zu wichtigen Basisin-
formationen für eine Gründung gibt. Es
wird eine Reihe von Informationsmate-
rialien zu Themen von Gründungsfor-
malitäten über Businesspläne bis hin zu
Fördermöglichkeiten angeboten. In
Abhängigkeit von den Herausforderun-
gen des jeweiligen Gründungsprojek-
tes werden zudem weitere Experten 
der IHK und der Stadt München ein-
gebunden. Zudem nimmt das Münch-
ner Existenzgründungs-Büro die Lot-
senfunktion zu weiteren Anlaufstellen
in München ein. 
www.gruenden-in-muenchen.de

Münchner Existenzgründungs-Büro

D
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nvestoren der fos4X GmbH sind unter anderem BayernKapital, HighTech Grün-
derfonds (HTGF) und UnternehmerTUM Fonds. Die von fos4X hergestellten faser-
optischen Sensoren bieten große Vorteile bei der langfristigen Überwachung von

hochwertigen Investitionsgütern und Industrieanlagen. Eine Anwendung, mit der das
Unternehmen nach abgeschlossener Seed-Finanzierung und 1. Finanzierungsrunde
bereits kommerziell erfolgreich ist, sind Messsysteme für Blattlasten in Windkraft-
anlagen. Temperaturkompensierte faseroptische Dehnungssensoren und faseroptische
Beschleunigungssensoren versprechen hier großes Optimierungspotenzial.

Das Messsystem fos4Blade für Blattlastmessungen und Condition Monitoring erlaubt
es, die Unterhalts- und Wartungskosten von Windkraftanlagen über eine verbesser-
te Rotorblattansteuerung zu reduzieren und den Ertrag zu steigern. Mit faseroptischen
Sensoren können etwa 1.000 mal mehr Lastzyklen an Rotorblättern gemessen werden,
als mit herkömmlichen Dehnungsmessstreifen. Ein weiteres Plus: Glasfasern sind
unempfindlich gegenüber Blitzschlag und elektromagnetischen Feldern.
Die fos4X-Sensoren basieren auf der Technologie der Faser-Bragg-Gitter, also Lichtwellen-
leiter mit eingeschriebenen optischen Interferenzfiltern. Die Sensoren registrieren Tempe-
ratur und Dehnung anhand der sich ändernden reflektierten Wellenlänge. Da sich die nur
drei Millimeter langen Sensoren sehr gut in Faserverbundstoffe integrieren lassen, eröff-
net die Technologie ein weites Feld an Möglichkeiten, um Funktionen in moderne Werk-
stoffe zu integrieren. Neben der Windkraft sind daher
Bahn- und Fahrzeugindustrie weitere Einsatz-
felder für fos4X-Sensoren und -Messsysteme.
www.fos4X.de

Fortsetzung auf Seite 8

Die im Auftrag des Freistaats Bayern
tätige Bayern Kapital bietet jungen
bayerischen Technologieunternehmen
Beteiligungskapital für die Realisierung
innovativer Produkte/Verfahren.
Der Seedfonds (SFB) finanziert ab der
Frühphase des Unternehmens, häufig
gemeinsam mit dem High-Tech Grün-
derfonds (anfangs zusammen bis zu 600
TEUR, Folgefinanzierungen im Einzelfall
möglich). SFB allein bis zu 250 TEUR.
Der Clusterfonds Start-up! hilft 1– 2 Jah-
re alten Firmen bei der Bewältigung der
Lücke zwischen Seed- und Start-up-
Phase mit bis zu 500 TEUR.
Die Clusterfonds Innovation bzw. EFRE
(Regionalfokus) beteiligen sich mit max.
2 Mio. EUR parallel zu privaten Lead-
investoren (bei Business Angels bis zu
70% Investitionsanteil).
Infos: Tel. 0871-923250  
www.bayernkapital.de

Bayern Kapital GmbH, Landshut

Die auf faseroptische Sensoren spezialisierte fos4X GmbH hat den
Presidential Entrepreneurship Award der TU München erhalten. 
Das 2010 gegründete Unternehmen mit  aktuell 23 Mitarbeitern wird
damit als besonders erfolgreiche TUM-Ausgründung ausgezeichnet.

I

Innovative Technik zur Rotoransteuerung

Rolf Wojtech (CIO), Dr. Thorbjörn Buck (COO),Dr. Lars Hoffmann (GF, CFO), Dr. Mathias Müller (GF, CTO)
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LOSUS bietet Unternehmen eine
innovative Softwarelösung zur
öffentlichkeitswirksamen und

kosteneffizienten Kommunikation von
Nachhaltigkeit. Auf der cloudbasierten
Nachhaltigkeits-Management-Plattform

glosus.com können Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen strukturiert dokumen-
tieren. Vergleichbare Kriterien der Nachhaltigkeit wie Ausbildungsquote oder Ökostromnut-
zung unterstützen Verbraucher bei täglichen Konsumentscheidungen sowie Fachkräfte bei
der Wahl eines nachhaltigen Arbeitgebers. GLOSUS macht Nachhaltigkeit für Unternehmen
und Verbraucher greifbar und stellt ihnen Technologien für nachhaltiges Wirtschaften und
nachhaltigen Konsum zur Verfügung. Du bist talentierter Softwareentwickler und hast
Interesse am Thema Nachhaltigkeit? Dann bewirb Dich jetzt beim Startup GLOSUS!
Kontakt: info@glosus.com, www.glosus.com

GLOSUS – Globale Nachhaltigkeit

»Unternehmerisches Denken und Han-
deln aktiv fördern!« – das ist die Visi-
on des EC der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Dazu stellt das
LMU EC für Studierende, Startups,
Unter nehmen und gründungsinteres-
sierte Privatpersonen zahlreiche Ange-
bote bereit und unterstützt aktiv die
Unternehmensgründung. 
www.entrepreneurship-center.lmu.de
www.entrepreneurship.info

LMU Entrepreneurship Center

G

as junge Unternehmen FAZUA
entwickelt unter der Marke eva-
tion ein innovatives Antriebssys-

tem für E-Bikes, welches in bisher ein-
zigartiger Weise die Vorzüge zweier
Fahrradwelten vereint: »Unser Bike ist

gleichzeitig hochwertiges Mountainbike und E-Bike – und das in bestechendem Design«,
so Mitgründer Johannes Biechele. Möglich wird dies durch einen im Rahmen versteck-
ten Plug & Play-Antrieb, der das Fahrrad auch elektrisch antreiben kann. Ein FAZUA-Bike
kann also bei Bedarf wie ein leichtes, konventionelles Fahrrad oder mit einem Klick als
vollwertiges E-Bike genutzt werden. Die FAZUA GmbH wurde von der Gründungsförde-
rung des Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE) betreut. Die Antriebe werden ab
2015 seriell gefertigt. www.fazua.com

Zwei in Einem – Mountainbike und E-Bike

Das SCE vermittelt unternehmerisches
Denken und Handeln und bietet Ausbil-
dungsprogramme in den Bereichen Inno-
vation, Gründung, Unternehmens- und
Gesellschaftsentwicklung an. Es beglei-
tet junge Unternehmen von der Ideen-
entwicklung bis zur marktfähigen Inno-
vation. Das Center wurde 2002 von der
Falk F. Strascheg Stiftung als An-Insti-
tut der Hochschule München gegründet.
www.sce.de

SCE

D

Mountainbike mit evat
ion-Antrieb
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CeTiM ist Forschungsinstitut und zugleich
Entrepreneurship Center an der Univer-
sität der Bundeswehr München und ver-
bindet die praktische Förderung junger
Unternehmer mit universitärer Lehre und
Forschung. Es ist international organi-
siert mit einem Schwesterinstitut an der
Universität Leiden in den Niederlanden
und in Peking, China. 
Kontakt: Prof. Dr. Bernhard Katzy
prof.katzy@cetim.org

