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Das gate zum Schmunzeln
Liebe Mitarbeiter der Unternehmen im gate, es steht auf dem Parkplatz, 

ist klein und auch etwas blau, mit Kennzeichen: M-WL-7777 mit weit herab-
gelassenem Fenster……. Wer kann das Verantworten??? 
Viele (entrüstete) Grüße vom Empfang!

...bei der Temperatur ist es doch klar,
dass der kleine Wagen blau anläuft...

…wenn es doch wenigstens erröten würde!
Vielleicht haben 

wir jemanden aus Lappland 
zu Besuch?

Nach dieser Theorie hat 
es -40°C. Das Auto will mit ins Bett. 
Dann würde es erröten!

gate:

gate:

Antwort 1:

gateNEWSLiebe Leser,

das Karussell der Inno -
vationen dreht sich  an -
scheinend immer schnel-
ler. Industrien, die ge -
 glaubt haben, dass sie
ihre Produktzyklen und

Roadmaps im Griff haben, werden von
rechts durch neue Player auf dem Markt
überholt. »Disruptive« nennt das der
Fachmann.

So ist es nicht verwunderlich, dass alle
Industriezweige nach neuen Ideen und
vor allem auch nach neuen Formen der
Ideenfindung suchen. Eine Form davon
ist der Accelerator. Zugegebenermaßen
ist diese Innovationsschmiede nicht
mehr ganz neu, dafür aber nach wie vor
in aller Munde. Daher haben wir uns für
die aktuelle Ausgabe unseres gate-
WAY’s einen Gastautor gesucht. Tomas
Celig hat beides schon erlebt: die Sei-
te des Unternehmers mit allen Facet-
ten, inklusive Unternehmensaufbau,
Erfolgen und Misserfolgen. Und die Sei-
te des Wissenschaftlers, der sich mit
den verschiedenen Formen der Gründer-
unterstützung theoretisch und empirisch
beschäftigt hat. Es entstand ein sehr
differenziertes Bild!

Im Vergleich dazu tut unser »Gründer-
zentrum« viel weniger für seine »Grün-
der« und deshalb freut es uns immer
sehr, wenn wir so herausragende Neuig-
keiten vom Medizintechnik-Unterneh-
men Dynamify berichten können. Wenn
ein ehemaliger aus dem gate (Philipp
Seeser) über seine Aktivitäten im 
Valley oder Complavis von seiner Mes-
sebeteiligung an der China Hi-Tech Fair
in Shenzhen erzählt.

Alles spannende Themen und auch eine
Menge Material über das wir gerne
gemeinsam diskutieren können. Halten
Sie Kontakt und melden Sie sich bei
uns!

Ihr 

Dr. Franz Glatz 

Startup München
Auch in diesem Jahr findet wieder die Workshopreihe für Gründer statt. »StartUp
München« ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kreissparkasse München Starnberg
Ebersberg, der IHK für München und Oberbayern, des Münchner Referats für Arbeit
und Wirtschaft, der Stadtsparkasse München, des GründerRegioM e.V. sowie der
Wirtschaftsjunioren München e.V. Bei dieser Workshopreihe erhalten Gründerin-
nen und Gründer nützliche Informationen über die Erstellung eines Businessplanes
und können ihr Netzwerk erweitern. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über das Internet. 
http://www.startup-muenchen.de/index.php?site=angebot
Ansprechpartnerin bei der Kreissparkasse München Starnberg 
Ebersberg ist Frau Carola Nowak (Telefon: 089 238017461)
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gate IN & OUT

Smart Power GmbH & Co. KG 01.12.2014 www.smart-power.net Dr.-Ing. Franz Hauk

Neural Network Technologies (UG) 15.12.2014 www.cobrainer.com Hanns-Bertin Aderhold

Smart Data Security GmbH 01.02.2015 Irena Jaksa-Zupancic

SigniCON GmbH 31.01.2015 www.signicon.de Andreas Angermayr

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

… dass in einem Betrieb ab 2 Mitarbeitern mindestens ein Ersthelfer
vorhanden sein oder ggf. entsprechend ausgebildet werden muss? 
Der Arbeitgeber ist sowohl für die Auswahl, als auch für die Organisa -
tion der Ausbildung und deren regelmäßige Auffrischung alle 2 Jahre
verantwortlich. Abgerechnet wird der Erste Hilfe Kurs über den Arbeit-
geber oder die Berufsgenossenschaft. Grundsätzlich ist natürlich jede
Person dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Wer dies unterlässt,
obwohl er mit einfachen Mitteln dazu in der Lage gewesen wäre, riskiert
eine Strafverfolgung. Sind jedoch nicht genügend Ersthelfer vorhanden,
stellt dies ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit dar und der Arbeitgeber
kann mit einem Bußgeld geahndet werden. (§ 10 des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG) und § 26 der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV A1))
Ab 1. April 2015 wird die Ausbildung zum Ersthelfer nur noch an einem
Tag, in insgesamt neun Stunden erfolgen und mehr Praxisbezug haben.

Wussten Sie schon...

Buchtipp

Spionage ist kein Spiel für Anfänger 
Projekt Black Hungarian
(ISBN 978-3-942358-49-1, MacRoslin/York, 17,95 €, Capscovil Verlag)

