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gateNEWSLiebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Der Standort Garching
bleibt hochattraktiv. Mit 
der Entscheidung der 
Technischen Universität
München, nun auch die

Fakultät für Elektro- und Informationstech-
nik auf den Forschungscampus Garching
zu verlegen, werden in ein paar Jahren
weitere 4.000 Studenten nach Garching
umziehen. Die Gebäude sind auf dem
Acker, direkt gegenüber des gate geplant. 
Damit dürfte das gate als Technologie-
und Gründerzentrum auch für Start-ups
aus der Elektro- und Informationstech-
nik neu in den Fokus rücken. Die un -
mittelbare Nähe zur eigenen Fakultät,
zu Forschergruppen und Professoren und
nicht zuletzt zu studentischen Arbeits -
kräften sprechen dann erneut für sich. 

Aber auch über den Landkreis München
hinaus ist die Dynamik der bayerischen
Start-up-Szene ungebrochen. Im Rahmen
der Initiative »Gründerland Bayern« der
Bayerischen Staatsregierung wird in
jedem der sieben bayerischen Regie-
rungsbezirke mindestens ein Gründer-
zentrum für den Bereich Digitalisierung
gefördert. Die Bewerbungsfrist ist im
Mai abgelaufen – bereits im zweiten
Quartal 2016 wird eine unabhängige Jury
förderwürdige Projekte vorschlagen. 

Das gate Garching ist ein leuchtendes
Beispiel dafür, was durch solche Initia-
tiven erreicht werden kann. Ebenfalls
gefördert durch das Bayerische Wirt-
schaftsministerium, haben im gate 272
Start-ups und junge Unternehmen seit
der Eröffnung im Jahr 2002 von den 
Vorteilen profitiert, wie beispielsweise 
günstigen Mieten oder einem kostenlos-
ten Unternehmensberater. Mehr Zahlen -
infos finden Sie auf Seite 14.

Nun darf ich Ihnen erstmals als neuer
Geschäftsführer viel Freude beim Lesen
dieser Ausgabe des gateWAY wünschen!

Ihr 

Christian Heckemann
Geschäftsführer gate Garching 

… dass das gate Garching eine neue Mitarbeiterin
hat? Sabine Dietrich kümmert sich seit 15. März
2016 um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und
assistiert dem neuen Geschäftsführer Christian
Heckemann. Die Chefredaktion des gateWAY fällt
ebenso in ihren Aufgabenbereich wie die Pflege
von Website und Social-Media-Kanälen. Auch
Events wie das gateDATING werden künftig von
der Freisingerin organisiert. Vor ihrem Einsatz im
Technologie- und Gründerzentrum war Sabine
Dietrich Projektmanagerin bei einer Münchner
Eventagentur. 

Wussten Sie schon...
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Das gate in neuem Kleid
Im November 2015 war es soweit: Nach
einer mehrwöchigen Umbauphase ist das
neue gate-Foyer eröffnet worden. Nach
fast 13 Jahren war es Zeit geworden für
eine Modernisierung des Eingangsberei-
ches und des Bistros. Nun präsentiert sich
das Foyer lichtdurchflutet, innovativ – und
weiterhin sehr gemütlich. Für Mieter und
Besucher ein beliebter Platz für Kreativ-
pausen und  Networking bei einer Tas-
se Cappuccino. Neugierige sind herzlich
willkommen!
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Buchtipp

Heinz Nixdorf – Eine Biographie
(Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, 29,90 € )

Heinz Nixdorfs Leben steht beispielhaft für eine Unternehmerkarriere in der deut-
schen Wirtschaftswunderzeit. Später, in den 1980er-Jahren, galt er als einer der
ideenreichsten und erfolgreichsten Unternehmer der Bundesrepublik. Unter sei-
ner Leitung stieg die Nixdorf Computer AG zu einem Weltkonzern auf. Zugleich
war Nixdorf das deutsche Vorzeigeunternehmen in der Zukunftsbranche Com-
puterindustrie. 
Christian Berg schildert – ausgehend von der Familiengeschichte – die Grün-
derzeit der Firma, die Etablierungsphase und den Weg zum weltweit operie-
renden Computerhersteller. Dabei kommt auch die Technikgeschichte zur Spra-
che. Die Strategien des Computerpioniers Nixdorf zur Krisenbewältigung, die
sozialen Aspekte der Konzernkultur und seine Bedeutung für die Region Pader-
born werden gleichfalls beleuchtet. Die Biographie liefert somit ein umfassen-
des und detailreiches Bild der Unternehmerpersönlichkeit Heinz Nixdorf und eine
fundierte Darstellung seines bis heute reichenden Wirkens.
(Quelle: amazon)