CeTiMeTIM als Entrepreneurship Center der Universität der Bundeswehr München ist
Teil der Initiative »4Entrepreneurship«, ein Zusammenschluss aller Entrepreneur-
ship Center der vier Münchner Hochschulen. Gemeinsam haben die vier Center

bereits im Jahr 2008 die Global Entrepreneurship Summer School ins Leben gerufen, die
jährlich internationale Topstudenten nach München einlädt, um in interkulturellen Teams
Geschäftsideen mit gesellschaftlichem Mehrwert zu kreieren. Eines der Siegerteams ist
Educoin, das 2013 den Preis für die »most innovative idea« erhielt und nun von der
Clinton Global Initiative University ausgewählt wurde, ihre Idee in den USA zu präsen-
tieren. Die Idee hinter Educoin ist die Entwicklung einer Wissenswährung. Educoin
verknüpft Menschen miteinander, die ihre individuellen Erfahrungen, Fähigkeiten und ihr
Wissen austauschen wollen. Online organisiert, trifft man sich offline »face to face«
zu einem gemeinsamen, lehrreichen Erlebnis. Jeder Kurs ist dadurch einzigartig und kann
direkt auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt werden. Der Lehren-

4 Entrepreneurship – gemeinsam 
für eine bessere Welt

C

UnternehmerTUM, das Zentrum für Inno-
vation und Gründung an der Technischen
Universität München, vernetzt auf ein-
zigartige Weise Talente, Technologien,
Kapital und Kunden. Wir unterstützen
Startups und etablierte Unternehmen
dabei, neue Geschäftsmodelle bzw. Spin-
offs zu realisieren und bieten mit dem
UnternehmerTUM-Fonds Kapital für 
vielversprechende junge Technologieun-
ternehmen mit internationalem Markt -
potenzial. www.unternehmertum.de

UnternehmerTUM

leich zwei Teams aus dem unter-
nehmerischen Qualifizierungs -
programm Manage&More der

UnternehmerTUM haben beim Münchener
Businessplan Wettbewerb Stufe 1 gewon-
nen. Insgesamt wurden zehn der eingereich-
ten 180 Businesspläne prämiert.
Im interdisziplinären Team von Konux haben
sich vier Studierende und ein erfahrener
Ingenieur zusammengetan. Sie haben ein
innovatives, optisches Messprinzip entwi-
ckelt, das zum Patent angemeldet ist und
das z.B. die Beschleunigung in Fahrzeugen
bestimmen kann. Das Team hat mit dem
Fraunhofer IWU einen Prototyp gefertigt
und steht mit mehreren mittelständischen
und DAX-Unternehmern in Kooperations-
verhandlungen.
Auch das Start-up »vi-fix – Video for Wire-
less« ist unter den Preisträgern. Das Team
hat eine Technologie entwickelt, um Video-

on-Demand Angebote in hoher Qualität an
eine große Anzahl mobiler Geräte gleich-
zeitig auszuliefern, z.B. für Mobilfunk- und
Wifi-Netze. www.konux.de

Zwei Manage&More-Startups gewinnen beim
Münchener Businessplan Wettbewerb 2014

de erhält sogenannte Educoins – eine vir-
tuelle Währung, die wiederum dafür einge-
setzt werden kann, selbst an Bildung zu
kommen. Mehr Infos unter educoin.co oder 
www.facebook.com/educoin.co

G

Dennis Humhal, 
Andreas Kunze 
und Vlad Lata.

Educoin – das interkulturelle Team 
wandelt Wissen in Währung um

Fortsetzung auf Seite 15
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G Y O H W F F R A N Z
L A B U E R O S S E T
O W E B S I T E X R A
F E B S T S C E O O L
R T U P D T A T E T G
E A S O G A T E N S A
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gateCROSSWORD: Auflösung aus Ausgabe 03.13 Anekdote

gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY
erscheint im Juli 2014. Darin finden Sie

• gateSERVICE – Ein Bericht über die 
Netzwerke, die man kennen sollte 
• gateINTERVIEW –  Ein Gespräch mit einem 
der erfahrensten Berater Deutschlands
• gateSPECIAL – über die erfolgreichsten 
bayerischen Technologie- und Startup-Zentren. 

Während einer Flugreise wurde der amerikanische 
Kaugummi-König Philipp Wrigley von einem begleitenden
Journalisten gefragt: 
»Sagen Sie, Mister Wrigley, warum stellen Sie eigentlich
Ihre aufwendige Werbung nicht ein? Alle Welt kauft doch
bereits Ihre Kaugummis, und Sie könnten mit einem einzigen
Schlag ein Vermögen einsparen!«
Darauf Wrigley: 
»Wir haben schon seit geraumer Zeit unsere Flughöhe von 
6.000 Metern erreicht. Schlagen Sie wirklich vor, dass ich
jetzt ins Cockpit gehe und den Piloten anweise, die Motoren
abzuschalten, um Treibstoff zu sparen?«
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er Mann war ein Paradebeispiel.
Jung, lässig, ambitioniert und
motiviert. Jeans, weißes Hemd,

dunkles Jacket. Forschen Schrittes betrat
er mein Büro, erklärte mir, dass er ein neu-
es Nahrungsergänzungsmittel auf den
deutschen Markt bringen wolle und ich
für ihn die Pressemeldungen schreiben,
»unters Volk bringen« und seine Home -
page betexten solle. 1800 pro Woche 
würde er mir zahlen. Das sei sein letztes
Wort. Peng!
Das war im Jahr 2000. Die 7200 im
Monat waren noch in guter deutscher
Mark aber dennoch ein ansehnliches
Honorar. Ich übernahm den Auftrag, einen
Vertrag gab es nie, ich baute ihm einen
Presseverteiler auf, verschickte seine
Infos und brachte seine Website an den
Start. Ich verschaffte ihm Kontakte, orga-
nisierte seine Pressekonferenzen und eini-
ge aufsehenerregende Marketingveran-
staltungen. Er liebte Arbeitstage von 14
bis 16 Stunden und schätzte mich auch
deshalb, weil ich »um 22 Uhr noch den-
ken konnte«. Gut drei Jahre später ver-
kaufte er seine Firma und wandte sich
neuen Projekten, dieses Mal auf dem
Gebiet der Kommunikationstechnik, zu.

Was müssen Gründerzentren anbieten? Welche Themenbereiche werden
bei Startup-Beratern nachgefragt? Was ist für junge Unternehmer 
besonders wichtig? Essenzielle Fragen. Doch wer weiß die Antworten 
wirklich? Zwei Szene-Kenner im Gespräch.

Eine Ausnahme? Ein Klassiker? Ein Gründer, wie es ihn heute nicht mehr gibt? Oder
einfach nur ein typischer Fall? Einer von Tausenden jungen Unternehmern, die damals
wie heute nur ihre Firma sehen, höchst fokussiert sind und sich gezielt die Dienstleis-
ter und Berater ins Boot holen, die sie in der jeweiligen Gründungsphase brauchen?
Wer erfolgreich und nachhaltig die Startup-Szene unterstützen will, muss mehr als nur
einen guten Job machen. Er muss stets am Puls der Zeit sein, er muss hinschauen und
zuhören, er sollte diese und zahlreiche andere Fragen beantworten können. gateWAY
hat mit zwei Insidern gesprochen.

Herr Steffen, man darf Sie mit Fug und Recht als gestandenen Unternehmer bezeichnen.
Durch Ihre Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten sind Ihnen auch viele Startups bekannt.
Wenn Sie die heutigen Gründer mit jenen vergleichen, die zu Beginn Ihrer Karriere mit am
Start waren, was hat sich verändert?
Lutz Steffen: Die Blauäugigkeit der privaten Investoren und der Startups. Ende der 90er 
Jahre wurde viel Geld verbrannt. Sowohl die Investoren als auch die Startups gingen
durch einen try and error Prozess. Die Gier, Geld mit den Startups zu machen, überwog die
kaufmännische Achtsamkeit.

Herr Preen, seit wann arbeiten Sie mit Startups und wie waren Ihre ersten Erfahrungen in
der Zusammenarbeit mit Gründern?
Andreas Preen: Ich sammelte meine ersten Erfahrungen mit Startups ab 1998 durch 
eigene Beteiligungen in interessante Ideen und junge Teams also noch während der 
New Economy Zeit. Von Startups sprach jedoch zu diesem Zeitpunkt noch niemand so
richtig. Erst etwas später ab ca. 2000. Ich habe mich damals als Business Angel sehr viel
mit Gründerteams beschäftigt und saß mit im Screening Komitee des Munich Network. 

ExpertenTALK
Der Gründer – das unbekannte Wesen?