Was wissen Geheimdienste wie NSA oder GCHQ von uns? Wie kann man sich
vor dem Ausspionieren schützen? Spätestens seit Snowdens Enthüllungen ist 
IT-Sicherheit en vogue geworden. Ein weiterer Trend, der nicht nur dank dem 
kalifornischen Pionier Tesla Motors viele Gemüter bewegt, liegt in der Akzeptanz
von Elektrofahrzeugen. Und Trends zu forcieren – insbesondere im Technolo-
gieumfeld und mit Blick auf Nachhaltigkeit – das hat sich das junge bayrische
Unternehmen Capscovil auf die Fahne geschrieben. Die Waffen der Wahl: Feder
und Tinte – bildlich gesprochen. In dem Spionageroman »Projekt Black 
Hungarian« werden IT-Sicherheit und Elektrofahrzeuge dem Leser nicht nur
spannend, sondern auch mit einem Augenzwinkern vorgestellt. Denn die
Verschwörungstheorie zu einer revolutionären neuen Technologie scheint 
nicht allzu weit von der Realität entfernt. Ungewöhnlich und neu ist das Gesamt-
konzept des Romans: Die Geschichte orientiert sich an wahren Begeben -
heiten der weltweit größten Elektrofahrzeug-Rallye der Welt im Jahr 2013. Die 
Co-Autoren MacRoslin und York entwickelten darauf aufbauend gemeinsam die Details und schrieben die einzel-
nen Kapitel in ihrer jeweiligen Muttersprache, so dass der Roman gleichzeitig in deutscher und englischer Fassung
erscheinen konnte. Die meisten Romanfiguren wurden von Teilnehmern der WAVE geprägt. Auch viele der beschriebenen
Momente ereigneten sich in ähnlicher Form tatsächlich und alle im Buch integrierten Sketchbilder basieren auf echten Fotos.
Fakten zum NSA-Skandal, durch die Brille der Spione erlebt, verleihen dem Spionageroman zusätzliche Würze. Genau wie
das Vorbild für das beschriebene Elektroauto: Es ist kein neues Modell von Tesla Motors, existiert aber in der Realität und
stellte bereits einen Reichweitenweltrekord über 726km auf – rein elektrisch gefahren, versteht sich.
Leseproben und weitere Details gibt es auf http://blackhungarian.de Der Roman ist als gedruckte und elektronische 
Ausgabe im August 2014 erschienen.
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Seit einigen Jahren hört man von einer Institution, die Gründern eine interes-
sante Anlaufstelle bietet: Der Accelerator. Übersetzt heißt er »Beschleuniger«
und soll die Entwicklung von jungen, skalierfähigen Startups schneller 
voranbringen: Mit Geld, Mentoring und der Aussicht auf eine Finanzierung.

01.15gateSTORY

a, wir sind mitten in einer neu-
en Gründerzeit. Die Digitalisie-
rung der Welt verändert unser

Leben in einem so rasanten Tempo, dass
man manchmal das Gefühl hat, kaum
hinterher zu kommen. Mit der Erfindung
des Computers und des Internets ste-
hen wir, ähnlich wie in der Gründer-
zeit Mitte des 19. Jahrhunderts mit der
Erfindung der Dampfmaschine und der
Industrialisierung, in einer Zeit enormer
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und
politischer Umwälzungen. Und genau
wie damals sprießen Unternehmen mit
neuen Produkten förmlich aus dem
Boden. Große etablierte Firmen stehen
unter enormem Innovationsdruck, um in
der globalisierten, digitalisierten Wirt-
schaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Und ein Phänomen begleitet dieses
neue Zeitalter, ein Phänomen, das als
Anlaufstelle für Gründer mit innova tiven
Ideen in aller Munde ist: Der Accele-
rator. Er soll die Gründung und Umset-
zung von innovativen Geschäftsideen
nicht nur beschleunigen, sondern auch
professionalisieren. Mehr noch: Mitt-
lerweile spricht man sogar von einer
entstandenen »Startup Industrie«, in der
Startups sozusagen am laufenden Band
produziert werden.
Ein regelrechter Hype um Accelerato-
ren war in den vergangenen Jahren zu
beobachten. Doch wie genau funktio-
niert dieser Accelerator eigentlich? 

Alles begann mit einem erfahrenen
Unternehmer, der vor etwas über 10
Jahren seine Tipps vor Studenten in 
Harvard zum Besten gab. Er hatte 

J selbst ein Unternehmen gegründet, erfolgreich aufgebaut und 1998 an Yahoo 
verkauft. Er empfahl in seinem Vortrag, sich in seinem Umfeld nach reichen Men -
schen umzuschauen, um Seed-Money zu gewinnen. Außerdem sollten diese 
Personen ihr Geld ebenfalls in der Tech Branche gemacht haben. Nachdem er hinzu-
fügte, »…aber nicht ich!« erntete er niedergeschlagene Blicke der Zuhörer und
fühlte sich nun selbst »...wie ein Trottel«. Aus dieser Situation heraus entstand sein
Entschluss, junge Programmierer mit Gründungswillen zu unterstützen! Soweit zur
Erzählung der Geburtsstunde des »Y-Combinator«, dem Archetypen des Accelerators.
Paul Graham startete den »Y-Combinator« mit einigen Partnern zuerst in Cambridge,
Massachusetts und dann später in Mountain View, im Herzen des Silicon Valley.

Acceleratoren

Wie alles begann
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Nur zur Erklärung: All das spielt sich im
Herzen des Silicon Valley ab, einem klei-
nen und sehr speziellen Ökosystem im
sonnigen Kalifornien. Hier gehört das
Eingehen von Risiken essentiell zum
Erfolgsmodell, genauso wie das Schei-
tern tendenziell eher als Prädikat und
nicht als Stigma begriffen wird. Denn
dort hat der Geist der Goldgräberstim-
mung seinen historischen Ursprung. Und
ganz nebenbei gesagt, übersteigt die
Marktkapitalisierung der vier größten
im »Valley« ansässigen Unternehmen,
die aller im DAX Index gelisteten Unter-
nehmen. Hier werden Gründerikonen
als die neuen Helden unserer Zeit
gehandelt – und zwar weltweit!

Die Erscheinung des »Y-Combinator«
hat in den USA relativ schnell, näm-
lich schon in 2006, Nachahmer gefun-
den: Die Gründer von Techstars, in Boul-
der, Colorado. Mit einem eigenen
Modell wurden in 4 US-Städten rela-
tiv schnell sogenannte Acceleratoren
aufgebaut. Die Blaupause: Ein dreimo-
natiges Programm für 8-10 Teams, mit
einem Seed Investment von 20.000 $
für einen 8 %-igen Anteil des Startups
und einem Demo-Day. Beim Abschluss-
tag können sich die einzelnen Gründer-
teams vor Investoren präsentieren, um
ein Folgeinvestment für sich zu gewin-
nen. Das Ganze wird von klassenmä-
ßigen Vorträgen und Trainings unter-
stützt, vor allem aber von Mentoren.
Diese Mentoren, die in der Regel unter-
nehmerische Erfahrung besitzen (müs-
sen) oder zumindest Industrie experten

Das Prinzip: Einem Team von jungen Programmierern bzw. Hackern etwas Geld in
die Hand zu drücken (8.000 $ pro Person) für einen einstelligen prozentualen Anteil
am Startup. So wurden die anfänglichen Kosten der Unternehmensgründung gedeckt.
Zudem wurde der Papierkram aufs Notwendigste beschränkt und der/die Gründer 
mit persönlichen Geschäftskontakten versorgt. Beschränkt auf acht Teams pro 
Einheit, sollten diese sich nicht nur gegenseitig befruchten, sondern auch auf ein Ziel
hinarbeiten: Anschlussinvestoren für ihr Vorhaben zu gewinnen. 
Paul Graham, selbst ein Anhänger und Vertreter des »Rapid Prototyping«, einer Me tho-
de zur effizienten Erstellung von Prototypen, wurde in der geek Community als so
etwas wie ein Guru für Startups bekannt. Mit Artikeln wie z.B. »How to start a Start-
up« bietet er eine Anleitung, wie man erfolgreich Unternehmen gründet. Sein Credo dreht
sich dabei um drei Dinge: Die richtigen Leute, respektive Talente, etwas zu schaffen,
was Kunden wirklich wollen und so wenig Geld auszugeben wie nur möglich. Dabei ist
die Genialität der Idee eher zweitrangig. Vielmehr geht es darum, Produkte und Anwen-
dungen zu schaffen, die weniger schlecht sind als die bestehenden. 