gate IN & OUT

Behrco GmbH 01.05.2016 www.behrco.de Marion Treiß, Stefan Becker

MITOS GmbH 01.05.2016 www.mitos.de Marian Willner, Dr. Michael Epple

TUM International GmbH 01.05.2016 www.tum-international.com Daniel A. Gottschald

B2M Software GmbH 01.03.2016 www.b2m-software.de Walter Lechner

OncoBeta GmbH 01.01.2016 www.oncobeta.com Dr. Thomas Wendler

exentra GmbH 01.11.2015 www.exentra.de Robert Wendel

nextnano GmbH 01.09.2015 www.nextnano.com Dr. Stefan Birner

SHIMMER GmbH 01.09.2015 Dr. Antoine Bittar

GermanLitho GmbH 01.09.2015 www.germanlitho.com Dr. Ran Ji

ZEDAL AG  01.05.2016 www.zedal.de Rolf Niehaus

Saneon GmbH 01.04.2016 www.saneon.de Silvain Jewoh Zakeyo

The Marketing Works GmbH 01.04.2016 www.becausetmw.com Stuart Cording, Mark Holdaway

Novicon GmbH 01.03.2016 www.novicon.net Martin Kloker, Roman Zahrer

Neural Network Technologie UG 01.01.2016 Hanns-Bertin Aderhold

Klingelnberg GmbH 01.01.2016 Andreas Mitterer

FluiDyna GmbH 01.10.2015 www.fluidyna.com Dr. Thomas Indinger

FVA GmbH 01.09.2015 www.fva-service.de Norbert Haefke, Hartmut Rauen

Prof. Dr. Dr. Parlar 01.09.2015 Prof. Dr. Dr. Ahmet Harun Parlar

xWare42 GmbH 01.09.2015 www.xware42.com David Lais

ZG Zahnräder und Getriebe GmbH 01.09.2015 www.zg-gmbh.de Prof Dr. Bernd-Robert Höhn

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

Das gate zum Schmunzeln
Liebe Mitarbeiter der Unternehmen im gate, am kommenden

Samstag und Sonntag wird der gesamte Parkplatz vom Laub befreit. An diesen
Tagen bitte nicht auf dem Parkplatz parken. Jedes dort abgestellte Fahrzeug wird
eingesaugt … 

... und kommt danach super sauber gewaschen wieder raus ...
Dann bitte rechtzeitig alle manipulierten VW-Diesel dort abstellen!!!

Liebe Mitarbeiter im
gate, am Montag kommt der Schädlings -
bekämpfer routinemäßig zu uns ins gate. 
Er wird die Außenanlagen abgehen und 
in verschiedenen Büros Stichproben durch-
führen. 

Sucht der auch nach Viren und
Wanzen von der NSA?

Rundmail gate 1:

Antwort 1:
Antwort 2:

Rundmail gate 2:

Antwort:
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Das gate im Wandel 
Wechsel an der Spitze des gate Garching: 
Nach fast 14 Jahren als Geschäftsführer hat Dr. Franz Glatz den 
Staffelstab Anfang April an Christian Heckemann übergeben.

Geschäftsführerwechsel
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Jetzt mal ehrlich … 
3 ungewöhnliche Fragen an 
Christian Heckemann:

An den Beginn der Zeitrechnung. Ich
hätte Jesus gerne persönlich getroffen.

Mich an beliebige Orte zu beamen.

»King of the road« von Roger Miller

Ein Wechsel in der Geschäftsführung ist immer auch die Chance für
einen Neuanfang. Welche Akzente wollen Sie in Zukunft setzen?
Die erfolgreiche Arbeit von Dr. Franz Glatz möchte ich gerne fortführen
und das gate Garching zu einer bekannten Marke der Münchner Gründer -
szene weiterentwickeln. Dazu zählen für mich eine Profilschärfung unseres
Gründerzentrums und gleichzeitig eine enge Vernetzung mit den anderen Akteuren

der bayerischen Gründerszene. Ich möchte an einem stärkeren
Miteinander anstelle eines Nebeneinanders arbeiten. Das gilt 
übrigens auch für unsere Mieter: Tatsächlich ist es so, dass immer
viel von Netzwerken gesprochen wird, im Alltag aber wenig