D
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In dieser Phase hatte ich das Gefühl, das
fast alle nur noch auf der Suche nach dem
goldenen Kalb waren. Die Teams wollten
von den Investoren häufig möglichst viel
Geld, ohne jedoch wirklich strukturiert zu
sein. Wichtig war nur die Bewertung der
Ideen in ein Millionenranking: 1 Mio., 
2 Mio. oder 4 Mio, damals allerdings noch
in Deutscher Mark.

Neben Fachkenntnissen – welche Fähig-
keiten muss aus Ihrer Sicht ein Gründer
haben?
Lutz Steffen: In aller Regel fehlt es an der
Fähigkeit fortlaufend Aufträge zu gewin-
nen und die Balance zwischen Kosten und
Umsätzen zu halten. Im Wesentlichen sind
es ein kompetenter Vertrieb und Control-
ling an denen es mangelt.

Auf welche Begabungen achten Sie?
Andreas Preen: Als erstes achte ich darauf
mit welcher Leidenschaft der Gründer sei-
ne Idee vertritt, ob er die Idee verständlich
rüberbringt und ob in einem Team eine 
klare Aufgabenverteilung vorhanden ist, 
z. B. technische Entwicklung, Marketing,
Sales, Finanzen. 

Würden Sie es aus heutiger Sicht noch ein-
mal wagen, ein Unternehmen zu gründen?
Lutz Steffen: Ja, unbedingt weil die Ver-
wirklichung eigener Ideen sehr motivie-
rend und erfüllend ist.

Sie haben selbst auch einmal gegründet. Worin sehen Sie die Unterschiede zu heute?
Hätten Sie dieser Tage als Startup eine Chance?
Andreas Preen: Zu den Unterschieden: Ich habe zu einer Zeit gegründet, in der es keine groß-
artige Unterstützung und Hilfsmöglichkeiten gab. Es gab z.B. keine Förderung für Digital-
oder Kreativ–Unternehmen und der Vorläufer des Gate der »Software Campus« stand
noch in Baucontainern in München. Heute jedoch gibt es vielfältigste Fördermöglichkeiten
für Unternehmensgründungen. Ich finde, dass es eigentlich heute deutlich einfacher ist zu
gründen. Unser Vorteil war, dass wir die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt hatten. Und
auf die Frage ob ich als Startup heute noch eine Chance hätte… Ganz klar. Ja hätte ich… 

Startups gelten nicht selten als flippige, Cappuccino trinkende Nerds. Täuscht der Eindruck?
Lutz Steffen: Wenn überhaupt scheint dieser Eindruck wohl vom Ende der 90er Jahre 
zu stammen. Die Startups die ich heute treffe sind engagierte Persönlichkeiten, die keine
Flausen mehr im Kopf haben, sondern als Lokomotiven für ihr Unternehmen agieren.

Und wie ist Ihr Eindruck?
Andreas Preen: Ich glaube, dass ganz viele Startups ein ganz klar definiertes Ziel verfol-
gen und auf Ihr Gründungsvorhaben fokussiert sind. Es sind nicht nur flippige verrückte dabei,
auch wenn es die natürlich gibt.

Die Kommunikation findet heute in weiten Teilen virtuell statt. Laufen nicht gerade junge
Gründer Gefahr, die Realität aus den Augen zu verlieren und damit den Bezug zum Kunden?
Lutz Steffen: Ohne Beziehungen ist der Aufbau eines Unternehmens schwierig. Beziehun-
gen schaden nur dem, der sie nicht hat. Tragfähige Beziehungen setzen Vertrauen voraus.
Das gewinnt man aus meiner Sicht eher durch persönliche Kontakte und Erfahrungen im
Umgang miteinander. Erst in schwierigen Situationen zeigt sich, auf wen Verlass ist. Auf 
virtuellen Plattformen schwer zu durchschauen. Hier sind reale Kontakte, die ich im gate,
BICCnet oder MUK IT knüpfen kann erfolgsversprechender.

Netzwerken scheint DAS Zauberwort zu sein. Die Präsenz auf Facebook ist Pflicht, 
Twittern ein Muss. Wie stehen Sie als Gründer-Berater zu Social Media & Co.?
Andreas Preen: Netzwerken ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für die Startups. Sowohl 
für die Kundengewinnung, als auch für die Gewinnung von Investoren. Hier zählt vor allem
das persönlich vorhandene, sowie der Aufbau eines für das Startup relevanten Netz-
werks. Social Media stellt für mich einen weiteren  möglichen Kommunikationskanal/
Teaser dar, auf dem sich die Teams präsentieren können. Das persönliche Netzwerk kann
Social Media aber nicht ersetzen.

Das gate und zahlreiche andere Gründerzentren in Bayern feierten in den vergangenen 
Jahren ihr 10-jähriges Bestehen. Wie sehen Sie die Zukunft? Müssen sich die verschiede-
nen Zentren und Institutionen neu ausrichten? Müssen Sie Veränderungen vornehmen oder
sollte alles bleiben wie es ist?
Lutz Steffen: Alle vorhandenen Organisationen haben ihre Alltagstauglichkeit in den 
letzten 10 Jahren durch nachhaltiges Wirken unter Beweis gestellt. Was fehlt wäre eine
Plattform, wo sich alle mit ihren Ansprechpartnern und Schwerpunkten darstellen sollten.
Ideal wäre eine »networking in München« App.

Herr Preen, Sie arbeiten »an der Front«, sind seit knapp einem Jahr EIR im gate und 
kennen die jungen Unternehmer. Welche Angebote werden von den Gründern in Garching
nachgefragt und was wünschen sich die Startups von ihrem Gründerzentrum?
Andreas Preen: Sie wünschen sich Input von wirklich erfolgreichen Gründern (wirkliche
Gründer!). Wichtig ist ihnen dabei der direkte Kontakt zu den für das Unternehmen 
passenden Investoren und/oder Venture Capitalist. Genauso wichtig ist ihnen der direkte
Kontakt zu bewerteten Coaches für Unternehmensfragen und zu relevanten Ansprech-
partnern in Industrieunternehmen.

Lutz Steffen
… Gründer mehrerer Unternehmen und
Plattformen für IT Unternehmer, die 
er 2012 in jüngere Hände gelegt hat. 
Aktuell ist er mit der Rekonstruktion und
Optimierung von Strategie und Vertrieb
einiger IT Unternehmen beschäftigt,
kauft und verkauft IT Unternehmen im
Auftrag seiner Mandanten und unter-
stützt weitere IT Unternehmer als
Coach, Beirat oder Aufsichtsrat.

ExpertenTALK
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Herr Steffen, bitte erinnern Sie sich noch einmal an die Zeit vor 20 Jahren. Welche
Ausbildung hatte ein IT-Gründer seinerzeit? Wie sah er aus und wie präsentierte er sich?
Wie alt war er?
Lutz Steffen: Das waren in der Regel 25-30 jährige Absolventen der Münchner Hoch-
schulen. Die zeichneten sich durch exzellente Abschlüsse und smartes Auftreten aus.
Die in sie gesetzten Erwartungen wurden in vielen Fällen nicht erfüllt.

Und heute? Wie sieht der typische Vertreter der neuen Startup-Szene aus?
Andreas Preen: Da gibt es zwei grundsätzlich sehr unterschiedliche Gruppen: 
Die erste, das ist der typische Startup-Gründer, Anfang 20, studiert, in der Regel kein
Kapital und auf der Suche nach Geld. 
Die zweite Gruppe besteht aus einem Gründer, der Anfang 30 ist, mit Berufserfahrung
und eher eigenem Grundkapital.

Die jüngere Generation gilt allgemein als weniger belastbar. Das „sich durchbeißen“,
auch mal über längere Zeit 16 Stunden täglich zu arbeiten, stellt die Ausnahme dar.
Ein falscher Eindruck?
Lutz Steffen: Aus meiner Sicht gilt das für Startups nicht. Wenn jemand im Flow ist
sollte man ihn gewähren lassen. 
Ob ein 16 Stunden Tag allerdings notwendig ist, um die richtigen Dinge zu tun, stelle
ich mal zur Diskussion. Die Bereitschaft sich coachen zu lassen scheint heute größer
als damals zu sein. Einer Work-Life-Balance jedoch würde ich das Wort reden. 