– der große Hype?

Die Entwicklung zum
eigenständigen Modell



6 gateSTORY 01.15

…ist CEO & Co-Founder der Cleverlize
GmbH und war von 01-2013 bis 01-2014
bei Wayra, dem Accelerator von Tele-
fónica. 

Mit welchen Erwartungen seid ihr
beim Accelerator Programm angetreten
und wurden diese erfüllt?
Die Erwartung war, technischen, part-
nerorientierten und finanziellen Support
vorzufinden, um unser Startup schnel-
ler zu entwickeln. Die Erwartungen wur-
den überwiegend erfüllt.

Welchen Nutzen konntet ihr daraus zie-
hen, persönlich und für das Unterneh-
men?
Wir konnten erste Partnerschaften auf-
bauen, die für uns insbesondere in der
Startphase sehr wichtige waren. Zudem
war natürlich der Austausch mit den
anderen Startups, die direkt um uns
herum saßen, sehr förderlich. Es gab kein
Problem, dass nicht irgendjemand schon
kannte und bereits gelöst hatte.

Nach längerer Geschäftstätigkeit im
Rückblick: Was hat es effektiv gebracht?
Es hat unser Unternehmen mit Sicher-
heit gefördert. Neben der finanziellen
Unterstützung haben wir auch viel gelernt
in Bezug auf den Aufbau von Startups.

Dr. Lukas Steinbacher

Fortsetzung auf Seite 8

sind, sind mit ihrem Netzwerk ein Hauptbestandteil des Programmes. So können unter-
nehmerische Erfahrung mit der spritzigen Schaffenskraft der Startups kombiniert und
Fehler vermieden werden. Und im Unterschied zum Y-Combinator wird bei Tech-
stars das nicht ganz so ausgereifte Ökosystem zusammengebracht, um gute Geschäfts-
ideen gemeinsam zu hebeln. Die Gründer von Techstars haben nicht nur einige Bücher
veröffentlicht, sondern bieten ihr Modell in einer Art Franchise System auch großen
Unternehmen an. Zudem sind sie Initiator des Global Accelerator Network, einer welt-
weiten Plattform für Accelerator-Betreiber, die nach ihrem Modell arbeiten. Die
wiederum treffen sich einmal im Jahr, irgendwo in der Welt, zum Global Accelera-
tor Meeting, um aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Branche zu dis-
kutieren. Da ist es kaum verwunderlich, dass in den letzten Jahren Acceleratoren
weltweit wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. 2013 waren auf der Datenbank
Seed-DB weltweit 213 Acceleratoren gelistet.

Wenn man dann im vergangenen Jahr das Vergnügen hatte an eben diesem Treffen
teilzunehmen, konnte man durchaus feststellen, wie jung diese Branche trotz allem
noch ist. Viele der Teilnehmer waren erst im ersten oder zweiten Jahr als Accelera-
tor-Betreiber tätig und dazu noch ohne jegliches unternehmerisches Hintergrund-
wissen. In Gruppen diskutierte man das schwierige Thema Erfolgsmessung um 
festzustellen, dass hier noch lange keine Lösung in Sicht ist. Immerhin schwebte
der Grundkonsens durch den Raum, dass man zwischen 5 und 7 Jahre benötigt, um
einen Accelerator erfolgreich aufzubauen. Da erscheint es nur logisch, dass es ein
nachhaltiges Accelerator-Modell, das sich dauerhaft selbst trägt, noch gar nicht gibt,
bzw. der Beweis für den Erfolg noch nicht erbracht wurde. Das ist auch irgendwie
nachvollziehbar, denn das Geschäftsmodell von privat geführten Acceleratoren ist
darauf aufgebaut, dass sie sich durch einen großen Exit (dem Verkauf der Anteile
an einem der »accelerierten« jungen Unternehmen) finanziell rechnen. Aber das gab
es bisher noch nicht. Auch die neue Entwicklung, dass immer mehr Unternehmen

sogenannte »Corporate Acceleratoren«
aufbauen wurde diskutiert, genau
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einen Anfang nahm das Abenteuer für uns im Juli 2014, mit dem Geschäftsführer-
News letter des gate Garching. Darin wurde auf den »Bayerischen Gemeinschafts-
stand auf der China Hi-Tech Fair (CHTF) vom 16. bis 21. November 2014 in Shenz-

hen – letzte Anmeldemöglichkeit«, hingewiesen. Mit »uns« meine ich meinen Ge schäfts-
führerkollegen Stefan Spörrer und mich, Mario Kischporski, von der COMPLAVIS GmbH.
Schon seit einiger Zeit sind wir in China aktiv, waren jedoch noch nie dort als Aussteller
auf einer Messe. Ich nutzte also die Gunst der Stunde, füllte kurz entschlossen die Anmel-
dung aus, verschickte sie an Bayern International – und bekam eine Zusage. 
Shenzhen ist die größte Metropolregion der Erde. In ihrem Einzugsgebiet leben innerhalb
eines Radius von ein bis zwei Fahrstunden ca. 85 Mio. Einwohner. Das sind mehr Menschen
als in ganz Deutschland. Shenzhen ist bekannt als Sonderwirtschaftszone und ist damit eine
der bedeutendsten Städte für ausländische Investitionen. Noch vor 35 Jahren lebten in dem
Fischerdorf gerade einmal 30.000 Einwohner, heute sind es fast 20 Millionen. 
Das schnelle Wachstum der Stadt bringt leider auch die »alteingessenen« Taxifahrer in
Shenzhen ziemlich durcheinander. Weshalb sich die Hotelsuche vor Ort sehr abenteuer-
lich gestaltete. Dazu muss man wissen, dass die Analphabeten-Quote in China sehr
hoch ist und die Taxifahrer meist weder lesen noch schreiben können. Es hilft also auch
nichts, wenn man den Hotelnamen in chinesischer Schrift vorzeigen kann. Wir benötig-
ten gute 2 Stunden, bis wir das Hotel endlich selbst gefunden hatten.
Schon am nächsten Tag machten wir uns mit der U-Bahn auf den Weg zur Messe.
Kaum dort angekommen, wurden wir in erste Gespräche verwickelt und mit einem
»you are from Germany – the top of the world!« begrüßt. Der in blau-weiß gehaltene
bayerische Gemeinschaftsstand wirkte dabei wie ein Magnet und das Interesse der chi-
nesischen Messebesucher an unseren Produkten war mannigfaltig. Vor allem die Mög-
lichkeit, sich mit unserer Hilfe an die elektronische Prozesskette deutscher Unterneh-
men anschließen zu können, kam sehr gut an.
Aktuell sind wir, als Ergebnis unserer Messepräsenz, in einem EDI-Projekt zur Umset-
zung der Kundenanforderungen der größten Restaurantkette in Hong Kong aktiv. Aller-
dings stellt sich Englisch als Weltsprache in China immer noch als eine große Heraus-
forderung dar, obwohl dort im letzten Jahr ca. 5 Mrd. $ für Englisch-Sprachkurse
ausgegeben wurden. Die Hoffnung bleibt also.