Damit steht der Begriff Work-Life-Balance im Raum. Ist es aber nicht geradezu absurd,
wenn der Einklang zwischen Arbeits- und Privatleben für Menschen wichtig ist, die
sich in der Aufbauphase eines Unternehmens befinden?
Andreas Preen: Natürlich ist es absurd. Aber wenn ich ein Unternehmen gründe, habe
ich anfänglich keine ausgewogene Work-Life-Balance. Natürlich macht es Sinn, das 
alles nicht aus den Augen zu verlieren.  Die Kunst ist es, sich dann eine gute Work-
Life-Balance zu schaffen, wenn das Unternehmen läuft.

Zum 7. IT-KOOP im März treffen junge und etablierte Unternehmen zusammen und
Henry Ford wird mit dem Satz »Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben
ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten führt zum Erfolg« zitiert. In welchen Bereichen
ist eine Zusammenarbeit möglich und wo ist sie aus Ihrer Sicht nötig, wenn man als
Startup in die Erfolgsspur kommen will?
Lutz Steffen: Die in den vorangegangenen 6 Koop Tagen gegründeten Arbeitsgruppen 
zeigen sehr deutlich worum es im Wesentlichen geht. Fragt man die Teilnehmer warum
sie sich seit Jahren regelmäßig treffen antworten sie wie folgt:
l Ich lerne etwas
l Ich verdiene etwas
l Ich bin von wohlwollendem Hören und Mitteilen umgeben
Sie finden die Leiter der Arbeitsgruppen unter www.muk-it.com  

Welche Defizite begegnen Ihnen bei der täglichen Arbeit mit Startups heute?
Andreas Preen: Viele Teams haben im Grunde genommen kein klar definiertes Geschäfts-
modell. Die Erfahrung im Bereich Marketing und Sales stellt häufig ein großes Defizit
dar (also wie man Kunden wirklich gewinnt und welche). Ich würde vielen Teams emp-
fehlen sich von Anfang an einen Beirat mit erfahrenen Gründern aufzubauen. Denn von
einem solchen Austausch  können sie nur profitieren.

Trotz der Schnelllebigkeit unserer Zeit gibt es vieles, was sich nie ändern wird, wenn
man als Unternehmer erfolgreich werden will. Welchen Rat würden Sie einem Grün-
der geben? Was darf er – branchenunabhängig – niemals außer acht lassen?
Lutz Steffen: Auf Integrität und Authentizität sollte er in keinem Fall verzichten und
sich mit Menschen umgeben die besser sind als er selber.

Worauf achten Sie besonders? Welche
Empfehlungen geben Sie jedem Gründer
mit auf den Weg?
Andreas Preen: Umgib Dich mit Leuten, die
Erfahrung haben und Dich beraten.

Und abschließend die Frage, die sich
momentan jeder in der Szene stellt: Wo
wird das deutsche Silicon Valley entste-
hen? In Berlin oder in München?
Lutz Steffen: Nachdem München bereits
der dritt- oder viertgrößte IT Standort welt-
weit ist, hier streiten sich die Auguren,
stellt sich diese Frage nicht.

Herr Preen, und Ihre Einschätzung?
Andreas Preen: Weder noch, ich glaube
nicht, dass es ein deutsches Silicon Valley
geben wird. Berlin hat seine Strahlkraft als
Hauptstadt – aber München hat die Sub-
stanz und die Nähe zur Industrie und somit
das langfristige Business. 

Herr Steffen, Herr Preen, wir danken Ihnen
sehr für dieses Gespräch!

Andreas Preen
…hat langjährige Erfahrungen als
Serial Entrepreneur, Aufsichtsrat von
IT- Unternehmen und digitalen Dienst-
leistern sowie spezielle Kenntnisse 
im Bereich Marketing und Sales. Zu 
seiner Expertise gehören vor allem die
digitalen Strategien, digitale Geschäfts-
modelle, E-Commerce und Social
Media. Seit April 2013 ist er im gate als
Entrepreneur-in-Residence tätig.



Agile Projektmethoden bei der Softwareentwicklung nehmen an Bedeutung 
zu. Dies folgt dem allgemeinen Bedarf nach Flexibilität und Geschwindigkeit.
Denn häufig kann ein Auftraggeber seine Anforderungen an zu erstellende
Software bei Beauftragung noch nicht präzise und abschließend spezifizieren. 

Steuerung und Recht

ei agilen IT-Projekten ist dies nicht erforderlich, vielmehr wird auf einer unscharf
gehaltenen »Epic« und einzelnen »User Stories« aufgebaut. Erst im Rahmen
der laufenden Projektentwicklung entstehen das Pflichtenheft, die Spezifi-

kation und die eigentliche Software. Auftraggeber und Auftragnehmer arbeiten
hierbei eng zusammen. 

Damit solche agilen IT-Projekte zum Erfolg werden, bedarf es viel Transparenz, einer
straffen Steuerung und einer wirksamen Erfolgskontrolle. Dies alles muss so orga-
nisiert sein, dass beide Seiten damit gut umgehen können. Und es muss zwischen
den Parteien auch vertraglich vereinbart werden. Trotz aller Kooperation dürfen die
Verantwortlichkeiten nicht verschwimmen. Beispielsweise muss geregelt werden,
wie die Entwicklung zu vergüten ist – etwa nach Projektfortschritt oder nur bei Pro-
jekterfolg – und welche Ansprüche dem Kunden zustehen, wenn das IT-Projekt schei-
tert oder die entwickelte Software sich am Ende als mangelhaft herausstellt. 
Das Zusammenspiel zwischen der Steuerung agiler IT-Projekte und der rechtlichen
Umsetzung, erklären zwei Experten auf diesem Gebiet im Rahmen des gateLIVE im
gate Garching. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 2. April 2014, um 18:00 Uhr
in der Lichtenbergstraße 8 statt.

B

Agile IT-Projekte
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Anmeldung und weitere 
Informationen unter:
www.gategarching.com

Dr. Thomas Stögmüller, LL.M.
(Berkeley), Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Informationstech-
nologierecht der auf Technologie-
recht spezialisierten Kanzlei TCI
Rechtsanwälte München, zeigt
auf, wie agile IT-Projekte vertrag-
lich zu regeln sind und welche
Ansprüche im Falle eines Schei-
terns des Projektes bestehen.

Hartmut Wiehle, Diplom-Informati-
ker (TU München), ist seit über 10
Jahren fokussiert auf Organisations-
entwicklung und Führungskräfte-
Coaching in IT-Organisationen. Er
stellt vor, wie die Zusammenarbeit
in agilen IT-Projekten organisiert
sein muss und wie die verschiede-
nen Beteiligten erfolgreich zusam-
menwirken können.
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Schutz gegen Datenklau 
und Cyberkriminalität

icherer Datenaustausch, sichere E-Mail, sicheres Online-Backup, Firewall, Viren-
schutz und Spamfilter sind die zentralen und notwendigen Sicherheitsmaßnah -
men – auch für mittelständische Unternehmen. In der Praxis vernachlässigen die

Mittelstandsunternehmen das Thema IT-Sicherheit zu häufig, weil sie sich für »zu klein« und
damit für »uninteressant« für  Wirtschaftsspionage und Datenklau halten. Die Bedeutung
des »sicheren« Umgangs mit sensiblen Daten ist weder der Unternehmensführung noch den
Mitarbeitern ausreichend bewusst. Damit machen sie sich zu einem relativ »leichten Ziel«
für Cyberkriminalität. 
Mit Hilfe von SSP Europe Lösungen können auch mittelständische Unternehmen sicherstel-
len, dass sie sensible Daten sicher empfangen, verteilen und speichern. Die Produkte 
des bayerischen IT-Sicherheitsexperten sind bereits heute bei über 1.000 Kunden, darun-
ter namhafte Referenzen wie z.B. McDonalds, K2, Völkl, Bauerfeind oder Marker, erfolg-
reich im Einsatz. Große Vertriebspartner, wie Hutchison 3G Austria, Bechtle oder Fujitsu ver-
markten die cloudbasierten SSP Europe-Produkte unter eigenem Namen. 
SSP Europe mit Firmensitz in München und einem weiteren Standort in Regensburg ist
mit Vertriebsniederlassungen auch in Spanien und Österreich mit insgesamt rund 60 Mit-
arbeitern präsent.
Die Bedeutung von sicherer Übertragung und Speicherung von digitalen Inhalten wurde
einer breiten Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Überwachungsskandale zuneh-
mend bewusst. Daher ist für IT-Sicherheitslösungen »Made in Germany« mit signifikan-
tem Wachstumspotenzial zu rechnen. Im Jahr 2013 hat sich die BayBG Bayerische Beteili-
gungsgesellschaft bei dem IT-Sicherheitsspezialisten als Minderheitsgesellschafter engagiert.
Die SSP Europe investiert das eingeworbene Kapital in die weitere Produktentwicklung
sowie in Marketing- und Vertriebsaktivitäten. www.ssp-europe.eu

Die BayBG ist einer der größten Betei-
ligungskapitalgeber für den Mittelstand.
Sie ist aktuell bei rund 500 Unterneh-
men mit über 320 Mio. Euro engagiert.
Mit ihren Beteiligungen und VC-Invest-
ments ermöglicht die BayBG Startups
und mittelständischen Unternehmen 
die Umsetzung von Innovations- und
Wachstumsvorhaben, die Regelung
eines Gesellschafterwechsels oder der
Unternehmensnachfolge, die Optimie-
rung der Kapitalstruktur sowie die
Umsetzung von Turnaround-Projekten.
www.baybg.de, Tel. 089 122280 100

BayBG

Die bayerische SSP Europe GmbH ist Spezialist 
für innovative IT-Sicherheitslösungen in Form von
hochwertigen Cloud- und IT-Security Services. 

Dr. Dieter Ste
iner, Gründer

 und 

Geschäftsfüh
rer der SSP E

urope GmbH

S

Fortsetzung auf Seite 16

IT-Sicherheitslösungen aus der 
Cloud – auch für den Mittelstand



16 gateSTORY 01.14

rste Umsätze macht Magazino im
Apotheken-Markt. Vor rund zwei
Jahren begann Frederik Brantner

mit der Konzeption eines verbesserten
Kommissionierautomaten, der es Apothe-
kern erlaubt, circa 80 Prozent  mehr Medi-
kamenten-Packungen pro Quadratmeter
zu lagern und schneller an den Verkaufs-
tresen zu befördern. Runde statt recht-
eckige Lagerscheiben tragen zur Effizienz-
steigerung bei. Außerdem stecken ein
innovatives Kameraerkennungssystem,
Software und die Konstruktion der Greif-
technologie dahinter. Über die TU Mün-
chen bekam das Exist-geförderte Maga-
zino-Team Input, um ihr Potenzial voll
auszuschöpfen. Der Lehrstuhl für Indus-
triedesign sorgt für ein ansprechendes
und funktionales Design der Kommissio-
nierautomaten. Neue Chancen für ihre

Technologie zeigten der Lehrstuhl für kombinatorische Optimierung und  der Lehrstuhl
für Fördertechnik, Materialfluss und Logistik auf. Die Wissenschaftler und Studenten feil-
ten mit dem Magazino-Team an der Technologie und halfen bei der Analyse, in welchen
Industrie-Prozessen diese Lösungen einsetzbar und gefragt sind. Beim Münchener Busi-
nessplan Wettbewerb und im evobis Finanzierungscoaching optimierte das Team das
Geschäftsmodell und bekam Zugang zu Investoren. 
Aktuell hat Magazino eine Apotheke als Lead-Kunden und mehrere Industrieprojekte lau-
fen. Erklärtes Ziel ist es, zukünftig Konzerne und auch Versandhändler wie Amazon mit
ihren innovativen »Pick & Place«-Lösungen auszustatten. Der nächste Termin, um neue
nützliche Kontakte zu knüpfen ist LogiMat 2014, die Branchen-Leitmesse für Distribu tion,
Material-und Informationsfluss, auf der Magazino Ende Februar zum ersten Mal ausstellt.
www.magazino.eu

Noch während der ersten Schritte als Gründer haben 
Frederik Brantner und seine beiden Gründungskollegen

Lukas Zanger und Nikolas Engelhard ihr Geschäfts -
modell rund um die Automatisierung von Lagerungs-

und Handling prozessen erweitert. Entscheidende Unter-
stützung kam von Netzwerkpartnern aus München.

Magazino rüstet 
Apotheken und
Industrie auf 

evobis bietet Navigationshilfe bei allen
Schritten von Startups und jungen
Unternehmen in München und Südbay-
ern. Zentrale Angebote sind dabei der
Münchener Businessplan Wettbewerb,
Coaching, ein Ausbildungs-Programm
und das Finanzierungsnetzwerk. Beim
Businessplan-Wettbewerb hilft das
intensive Feedback der Unternehmer-
und Investoren-Jury mit Tipps und 
Verbesserungsvorschlägen aus ver-
schiedenen Perspektiven (Nächster
Abgabetermin: 18. März 2014!). Das indi-
viduelle Startup- und Finanzierungs-
Coaching bietet optimale Vorbereitung
auf den Markteintritt und die Kapitalsu-
che. evobis organisiert mit dem süd-
bayerischen Finanzierungsnetzwerk
eines der größten Business Angel-Netz-
werke in Deutschland und bietet Kon-
takte zu interessierten VC-Gebern,
öffentlichen Kapitalgebern und strate-
gischen Investoren. www.evobis.de

evobis. Wir navigieren Startups!

E

Frederik Brantner

Der Magazino 
Kommissionierautomat: 
effizientere Lagerung und
funktionales Industrie-Design!
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Die Stadt endlich 
neu erleben!

ie Großstadt ist seit jeher der Ausganspunkt von Innovationen, sei es in der Musik,
der Mode oder Wirtschaft. Trotzdem befindet sie sich aktuell in der Krise, das Inter-
net verfrachtet das Sozialleben immer mehr in digitale Sphären, Wohnraum wird

knapp und die Fahrzeugdichte führt zu Staus, Parkplatzproblemen und nicht zuletzt zu
einer immer stärkeren Luftverschmutzung.
unu will dies ändern, Menschen zusammenbringen und ihre Stadt wieder neu erleben las-
sen, frei von Staus, von Parkplatzsuche oder nervigen Abgasen. Dafür hat sich unu das
Ziel gesetzt, die Probleme aktueller e-Mobilität smart zu lösen und ein emotionales Pro-
dukt zu schaffen, das die Großstadt ihren Menschen wieder näher bringt.
Im Mittelpunkt steht unu, der smarte Elektroroller, der e-Mobilität erstmals benutzerfreund-
lich, cool und bezahlbar macht. Dank der portablen Batterie unterm Sitz ist man vollstän-
dig unabhängig von Ladesäulen. Diese kann einfach an jeder normalen Steckdose z.B. in
der Wohnung aufgeladen werden und eine Ladung reicht von München zum Starnberger
See und zurück. Der Roller selbst wird auf Wunsch des Kunden individuell angefertigt 
und dann direkt mit Anmeldung, Nummernschild und Helm vor die Haustür geliefert. Dank
dieses neuen Geschäftsmodells kann unu erstmals ein Elektrofahrzeug mit hochwertigs-
ter Technik zum Preis eines Benzinfahrzeugs anbieten. 
Hinter unu steht ein hochmotiviertes Team um Elias Atahi und Pascal Blum, das seit über
einem Jahr daran arbeitet, die Vision Realität werden zu lassen. Finanziert hat sich das
Startup bisher über Business Angels und den Silicon Valley-Investor Michael Baum, ein Kon-
takt, der über das CDTM zustande kam. unu startet im Frühjahr 2014 und wird deutsch-
landweit verfügbar sein. www.unumotors.com

Das Center for Digital Technology and
Management (CDTM) ist eine gemein-
same Institution der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München und der Tech-
nischen Universität München.
Das CDTM bietet das interdisziplinäre
Zusatz-Studienprogramm »Technology
Management« an, welches Teil des 
Elitenetzwerks Bayern ist. Studenten
verschiedenster Studiengänge mit 
kreativen Ideen, hoher Motivation und
einer unternehmerischen Einstellung
erlernen Methoden und Herangehens-
weisen um ihre Ideen in die Praxis
umzusetzen.

Drei Themenbereiche stehen dabei im
Zentrum:
■ Innovation
■ Produktentwicklung
■ Entrepreneurship

Das CDTM kooperiert dabei eng mit
renommierten Industriepartnern sowie
mit Startups und mittelständischen
Unternehmen. Forschungsthemen be -
handeln neue Technologien von hoher
wirtschaftlicher Bedeutung, die in den
nächsten fünf bis zehn Jahren auf den
Markt kommen. www.cdtm.de 

CDTM

unu will mit seinen Produkten urbane Mobilität revolutio-
nieren und Großstädter wieder untereinander und mit ihrer
Stadt zusammenbringen. Dafür hat das Team einen Roller
entwickelt, der die Probleme der e-Mobilität endlich löst!