Es hat sich also auf jeden Fall gelohnt,
sich auf dem geförderten Messestand vor
einem großen Fachpublikum zu präsentie-
ren. Dieser Meinung ist auch Dr. Markus
Wittmann, der bayerische Repräsentant
des Wirtschaftsministeriums in China. Und
er hat Recht, denn auf der CHTF spiegelt
sich die überaus schnelle technologische
Entwicklung im Riesenmarkt China wie-
der. Um die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der chinesischen Industrie voran-
zutreiben, sind Dienstleistungslösungen,
welche nachhaltig die Effizienz in den Pro-
duktions- und Servicebereichen sichern,
bei chinesischen Unternehmen zunehmend
gefragt. Das Marktpotential für leistungs-
starke, innovative Anbieter wie für unse-
re COMPLAVIS aus Deutschland ist von
daher ausgezeichnet.
Mein Fazit: Shenzhen war für uns absolut
faszinierend, vor allem wenn es um das
Wachstum im Technologiebereich, die
Modernität, die Fortschrittlichkeit und das
Aufstreben dieser Region geht. Das Inte-
resse an deutscher Technologie, dem 
Know-how aber auch dem Do-how ist sehr
groß. Für deutsche Unternehmen ist es aber 
wichtig, ihre Kompetenzen unter dem
Schutz des geistigen Eigentums anzubie-
ten. In einem reguliertem IT-Markt, in 
dem Google, Facebook und Co. nichts zu
suchen haben, ist dies eine große Heraus-
forderung. Mario Kischporski

S

Die COMPLAVIS® GmbH ist ein Technologieunternehmen, spezialisiert
auf elektronischen Datenaustausch und EDI. EDI steht für Electronic Data
Interchange und dient als Oberbegriff für elektronischen Datenverkehr. In
der Anwendungspraxis versteht man darunter den Austausch struktu -
rierter Datensätze zwischen Unternehmen. Diese entscheiden sich für 
In house-Lösungen oder nutzen EDI-Clearing Center Leistungen, wie z.B.
das C-EDI® von COMPLAVIS als Software-as-a-Service Leistungen.
Weitere Informationen: www.complavis.de oder +49 (0)89 9982 990-15.
Details zum Messebeteiligungsprogramm finden Sie unter 
www.bayern-international.de/messefoerderung 

Dr. Wittmann zu Besuch auf 
dem COMPLAVIS-Messestand

COMPLAVIS zu Besuch in Shenzhen
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wie die »Verticals«. »Verticals« sind
Acceleratoren die auf bestimmte Bran-
chen und/oder Nischen spezialisiert
sind. Auch wenn es eigentlich keine
bahnbrechende Neuigkeit ist, dass es
für Startups Sinn macht, sich auf eine
Nische zu konzentrieren. Denn in einer
Nische können die Marktteilnehmer und
potentiellen Kunden einfacher identi -
fiziert, gewonnen und somit die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit gesteigert werden.
Und eben diese Weisheit wird nun auch
für die Entwicklung der Accelerator-
Experten immer wichtiger.

Man könnte sich vorstellen, dass auf
Treffen von Vorständen großer deut-
scher Konzerne immer mal wieder die
Frage auftaucht, ob man jetzt auch einen
Accelerator eröffnen soll, um dem Trend
gerecht zu werden. Oder ist der Hype
etwa schon vorbei? Die Schwemme von
»Corporate Accelerators« gab es schon
2013, als große Unternehmen Accele-
ratoren für sich entdeckt und als Teil
ihrer Innovationsstrategie implemen-
tiert haben. Z. B. Konzerne wie Micro-
soft, Telefonica oder Orange, die bereits
seit Jahren im Accelerator-Geschäft
aktiv sind. Sie haben, ähnlich dem Vor-
bild von Techstars oder dem Startup-
bootcamp, ein weltweites Netz von
Acceleratoren aufgebaut. Andere beauf-
tragten erfahrene Accelerator-Betrei-
ber damit, wie z.B. das große englische
Bankhaus Barclays, solch ein Programm
in London aufzubauen. Die Nächsten
versuchen es eigenständig mit einzel-
nen Programmen. Aber jeder versucht,
sich durch ein bestimmtes Element von
den anderen abzuheben und etwas
Besonderes zu bieten.  
Natürlich darf man nicht erwarten, dass
es nur darum geht, junge Gründer ganz
ohne Eigennutzen zu unterstützen. Viel-
mehr liegt der Antrieb der Unternehmen
sicherlich darin, Zugriff auf neue Ide-
en zu bekommen und junge, vielverspre-
chende Talente an sich zu binden. Dabei
wird der Betrieb von einem Accelera-
tor, im Vergleich zu eher teuren For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben in
großen Unternehmensstrukturen, noch

...leitet das am 01.01.2015 gestartete Accelerator-Programm TechFounders der
UnternehmerTUM GmbH.