D

Pascal Blum und E
lias Atahi



18 gatePARTNER

Das WERK1 München ist ein Gründer-
zentrum für die Digitale Wirtschaft in
München. Dabei stellt die Einrichtung
in der Nähe des Ostbahnhofs alles zur
Verfügung, was ein junges Unternehmen
zum Wachsen und erfolgreich sein
braucht.  Auf insgesamt 2.000 m² bietet
das WERK1 München 24 Büroräume, 35
Schreibtischarbeitsplätze und vier unter-
schiedlich große Event- und Bespre-
chungsflächen. Einzelbüros können
monatsweise mit flexiblen Bedingungen
gemietet werden. In der Coworking Spa-
ce erlauben Tages-, Zehner- und Monats-
tickets ein äußerst flexibles Arbeiten,
wann immer es erforderlich ist. Die Ver-
anstaltungsräume können auch von exter-
nen Branchenangehörigen für eigene Ver-
anstaltungen gebucht werden.
Im WERK1 München mietet man nicht
nur, man wird Teil der Community rund
um viele informative Veranstaltungen,
reichlich Unterhaltung und maßgeschnei-
derte Beratungsmöglichkeiten.

WERK1 München
Eine Niederlassung der b-neun 
Media & Technology Center GmbH
Grafinger Straße 6, 81671 München
Tel: 089-99 52 99-25
Mail: info@werk1muenchen.de
www.werk1muenchen.de
facebook: /werk1muenchen
twitter: /werk1muenchen

01.14

Startup, Stories & Success
im WERK1 München
Passend zum »Erzähle-ein-Märchen-
Tag« wurden am 26.02.2014 im
WERK1 München zwar nicht Märchen
aber märchenhafte Unternehmerge-
schichten erzählt. Sechs Gründer sprachen offen von ihren
Erfahrungen und darüber was Unternehmersein bedeutet.
Mit dabei: Alexander Brand (windeln.de), Sebastian 
Gaede (SmartPatient), Henning Kosmack (MegaZebra), 
Alex Lasslop (Venturate), Steffen Reitz (Gini) und Lukas 
Steinbacher (Cleverlize).

Was sie einte: Fünf der sechs
Anwesenden hatten vor
Beginn ihre Selbständigkeit
in einem Konzern gearbeitet
und während dieser Zeit das
Leuchten in den eigenen
Augen vermisst. So war ein
wesentliches Ziel der Grün-
dung, die Arbeitszeit samt
Überstunden selbst zu ge-

stalten und in die eigene Sache zu investieren – und in den 
Aufbau eines echten Teams. Denn wie wichtig eine gute 
»Truppe« ist, kristallisiert sich schnell heraus: Nur in der Grup-
pe können Ideen entwickelt und mit einem Sparringspartner 
besprochen werden. Jedoch: die Chemie muss stimmt. Alex
Lasslop fasst die Thematik treffend zu sammen: 
»Ein Unternehmen zu gründen ist wie ein Marathon, der aus
lauter Sprints besteht. Wenn man zurückschaut und die
bewältigte Strecke betrachtet, freut man sich über den
gemeinsamen Erfolg.« Und Henning Kosmack ergänzt: »Im
Großkonzern kann man auch mal eine Woche nichts tun, ohne
dass das Unternehmen untergeht. Ein Startup kann sich
das nicht erlauben.« 

Franz Glatz, der als Geschäftsführer des WERK1 den Abend
moderierte, freute sich über die Offenheit der Gründer. Die
Chancen beim Networking sind größer als die Risiken. Man
kann nur gewinnen, muss aber erst einmal geben, bevor man
etwas bekommt. Bei der Investoren-Suche hat Steffen Reitz
den richtigen Tipp: »Das ist wie die Suche nach dem richtigen
Lebenspartner. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Traum-
frau bei mir zuhause an der Tür klingelt. Da muss ich schon
rausgehen, sonst wird das nichts.« 
Auch wichtiges und ernsthaftes Feedback erhält man nur dann,
wenn man offen über seine Idee spricht. 
Und was fehlt in München? 
»Eigentlich nichts«, meint Alexander Brand von windeln.de
und bringt es auf den Punkt: »Gebratene Hähnchen fliegen
einem nirgendwo in den Mund.« 
Wenn es an etwas mangelt, dann an der Vernetzung. Eine zen-
trale Stelle, die sagt, wer in welcher Situation der richtige
Ansprechpartner ist und im
besten Fall sogar den direk-
ten Kontakt herstellen kann. 
Wir hätten da schon eine
Idee...
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Das erste Jahr des WERK1 in Zahlen:
2.000 m2 Gesamtfläche
52.365 kWh Stromverbrauch
48 Treppenstufen mit jeweils 0,004 kcal Energieverbrauch
1 Wendeltreppe mit Zugang zur Commanderbrücke
31 Glastüren und 17 Lichtkuppeln
89 Veranstaltungen in der Eventspace
22 Start-ups in 24 Teamräumen
3 Auszüge
Verbrauch von:
121 kg Kaffee- und Espressobohnen
147 Partypizzen, gegessen während unseren Veranstaltungen
1.583 Flaschen Tegernseer Hell 0,33l
1 Flasche Whiskey

24.-26.01.2014 Global Game Jam 2014 
Die zweite Global Game Jam im WERK1 fand am Wochenende vom
24. – 26.01.2014 statt. In 48 Stunden wurden die tollsten Spiele
zum Thema »Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind, wir sehen sie,
wie wir sind.« (We don’t see things as they are, we see them as
we are.) kreiert. Die GGJ fand 2014 in 73 Ländern und 485
Locations statt. Bei den insgesamt 6 Veranstaltungen war Mün-
chen nun schon vier Mal dabei. 
Los ging es unmittelbar nach der Video Keynote des GGJ Teams auch
mit einer perfekten Beschreibung des Entstehungsprozesses der Spiele auf
der GGJ: »Jede Menge harte Arbeit, Schlafmangel, Platzmangel, technische Pro-
bleme, Chips, Cola und viele andere Herausforderungen«. Weitere Berichte,
Eindrücke und Bilder gibt‘s bei Chip.de (Top20 der GGJ’14 Spiele), auf golem.de
und Games-Career.de. Insgesamt sind 15 Spiele in den Räumen des Werk1
entstanden: Power Philosopher Phiters 2, Kevin in a Box, In Someone Else’s
Shoes, Drunk’n Dark, The Golden Key, Matroschka Chase, Spherios, Spotted,
And there was light!, OtherGoal, Cupcake Kingdom / Animal Run, As It Seems,
Philosophers Strike, The Day It Was Legalized und The Mind of the Creator.
Ein dickes Dankeschön geht an die Orga-Leute, die spontanen Helfer vor Ort
und ganz besonders natürlich den Sponsoren, die für eine Rundumversor-
gung und Expertise vor Ort gesorgt haben (Microsoft, SAE und CipSoft).

VSK Games Lounge 
im WERK1 München
In regelmäßigen Abständen veranstaltet das Team des
Videospielkultur e.V. ein Treffen um neu erschienene 
Spiele oder alte Klassiker zu spielen. Dabei kommen
begeisterte Spieler und Interessierte zusammen, um das
Medium Computerspiele zu genießen. Man kann bei einer
Games Lounge selbst spielen oder einfach nur zuschau-
en, plaudern und sich mit anderen austauschen. An 
mehreren Spielstationen lassen sich unterschiedlichste
Spiele anspielen und betrachten, sodass ganz sicher für
jeden Geschmack etwas Unterhaltsames dabei ist.
Ein paar Eindrücke zur Games Lounge gibt es auf der 
dazugehörigen Facebook Page des VSK. Termine unter
www.werk1muenchen.de

Games Ringvorlesung
In Zusammenarbeit mit dem MedienCampus Bayern und Games/Bavaria
veranstaltete das WERK1 München die erste bayernweite Ringvorle-
sung zum Thema Games Development. Professoren und Dozenten aus den
unterschiedlichsten Hochschulen Bayerns sprachen über ihre persönlichen
Lieblings-Themen:
13.11.2013; Chancen und Gefahren von Computerspielen. Prof. Dr. 
Tobias Breiner, Hochschule Kempten | 20.11.2013: Retro Gaming – 10 gute
Gründe, sich mit alten Spielen zu beschäftigen. Prof. Dr. Jochen 
Koubek, Universität Bayreuth | 04.12.2013: Gamification – Weltrettung
durch Zocken? Prof. Jens Müller, Hochschule Augsburg 11.12.2013: Sim
Games, Simulation und industrielle Anwendungen. Dr. Wolfgang Höhl,
Ludwig-Maximilians-Universität München | 15.01.2014: Augmented 
Reality – technologische Hintergründe und Potenzial für interaktive Spie-
le in 3D. Prof. Dr. Gudrun Klinker, Technische Universität München
An insgesamt 5 Terminen hatten die Teilnehmer die Chance ihren Horizont
zu erweitern, Studenten und Dozenten anderer Hochschulen kennen zu ler-
nen und sich über allerlei Fachthemen beim anschließenden Beisam-
mensein auszutauschen. Dabei waren nicht nur  Studenten, sondern
auch Vertreter der Branche und der Politik. 

Dr. Franz Glatz, Staatssekretär
Franz Josef Pschierer, Markus Kaiser
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n den letzten Jahren hat sich die
Anwendung von Simulation in vie-
len Bereichen der ingenieurtechni-

schen Produktentwicklung durchgesetzt
– vor allem in den traditionell sehr gro-
ßen Branchen wie dem Automobilbau
oder der Luftfahrt. Basis ist dabei stets
ein Modell, das es erlaubt, virtuell Expe-
rimente durchzuführen, um Erkenntnis-
se über das reale Produkt zu gewinnen.
Dies ist insbesondere dann vorteilhaft
oder gar unerlässlich, wenn ein Produkt,
über das Aussagen getroffen werden
sollen, nicht zugänglich ist, noch gar
nicht existiert oder die Untersuchung
daran zu aufwändig oder teuer wäre. In
solchen Fällen bietet Simulation eine
weniger kosten- und zeitintensive Alter-
native, zu den benötigten Resultaten zu
gelangen, als der Prototypenbau und
das damit verbundene physikalische
Testen. Jedoch gehört Simulation noch
nicht zu den Standardwerkzeugen in den
Konstruktions- und Entwicklungsabtei-
lungen des Maschinenbaus. Die tradi-
tionell hohen Fixkosten für die benötig-
te Hardware und Software sowie die
steile Lernkurve klassischer Simula -
tionssysteme sind die Hauptgründe für
die zögerliche Verbreitung von CAE-
Methoden in der Industrie.  

David Heiny (Geschäftsführung), Vin-
cenz Dölle (Geschäftsführung), Alexan-
der Fischer, Johannes Probst und Ana-
tol Dammer bilden das interdisziplinäre
Team, das aus dem Maschinenbau, der
Mathematik und der Informatik kommt
und sich bereits zu Studienzeiten  2011
gefunden hatte. 2012 wurde das Pro-
jekt einer webbasierten Simulations-

plattform innerhalb der gegründeten GmbH und dem Einzug im gate weitergeführt.
Für die Seed-Finanzierung konnte das SimScale-Team den HighTech Gründerfonds
(HTGF), BayernKapital und ein Konsortium von drei Business-Angels gewinnen. Seit
Sommer 2013 ist SimScale der Öffentlichkeit zugänglich und erschließt sich ständig
neue Felder. Die SimScale-Plattform bietet Konstrukteuren und Ingenieuren die Mög-
lichkeit, Simulationen aus den Bereichen Struktur- und Fluidmechanik sowie Thermo-
dynamik und Akustik durchzuführen, ohne dass hierfür lokal spezielle Hardware
oder Software notwendig ist. Die Benutzung erfolgt rein browser-basiert. Eine Inter-
netverbindung reicht aus, um anspruchsvolle Analysen von CAD-Bauteilen und -Grup-
pen durchführen zu können.

Der Nutzer registriert sich zunächst auf der Online-Plattform, wo ihm eine interaktive
Einführung in deren Nutzung geboten wird und er sich zudem Beispielprojekte anse-
hen und importieren kann. Anschließend lädt er sein zu untersuchendes CAD-Modell
hoch, für das er aus unterschiedlichsten Analysetypen eine passende Simulation 
erstellen kann. Sobald das Simulationssetup erstellt ist, kann er frei über die Hardware
entscheiden, auf der seine Simulation berechnet werden soll. Da die SimScale-

Was bis vor kurzem Großunternehmen vorbehalten war, können jetzt auch kleine
und mittelständische Betriebe nutzen. Ein gate-Unternehmen macht es möglich:
ingenieurtechnische Simulationen für zahlreiche Anwendungsfelder, die sich 
einfach, kostengünstig und effizient per Web-Browser durchführen lassen.

01.14

Simulation
demokratisieren

I

Oben: Festigkeitsberechnung 
einer Knebelklemme
Links: Die thermomechanische
Untersuchung eines kritischen
Teils einer Werkzeugmaschine

Diese Problematik löst SimScale

Wie funktioniert es genau?
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Plattform mit externen Rechenzentren verbunden ist, von denen die Rechenkapazi-
tät spontan gemietet wird, steht dem Nutzer stets beliebig skalierbare Rechenpo-
wer zur Verfügung. Im Simulationslauf werden die benötigten Ergebnisse berech-
net, die der Nutzer anschließend direkt im Browser betrachten oder sich auch zur
weiteren Bearbeitung auf seinen lokalen Rechner herunterladen kann. 

Der Nutzer bezahlt lediglich die Rechenzeit und Rechenkapazität, die tatsächlich
genutzt wird. Festkosten entstehen in geringem Maße einzig aufgrund des Abo-Modells
von SimScale, das den kontinuierlichen Support durch die SimScale-Ingenieure gewähr-
leistet.

Das junge Team arbeitet mit großem
Einsatz und Tatendrang an der Plattform
und deren Bekanntmachung. Zudem
werden auf innovative Weise bestän-
dig neue Geschäftsfelder für die einzig-
artige Lösung erschlossen. So findet
SimScale beispielsweise bereits An -
wendung im Ventil- und Armaturenbau,
im Werkzeugmaschinenbau und bei 
der Herstellung und Optimierung von
Wärmetauschern. Doch weitere poten-
tielle Kunden stellen sämtliche Indus-
triebereiche dar, in denen Strömungs-
mechanik, Akustik, Strukturmechanik
oder Thermodynamik in Entwicklung und
Konstruktion eine Rolle spielen. Darü-
ber hinaus plant SimScale eine stär-
kere Vernetzung mit dem akademischen
Bereich: Forscher, Dozenten und Stu-
denten sollen mit einer speziell auf ihre
Bedürfnisse, Voraussetzungen und
Anforderungen zugeschnittenen Versi-
on der Plattform adressiert werden.

Um einen Eindruck von der SimScale-
Plattform und seiner Funktionalität zu
erhalten, kann sich jeder interessierte
Nutzer mit wenigen Klicks auf Sim scale
registrieren und in einer Testphase Si -
mulation per Browser selbst erleben:
www.simscale.de

SimScale GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching bei München
Telefon: 089/33984078
Internet: www.simscale.de

Ansprechpartner: 
Lavinia Brancaccio

SimScale

Oben: Strömungs-
mechanische Analyse 
eines Absperrventils
Links:Die SimScale-
Benutzeroberfläche 

bei derAnalyse 
eines Zulaufkanals

Der Vorteil
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er Clou: Diese Summe kam nicht über Business Angels oder Venture 
Capital zu den Gründern, sondern direkt von den zukünftigen Kunden 
des jungen Unternehmens und das, noch bevor ein einziger Kopfhörer

produziert wurde.