Herr Hartung, welchen Benefit versprechen Sie den Teams durch die Teilnahme
am TechFounders Programm und was verspricht sich die UnternehmerTUM davon?
Wir helfen jungen Unternehmen mit einem Technologiefokus bei der Vorberei-
tung des Markteintritts, der Gewinnung eines Pilotkunden und bei der Finanzie-
rung ihres Unternehmens. Ziel von TechFounders ist es, Startups auf die Zusam-
menarbeit mit etablierten Unternehmen vorzubereiten und gleichzeitig »Investor
Ready« zu machen. Teilnehmer erhalten ein Entwicklungsbudget in Höhe von 25.000
Euro, eigene Büroräume, Zugang zur 1.500 m² Prototypen-Werkstatt sowie inten-
sives Mentoring und Coaching durch erfahrene Unternehmerpersönlichkeiten. Am
Ende des 3-Monats-Programms findet der Demo Day statt, bei dem die Startups
ihr Unternehmen vor Investoren und Industrieentscheidern präsentieren. Was ein-
zigartig ist: Startups müssen für all diese Leistungen keine Anteile am Unterneh-
men abgeben! 

Gibt es Schnittstellen zwischen TechFounders und den sonstigen Aktivitäten
der UnternehmerTUM?
Selbstverständlich! Und sogar sehr viele: TechFounders ist ein weiteres Angebot
der UnternehmerTUM. Wir nutzen das starke Netzwerk der UnternehmerTUM und
die langjährige Erfahrung beim Aufbau junger Unternehmen. Wir können hier auf
ein großes Tool Set von innovativen Methoden zur Geschäftsentwicklung zurück-
greifen. Startups haben durch das Netzwerk der UnternehmerTUM Zugang zu über
15.000 Alumni und durch die Nähe zur Technischen Universität München die 
Möglichkeit exzellente Universitätsabsolventen oder Praktikanten zu rekrutieren.
Und natürlich hat die UnternehmerTUM jahrelange Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit Startups und etablierten Unternehmen. So bringen wir das Beste aus
zwei Welten zusammen: die Prozess- und Planungsstärke und Internationalität
unserer Industriepartner sowie die Risikobereitschaft, Kreativität und Innovations-
kraft von Startups.

Lorenz Hartung

Auch Unternehmen
entdeck(t)en Accelerator
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men, scheint sich nun die Wetterla-
ge zu drehen. Alle großen Unterneh-
men suchen in ihrem Innovations-
drang mittlerweile die Tuchfühlung
mit Startups und sind daher stark an

einer Zusammenarbeit interessiert. Das
ist für die Gründerszene per se gar nicht
mal so schlecht.
Und es gibt durchaus Modelle, die bei
näherer Betrachtung weit weniger Ein-
griff in die Eigenständigkeit der Grün-
der ausüben. Microsoft beispielsweise
gibt kein Geld, nimmt dafür aber auch
keine Anteile. Es wird alles für die Ent-
wicklung der Startups getan, unterstützt
sie in sämtlichen Belangen und bringt
sie mit passenden Geschäftskunden in
Kontakt. Klar ist, dass alle Programmier-,
Speicher- und sonstige Unternehmens-
lösungen kostenfrei von Microsoft zur
Verfügung gestellt werden, in der Hoff-
nung oder gar schieren Gewissheit, dass
diese auch später weiterverwendet und
-verbreitet werden. So oder in irgend-
einer anderen Form versuchen große
Konzerne, kleine innovative Startups zu
unterstützen und an sich zu binden. 

als kostengünstig angesehen. Der
Accelerator ist sozu sagen ein
ausgelager tes Versuchslabor. 
Häufig wird mit den vermeintlich 
großen Vorzügen geworben, der
WIN-WIN-Situation. Startups sol-
len von großen Unternehmen als 
po tentielle Auftraggeber und
deren Strukturen profitieren und umgekehrt be -
kommen diese einen Zugang zu Innovatio-
nen. Aber ist das nicht eine Mogelpackung?
Wenn sich ein Startup mal an ein großes
Unternehmen gebunden hat und dieses noch
dazu an ihm beteiligt ist, kann man davon aus-
gehen, dass die Konkurrenz als Zielmarkt nicht
mehr in Frage kommt. Der Gedanke fühlt sich
an wie eine Mausefalle – oder ein Pakt mit
Mephisto.    
Und was genau befähigt eigentlich große Kon-
zerne dazu, junge Unternehmer auszubilden? Vor-
stellbar wäre ja auch, dass die neue Führungsriege in
einem Konzern einfach mal den Stecker zieht, wenn die
Unterstützung für Startups schlichtweg zu wenig zum Kerngeschäft beiträgt. 
Eines jedoch muss man der Entwicklung zu Gute halten: Während man vor Jahren
noch als Startup großen Unternehmen hinterherlaufen musste, um Aufträge zu bekom-

Fortsetzung auf Seite 12
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inter Dynamify stehen Jens
Kirsch, Johann Tillmann und Rico
Unger. Ihr Ziel: Eine neue Klasse

moderner Medizingeräte zu entwickeln,
die günstig in der Anschaffung sind, 
keine Installation benötigen und intuitiv
bedient werden können. Mit insgesamt
25 Jahren Berufserfahrung bei verschie-
denen Medizintechnikherstellern ergän-
zen sich die drei Gründer hervorragend.
Jeder bringt sein Wissen im Unterneh-
men ein, egal ob es sich dabei um 
die Entwicklung von Medizinprodukten,
Elektrotechnik, digitale Bildverarbeitung,
Marketing, Vertrieb oder Produktmana-
gement handelt. Im Vordergrund steht für
die Gründer dabei immer der konkrete
Anwenderbedarf!

Aktuelle Technik soll Nutzern in der Medi-
zintechnik zugänglich gemacht werden.
Dabei liegt der Fokus stark auf einer ein-
fachen Bedienung und neuen Preismo-
dellen. Die Dynamify Produkte erfüllen
höchste Ansprüchen an moderner Benut-
zerführung und bieten hervorragende
Leistungen für Ärzte und Patien-
ten gleichermaßen. Dabei bleibt
das Gerät bezahlbar für Ärzte
und unterstützt zudem deren
Praxismodelle. Wichtig ist den
Gründern von Dynamify, dass

H Patienten weltweit von der Verfügbarkeit der Dynamify Produkte profi-
tieren und die wichtige Untersuchung zur Hautkrebsfrüherkennung durch-
führen lassen können.

Denn jährlich erkranken in Deutschland über 250.000 Menschen neu an
Hautkrebs (GEKID, 2014), davon fast 221.000 an weißem Basalzell- oder
Stachelzellkrebs. An dem besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs
(Malignes Melanom) erkranken jährlich fast 30.000 Menschen neu in
Deutschland; rund 3.000 sterben pro Jahr daran. Dabei hat die Zahl der
Neuerkrankungen in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Von
den gesetzlichen Krankenkassen werden zwar alle 2 Jahre sogenannte
Haut-Screenings für den Patienten ab 35 Jahren angeboten – aber diese Screenings
werden oft nur mit dem bloßen Auge durchgeführt. Natürlich haben Dermatologen viel
Erfahrung in der visuellen Erkennung von Hautkrebs, aber die Verlaufskontrolle mit einem
digitalen Dermatoskop ist sicherer, genauer und effektiver. 

Das Dynamify Wireless Dermatoscope ist ein Bilddokumentationssystem zur digitalen 
Hautuntersuchung. Es unterstützt Ärzte bei der Befundung. Es dient zur Aufnahme
und Verlaufskontrolle von Muttermalen, um Hautkrebs frühzeitig zu erkennen. Denn
nur bei rechtzeitiger Erkennung von schwarzem Hautkrebs sind die Heilungsraten 
signifikant höher. 
Darüber hinaus kann mit dem System die Bilddokumentation von ästhetischen Behand-
lungen, zum Beispiel mit Botox, durchgeführt werden.

Das Besondere daran ist, dass die Kamera kein Kabel hat. Sie ist sehr klein, leicht
und ermöglicht dem Arzt, sich frei in der Praxis zu bewegen. Die Kamera

kann somit in jedem Untersuchungsraum eingesetzt werden. Die Soft-
ware muss auch nicht langwierig auf jedem einzelnen PC in der Pra-
xis installiert werden. Ein kleiner Server, der einfach ins Praxisnetz-
werk eingesteckt wird, stellt allen gängigen, aktuellen Browsern

(Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) die Anwen-
dung als Webapplikation zur Verfügung. Ohne Instal-
lation, ohne Internetanbindung. Die Kamera ist per
WIFI direkt mit dem kleinen Server verbunden.
Die Applikation zur Bildarchivierung ist übersicht-
lich und geradlinig gestaltet. Es werden deutlich
weniger Arbeitsschritte pro Untersuchung benö-
tigt. Der Workflow unterstützt den Arzt und das 
Personal optimal in der täglichen Praxisroutine.

Natürlich wird auch die Datensicherheit berück -

Dynamify
Die Zukunft der digitalen Hautuntersuchung

Worum geht es Dynamify?

Die Erfahrung zeigt, dass Medizintechnik oft teuer in der Anschaffung, aufwän-
dig zu installieren und kompliziert zu bedienen ist. Deshalb hat Dynamify es sich
zur Aufgabe gemacht, ein Gerät zu entwickeln, das dieser Erfahrung in keiner
Weise entspricht: ein neues, digitales Dermatoskop zur Hautkrebsvorsorge.

Der Vorteil der Technik

Die Dynamify Cam 
mit Ladestation
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gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im Juli 2015. Darin finden Sie

• gateNEWS – Das gate im neuen Kleid 
• gateSTORY – Startups und Internationalisierung  
• gatePEOPLE –  Ein Unternehmen stellt sich vor

sowie viele andere Themen, die für Startups wichtig sind.

sichtigt. Alle Patientendaten und -bilder werden verschlüsselt und lokal in der Arzt-
praxis gespeichert.
Je nach Praxissituation und -bedarf kann zwischen verschiedenen Preismodellen
gewählt werden. Es gibt ein klassisches Kaufmodell und zwei Optionen mit gerin-
ger Anfangsinvestition, um Ärzten weltweit den Einstieg in die digitale Dermato-
skopie zu erleichtern. Hier wird die Leistung des Dynamify Wireless Dermatoscope
entweder nach tatsächlicher Benutzung oder mit einem monatlichen Fixbetrag abge-
rechnet. Die volle Kostentransparenz für eine präzise Abrechnung erleichtert den Ärz-
ten die Entscheidung für eine Anschaffung. Jede Praxis kann die unterschiedlichen
Preismodelle testen und hat im ersten Jahr die Möglichkeit, das Modell zu wechseln.
Kosten für zusätzliche Arbeitsplatzlizenzen im Netzwerk gibt es nicht und ein Basis-
Servicepaket ist immer mit dabei. 
Das Ziel von Dynamify ist es, Medizinprodukte herzustellen, mit denen man gerne
umgeht. Denn nur wenn das Gerät dem Arzt die Arbeit erleichtert, kann der Patient
davon profitieren.

Schon bald wird das Dynamify Wire-
less Dermatoscope der Fachwelt vor-
gestellt. Mehr Informationen dazu gibt
es unter www.dynamify.de. Wer gerne
regelmäßig über den aktuellen Stand
informiert werden möchte, kann sich
dort auch für den Dynamify Newsletter
registrieren.

Dynamify GmbH
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching b. München
Telefon: +49 89 71 67 79 50
E-Mail: info@dynamify.de
Internet: www.dynamify.de
Ansprechpartner: Johann Tillmann

Erfolgreicher Messeabschluss 
auf der Medica. Die Gründer 
vlnr: Rico Unger, Johann Tillmann,
Jens Kirsch

Alle Lokalisationen 
auf einen Blick in der 
Dynamify Application
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Aus Sicht eines Gründers ist er ja eine tolle Sache, dieser Accelerator. Wenn man
Glück hat und genommen wird, bekommt man ganz viel Hilfe. Man kann sich mit etwas
geschenktem Geld, Training, Mentoring und dem Zugang zu Ressourcen voll auf die
Entwicklung der Geschäftsidee konzentrieren. Wenn man in der Zeit gut voran-
kommt und sich zu verkaufen weiß, blüht einem ein Ticket auf die Autobahn der
heutigen Gründerhelden, mit dem Blinker links. Natürlich geht es um Selbstverwirk-
lichung, darum etwas Eigenes zu schaffen und damit auch noch unsagbar reich zu
werden. Auf dieser Autobahn gibt es optimalerweise verschiedene Stufen zu durch-
laufen, vor allem wenn es darum geht, Investitionen einzusammeln. Eine Seed-Run-
de, dann mit Venture Capital eine A-Runde, die B-Runde, die C-Runde, um anschlie-
ßend von einem Giganten aufgekauft zu werden – am besten von einem der großen
Internetriesen. Die Vorstellung dreht sich darum, einen dicken EXIT hinzulegen und
den großen Reibach zu machen. Eine bessere Verbreitung des amerikanischen Trau-
mes nach Silicon Valley-Facon kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ein
Lebensmodell in dem man in der digitalen Revolution ganz vorne mit dabei ist.
Acceleratoren können eine tolle Vertriebsstelle dieses Lebensmodells sein. Immer
mit einer gehörigen Portion positiver Silicon-Valley Stimmung, die des Goldrau-
sches und des »Scheitern dürfens«, am besten in Turnschuhen und Kapuzenpulli.