Crowdfunding (zu dt. Schwarmfinanzierung) nennt sich diese neue Art des Geldsammelns
über das Internet. Die Idee ist simpel: Der Schwarm der Internetnutzer finanziert mit vie-
len kleinen Geldbeträgen gemeinsam ein Projekt. Beim Crowdfunding gilt das »alles-oder-
nichts«-Prinzip. Schafft der Geldsuchende es nicht, innerhalb eines fixen Zeitraums genü-
gend Unterstützer für sein Projekt zu begeistern, bzw. verfehlt er das Finanzierungsziel,
gilt das Projekt als gescheitert und das Geld geht zurück. Als Anreiz erhalten Unterstützer
beim Crowdfunding in Abhängigkeit von der gegebenen Summe oft »Dankeschöns« in Form
einer ideellen oder auch materiellen Gegenleistung. 
Seine Wurzeln hat Crowdfunding in der Kunst- und Kreativ-Szene. 2006 aus den Staaten
zu uns herüber geschwappt, entwickelte sich Crowdfunding in den letzten drei Jahren immer
mehr zu einer ernstzunehmenden Finanzierungsalternative - auch für Startups. Nach Zah-
len des deutschen Crowdfunding Monitors 2013 wurden seit 2010 in Deutschland insge-
samt 7,8 Mio Euro über Crowdfunding eingesammelt. Seit der Crowdfunding-Kampagne für
The Dash dürfte das Volumen noch einmal deutlich gestiegen sein. Im Vergleich zu den USA
sind das kleine Summen. Allein 2013 hat sich in Deutschland das durch Crowdfunding
vermittelte Finanzvolumen im Vergleich zu 2012 nahezu verdreifacht. 

Schon vor Nikolaj Hviid und Bragi haben andere deutsche Startups wie z. B. Foodiesqua-
re, Lingoking und MyTaxi bewiesen, dass eine Finanzierung durch die Crowd funktionieren
kann. Denn mindestens genauso wertvoll wie das gesammelte Geld ist für Gründer die Chan-
ce, ein erstes Feedback zur eigenen Geschäftsidee einzuholen - und zwar von den poten-

ziellen Kunden. Selbst dann, wenn das
Crowdfunding scheitert. Im Erfolgsfall
gewinnen Startups mit den Geldgebern
schon früh erste Kunden und erhöhen so
die eigene Bekanntheit. 

Der Raketenstart von Bragi zeigt, wie
schnell eine Crowdfunding-Kampagne
zum Ziel führen kann. Allerdings ist die-
se innovative Form der Finanzierung nicht
immer eine automatische Erfolgsge-
schichte. Möglicher Ideenklau, Verlet-
zung von Schutz- und Gewährleistungs-
rechten oder auch die drohende negative
Publicity bei Nichterfolg sind Risiken, die
es zu beachten gibt. Studien zeigen, dass
sich erfolgreiche Crowdfunding-Kampa-
gnen von gescheiterten Projekten in drei

Crowdfunding

Gründer Nikolaj Hviid und sein Team haben das geschafft, was in Deutschland
vor ihnen noch niemand geschafft hat. In weniger als zwei Wochen hat das
Münchner Startup Bragi für die Produktion seiner drahtlosen Multifunktions-
in-ear-Kopfhörer »The Dash« über 2 Mio. US-Dollar eingesammelt.
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Chancen und Risiken für Start-Ups und Mittelstand

Geld ist nicht alles – auch wer scheitert, kann gewinnen

Die Crowd schwärmt nicht für jeden 
– Crowfunding ist kein Selbstläufer

»Im Crowdfunding
schlummert ein
großes Potenzial
für unsere Wirt -
schaft. Die Politik
muss aktiv wer-
den und den pas-
senden Rahmen schaffen.
Was Investoren und Gründer
derzeit brauchen, ist mehr
Rechtssicherheit. Gleichzeitig
dürfen aber auch keine
bürokra tischen Hürden auf-
gebaut werden. Die IHK für
München und Oberbayern
wird sich weiter für dieses
Ziel stark machen.«
Linette Heimrich, 
IHK-Fachbetreuerin für 
München und Oberbayern
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Trotz aller möglichen Risiken und Stolpersteine überwiegen die
Vorteile einer möglichen Crowdfunding-Finanzierung. Neben »time-to-market« Effekten,
liegen diese im Bereich der finanziellen Sicherheit – keine Zinszahlungen, keine Boni-
tätsprüfungen etc. – sowie der Tatsache, dass durch den Crowdfunding-Prozess ein 
kostenfreies virales Vorabmarketing einhergeht. 

wesentlichen Punkten unterscheiden:
(Berufs-)erfahrung des Teams im Kontext
des zu finanzierenden Produkts/Projekts,
Einzigartigkeit und Innovationsgrad des
Produkts/Projekts und die Auswahl der
»richtigen« Crowdfunding-Plattform.

Crowdfunding gründet vor allem auf ge -
genseitiges Vertrauen zwischen Geld -
gebern und Projektinhabern. Vorsätzliche
Täuschung, Nichtlieferung oder schlichter
Betrug sind in aller Regel strafrechtlich
relevant. Besonders bei im Ausland betrie-
benen Crowdfunding-Angeboten sollten
Gründer den Mittelzufluss vorab steuer-
rechtlich im Detail klären, um auf der siche-
ren Seite zu sein.
Zudem erheben Crowdfunding-Plattfor-
men, die u.a. einen treuhänderisch han-
delnden Bezahldienst zur Abwicklung der
Finanzierung anbieten, meist eine Provi -
sion, die bis zu 15 Prozent der erzielten
Fundingsumme betragen können. Diese
Kosten müssen einkal-
kuliert werden und
sind besonders dann
relevant, wenn das
Crowdfunding schei-
tert oder im ärgsten
Fall eine Rückabwick-
lung stattfinden
muss.  

»Im Gegensatz zum
Crowd-investing 
übernimmt beim
Crowdfunding der
Geldgeber nicht die

»klassische« Funktion der 
Kapitalbereitstellung, sondern
sichert sich durch Vorbezah-
lung das Anrecht auf den früh-
zeitigen Erwerb/Beteiligung
eines Produkts oder Projekts.
Eine Beteiligung an der Firma
oder Bereitstellung etwaiger
partiarischer Darlehen findet
nicht statt.« erläutert 
Dr. Michael Gebert vom 
Crowd Mentor Network

Mit Risiken und Nebenwirkungen
– Kleingedrucktes und 
Gesetze beachten

Die Quintessenz

Die weltweit ersten Wireless
Smart In Ear Headphones. 
1000 Songs. PerformanceTracking. 
Body Sensors. Secure Fit.

Drei Fragen an den Gründer Nikolaj Hviid
Warum hast Du Dich bei der Finanzierung von »The Dash« 
für Crowdfunding entschieden?
N.H.: Wir wollten eine Marktvalidierung und Rückmeldung bekommen. Es geht
nicht so sehr um Kickstarter als Finanzierungswerkzeug, sondern darum, dass
man frühzeitig Stärken und Schwächen der Idee identifizieren kann. Außerdem
gibt es uns eine bessere Verhandlungsposition gegenüber potenziellen Liefer -
anten, da wir viel präziser Stückzahlen projizieren können. 

Würdest Du Deine Entscheidung genauso fällen, 
wenn »The Dash« eher ein B2B Produkt wäre?
N.H.: Nein, bei einem B2B-Projekt kann man ja mit künftigen Partnern direkt in
den Dialog gehen. Da ist Kickstarter nicht geeignet.

Siehst Du Euren Erfolg auch als eine Art Weckruf an weitere 
Entrepreneure und Macher innovativer Ideen, neben den »klassischen« 
Finanzierungswegen auch Crowdfunding/Investing zu nutzen?
N.H: Ich sehe es viel eher als Weckruf an die Politik. Startups in USA, Kanada,
Australien und Neuseeland haben Wettbewerbsvorteile im Crowdfunding-
Bereich. Crowdfunding ist ein Damoklesschwert, zum einen ist es von Vorteil
Geld und Marktvalidierung zu bekommen, zum anderen wird man sichtbar und
verwundbar zu einem Zeitpunkt wo wenige Startups damit klar kommen.

Fazit: The Dash als Produkt der Innovationsschmiede Bragi könnte sich auch als
Beispiel eines möglichen Exits im Trade-Sale der gesamten Firma herausstellen.
Warum sollten z. B. Apple oder Google kein Interesse an einem Produkt haben,
das sich bereits einige tausend Male verkauft hat? Somit könnte ein produkt -
basiertes Crowdfunding-Projekt auch eine Tür zum nächsten Kapitel der Unter-
nehmensentwicklung öffnen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was Bragi auf
der Crowd Dialog Konferenz in München im November vorstellen wird.

IHK Facebook-Gruppe
»Crowdfunding in München und Oberbayern«
https://www.facebook.com/groups/
crowdfunding.muenchen/
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