Unlängst äußerten nun doch einige Vordenker Besorgnis über die Entwicklung einer
solchen Kultur. Es gäbe nur noch die ganz großen Konzerne und Internetgiganten,
die die kleinen Unternehmen aufkaufen. Und dazwischen entsteht nichts mehr. Auf
dem Feld von mittelgroßen Unternehmen kann jedoch gar nicht genügend nachwach-
sen. Denn es sind doch gerade die klein- und mittelständischen Unternehmen, die
eine starke Wirtschaft ausmachen. Mehr noch, der deutsche Mittelstand
wird in der ganzen Welt als Erfolgsmodell angesehen, weil er der Wirt-
schaft ihre Stärke und Robustheit verleiht. 

Wer mit einer Unternehmensgründung durch die Schule eines Busi-
ness Angels gegangen ist, der zuvor erfolgreicher deutscher
Mittelständler war, wird sich sicherlich an die vermittelten
Ureigenschaften jedes erfolgreichen Unternehmers erin-
nern: Unabhängigkeit – als Voraussetzung für die unter-
nehmerische Freiheit. Kunden gewinnen, Aufträge effi-
zient abarbeiten, fremdes Geld so gut es geht
vermeiden, wenn die Geschäftsentwicklung gut ist
neue Kreditlinien bei den Banken einrichten für schlechte
Zeiten, immer genug in der Kasse zu haben, um große Aufträge vorfinan-
zieren zu können, usw. Die Zeilen des Hardcodes haben eine ganz einfa-
che Aussage: Du musst alles tun, damit Du unabhängig bleiben und
unabhängig agieren kannst, so unabhängig wie nur irgend möglich.
Aber genau diese Aussage steht irgendwie
konträr zur ganzen Gründerkultur die aus
den USA zu uns herüberschwappt.

Aus Sicht des Gründers

Bedenken an der Gründerkultur

…ist seit 2014 Investment Professional
bei Earlybird Venture Capital, und dort für
europaweite Investments in Enterprise
Technology und Marktplätze zuständig.

Erleichtern Acceleratoren die Arbeit
eines Investors und wenn ja, wie?
Ja, Acceleratoren erleichtern in gewis-
ser Form die Arbeit eines Investors, da
sie Unternehmen vorqualifizieren und
gezielt unterstützen. Gerade unerfahre-
nere Unternehmer »gleisen« auf und 
stellen einige Weichen für schnelles
Wachstum.

Sehen Sie Verbesserungspotential in
solchen Programmen?
Ja, ich sehe Verbesserungspotentiale.
Diese unterscheiden sich natürlich von
Accelerator zu Accelerator, aber las-
sen sich gruppieren unter: Frühere, in -
formelle Einbindung von VCs, internatio-
nalere Denkweise, mehr Stringenz bei
der Auswahl wirklich innovativer Unter-
nehmen & Top-Teams, gezieltere Anspra-
che von Folgeinvestoren, besseres Mar-
keting (welches mittelbar den Startups
zu Gute kommt).

David Rosskamp
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Wird dieser Ethos – der tief in der erfolgreichen deutschen Unternehmerkultur 
verankert ist – beim heutigen Modell der Acceleratoren irgendwo berücksichtigt?
Man könnte sich dabei erwischen, es zu bezweifeln.

Hinter vorgehaltener Hand hört man manchmal, dass es gar nicht so einfach ist,
entsprechend gute Teams zu rekrutieren, auch wenn die Bewerberflut anscheinend
relativ groß ist. Dazu kann man beobachten, dass viele Accelerator-Betreiber bei ihrer
Selektion auf Teams gehen, die schon Markterfolge nachweisen können und bereits
einen Prototypen entwickelt haben. Also Startups und kleine Unternehmen, die für
den Accelerator eigentlich schon einen Schritt zu weit sind. Verständlich, denn so
ist die Erfolgswahrscheinlichkeit der »Startups« und die der Accelerator-Betreiber
wesentlich größer.   

Viele verschiedene Modelle sind in den vergangenen Jahren aufgetaucht. Der druck-
frisch erschienene Report »A look inside accelerators« der englischen Innovations-
stiftung Nesta, schlüsselt die aktuellen Modelle auf: Mit oder ohne Seed-Investment,
drei oder sechs Monate, »vertical« integriert oder offen für alle Branchen, mit 
Alumni-Netzwerk oder ohne, privat geführt, von Unternehmen oder gar von der 
Politik unterstützt. Manche schaffen es sogar, einen Accelerator in bestehende
Aktivitäten oder Gründerplattformen einzubauen. Ein Netzwerk an Mentoren haben
aber alle und brauchen auch alle – zu Recht. Und es scheint immer noch kein Ende 
zu nehmen. Nach wie vor werden neue Accelerator Programme angekündigt und in
Betrieb genommen. Zudem scheinen Universitäten das Accelerator-Modell für sich
zu entdecken. Es setzt dort an, wo schlaue junge Köpfe sitzen, soll Unternehmer-
geist stiften und fördern.

Doch trotz aller Kritik: Es ist gut, dass es mit den Acceleratoren Anlaufstellen für
Gründungswillige gibt. Anlaufstellen für junge Talente, die etwas wagen wollen,
mit ihrer eigenen Idee. In der ganzen Aufregung, ihr Glück zu versuchen, kann
man nur hoffen, dass sie an die Richtigen geraten. An Acceleratoren, die ihnen

im Sinne eines guten Unternehmergeistes eine gehörige Portion an unterneh-
merischer Freiheit und
den Gedanken der
Unabhängigkeit mit
auf den Weg geben.

Und dass sie sich nicht vor den
Karren von renditegetriebenen
Investoren spannen lassen, auch
wenn die Versuchung sehr groß ist.

In der momentanen »Goldrausch«-
Stimmung, die überall zu vernehmen

ist, kann einem das alles schnell wie eine
große Party vorkommen. Aber auch die schöns-

te Party ist irgendwann vorbei. Zudem wird der
Washout der Accelerator-Industrie schon länger prog-

nostiziert. Die Konsolidierung kommt immer näher, eini-
ge mussten schon aufgeben, andere »lernen« und schrumpfen

sich gesund. Wahrscheinlich wird man erst in einigen Jahren auf dem
Boden der Tatsachen ankommen und sehen, welche Programme sich dauerhaft

halten konnten. Bis dahin wird sicherlich noch einige Zeit vergehen, denn es ist
wie mit dem Aufbau von jungen Unternehmen oder neuer Geschäftssubstanz: Alles
dauert länger als gedacht.                                                                 Tomas Celig

...war knapp 2 Jahre mit seinem Unter-
nehmen im gate Garching ansässig,
bevor er von Juli bis Oktober 2014 
am German Accelerator Programm im 
Silicon Valley teilgenommen hat.

Herr Seeser, mit welcher Erwartungs-
haltung haben Sie das Programm ange-
treten und wurden diese erfüllt? 
Wir sind eines der kleinsten Unterneh-
men im GA-Programm. Die anderen
Unternehmen waren deutlich größer
und hatten damit auch eine ganz ande-
re Erwartungshaltung, wie z.B. die
Errichtung einer Auslandsvertretung
oder sogar die Vorbereitung für einen
Börsengang. Dadurch konnten wir
jedoch auch extrem viel lernen. Darü-
ber hinaus wurden wir sehr überrascht,
dass viele Unternehmen Interesse an
unserer Technologie (WebRTC-Infra-
struktur) hatten. Insgesamt war die Zeit
drüben gigantisch und hat alle Erwar-
tungen übertroffen. »Silicon Valley is
the place to be for startups«.

Welchen Nutzen konnten Sie daraus
ziehen, für Sie persönlich und für Ihr
Unternehmen?
Wir profitieren unheimlich von dieser
Erfahrung, vor allem die Erkenntnis,
dass der amerikanische Markt für uns
deutlich attraktiver ist als der Deutsche. 
Persönlich empfinde ich den deutschen
Markt als sehr schwierig für IT-Start-
ups. D.h., dass wir uns in Zukunft auch
anders ausrichten werden.

Philipp Seeser

Fazit
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SXSW – Das WERK1 in Austin
Das Bayerische Wirtschaftsministerium bietet vom 11.-18.
März 2015 eine Unternehmerreise mit Teilnahme an der
South by Southwest (SXSW) Interactive nach Austin, Texas
(USA) an. Ziel der Reise ist es, Horizonte zu öffnen, gemein-
sam Innovation und Inspiration zu erleben, den Austausch
untereinander zu fördern und Bayern als interessanten
Standort für die Kreativ- und Medienwirtschaft zu präsen-
tieren. Ein mehr als guter Grund für Dr. Franz Glatz und 
Florian Bergmann sich dort im Namen des WERK1 zu prä-
sentieren. Wer genau wissen will, was sich dort Tag für
Tag abspielt, der schaut einfach auf www.germanfolks-
house.com. Michael Prätorius berichtet in einer Art Früh-
stücksfernsehen zu den Geschehnissen des Tages. Wir
sind schon gespannt auf die Videos, Berichte und 
Bilder der Reise!

Go To Startups – Startup Night
Organisiert von in San Francisco ansässigen »all
in one business accelerator« Society3 fand im
Januar bereits zum dritten Mal im WERK1 die
Go To Startups – Startup Night statt. Neben
der Jury, bestehend aus mehreren Experten,
kamen knapp 100 Interessierte aus der Münch-
ner Startup-Szene um sich die Pitches der vier
Startups des Abends anzusehen. Bereits im März
wird Society3 mit einer weiteren Go To Startups
– Startup Night im WERK1 zu Gast sein. 
(Genaue Termine finden sich immer auf
www.werk1muenchen.de)

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
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Happy Birthday WERK1
Das WERK1 wurde 2 Jahre alt 
Getreu dem Sprichwort »Man soll die Feste feiern, wie sie fallen«
gab es im WERK1 mal wieder allen Grund für eine rauschende Par-
ty. Zum 2. Geburtstag ließ es sich der Hotspot der Ditgitalen Gründer -
szene nicht nehmen ordentlich einen aufzufahren. Die Augen der Mie-
ter und Coworker waren angesichts der durchaus dekadenten
Geburtstagstorte dementsprechend groß. Noch mehr Eindruck mach-
te da eigentlich nur die Location: denn die Geburtstagsparty war
zugleich erste Partytauglichkeistprobe für das am 2. März eröffnete
Café. 
Die lange und teilweise nervenaufreibende Planungszeit der letzten
Wochen hatte sich aber mehr als gelohnt! Wenn auch hier und da
noch einige Kleinigkeiten fehlen, konnte das Café im Erdgeschoss
trotzdem seine Tore öffnen. Nach so einem guten Cappuccino oder
Espresso lässt sich ein Arbeitstag im Leben der aufstrebenden Start-
up-Unternehmen im WERK1 doch auch viel besser meistern.
Neugierde geweckt? Dann freuen wir uns, wenn wir uns bald sehen,
hier im WERK1 Café!

Google Launchpad
In der ersten Märzwoche war das WERK1 Mitveranstalter des
Google Developers Launchpad Events. Mentoren aus den Berei-
chen Marketing, Product Management, UX/UI und Entwicklung
standen den insgesamt 16 Startups eine Woche lang zur Seite.
Wie in einem Bootcamp sollte dabei in möglichst kurzer Zeit viel
erreicht werden. An der Google Launchpad Open Night am Diens-
tag Abend konnten dann auch andere Startups und Interessierte
bei einem Bier und Networking Teil des Launchpad werden. High-
light für die Teilnehmer sowie für das WERK1 war dann aber
der Freitag vormittag, an dem Staatsministerin Ilse Aigner mal
wieder persönlich für einen kurzen Besuch ins WERK1 und vor
allem zu den Startups der Launchpad Woche herein schaute.

Game Developers Conference & Game
Connection in San Francisco
Eigentlich muss man nicht tausende Kilometer nach San Fran-
cisco fliegen um bayerisches Bier zu genießen. Spieleent-
wickler aus der ganzen Welt taten dies aber, auch wenn
der Hauptgrund wohl eher die Game Developers Conference
und die Game Connection war, die vom 02. - 07. März im
Moscone Center und Metreon stattfanden.
Mit dem Ziel der angereisten bayerischen Spieleindustrie sowie
ihren Partnern und Freunden eine Plattform zu bieten, wurde
die Games/Bavaria Happy Hour kreiert. Die Veranstalter Invest
in Bavaria, Teamspeak und WERK1 München winkten mit baye-
rischem Bier, Signature Cocktails, Appetizern und einer unschlag-
baren Location über dem Moscone Center. Über 100 Gäste folg-
ten gerne der Einladung. Das durchweg positive Feedback lässt
darauf schließen, dass man sich auch im nächsten Jahr wie-
der auf ein Bier am anderen Ende der Welt treffen wird.