Zeit dafür bleibt. Darum werden wir uns (neben einer Kaffee -
maschine im Foyer!) ein paar neue Formate ausdenken, die den Austausch

zwischen den Start-ups fördern.
Gehen wir einmal davon aus, dass all Ihre Pläne umgesetzt werden. Was soll-

ten Beobachter in fünf oder zehn Jahren über das gate Garching sagen?
Das gate Garching soll bekannt und begehrt sein bei Start-up-Unternehmen. Meine 
Vision ist, dass wir möglichst vielen Jungunternehmern zum Erfolg verhelfen und diese spä-
ter mit Überzeugung sagen: »Wir haben damals im gate begonnen, das war ein äußerst hilf-
reiches Ökosystem und ein wichtiger Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte.«  
Wie wichtig ist die Vernetzung in der Gründerszene? Welchen Beitrag kann dazu
das gate leisten?
Vernetzung zu fördern ist natürlich eine zentrale Aufgabe eines Gründerzentrums. Für
das gate heißt das konkret, dass ich den Mietern mehr Gelegenheit geben will, 
das bereits vorhandene Know-how und bestehende Kontakte zu Investoren bzw. zur 
Industrie besser miteinander zu teilen. Deshalb sind Kennenlern-Events, wie z.B. das
gateDATING, wichtig. Für die Vernetzung mit Dienstleistern organisieren wir als Grün-
derzentrum Veranstaltungen, bei denen Start-ups Informationen und Kontakte »frei 
Haus« geliefert bekommen. Beispielsweise hatten wir im Juni Events zu den Themen
»Finanzierung innovativer Unternehmen« (zusammen mit BayStartUp, Bayern Kapital,
BayBG, etc.), oder »Fördermöglichkeiten und Bankenfinanzierung für Start-ups« 
(zusammen mit der IHK, der LfA Förderbank Bayern und der Kreissparkasse).
Was macht Ihnen Spaß an Ihrer neuen Position? Was sind die besonderen Heraus-
forderungen als Geschäftsführer?
Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und interessiere mich für viele Themen. Insofern
kann ich mir keinen spannenderen Job vorstellen, bei dem ich so viele Ideen und Geschäfts-
modelle parallel kennen lernen kann. Die Herausforderung besteht am ehesten darin,
neben dem Job als »Immobilienverwalter« auch immer noch genug Zeit zu finden für
Gespräche mit den Jungunternehmern und die kreative Weiterentwicklung des gate.
Haben Sie von früheren beruflichen Weggefährten Tipps für die neue Stelle mit
auf den Weg bekommen?
Während der sehr angenehmen Übergabe mit Franz Glatz meinte dieser: »Rede so viel
du kannst mit so vielen Leuten wie möglich. Ansonsten fang einfach mal an, bei Fragen
meldest du dich.« – Das hat es gut getroffen.

In einer Feierstunde mit Gesellschaftern und Mietern des Garchinger Technologie- und 

Gründerzentrums wurde Christian Heckemann offiziell in sein neues Amt eingeführt. 

Der 42-Jährige war zuvor als Bereichsleiter bei einem Münchner Immobiliendienstleister 

tätig und freut sich auf die neue Herausforderung. Dr. Franz Glatz konzentriert sich künftig

ausschließlich auf die Leitung des WERK1, dem Gründerzentrum für Digitale Wirtschaft 

in München. Nachdem er das gate aus der Taufe gehoben und zum Erfolg geführt hat, 

verlässt er das Gründerzentrum nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 

Interview mit Christian Heckemann
Der kommt …
Nach einem Betriebs-
wirtschaftsstudium in 
München und Rotterdam

war Christian Heckemann
zunächst im Investment Banking

der Bayerischen Landesbank als
Aktienanalyst tätig, bevor er zu einem
Münchner Start-up-Unternehmen
wechselte, um dort den Vertrieb für
Kapitalmarktsoftware aufzubauen und
später zu leiten. Der Wechsel zu einem
weiteren Start-up führte Heckemann
2010 als Mieter ins gate Garching.
Nach einer Zwischenstation als
Bereichsleiter bei einem Münchner
Immobiliendienstleister ist er seit 
März 2016 im gate Geschäftsführer.  

Wenn Sie in der Zeit zurückreisen
könnten, wohin wäre es?

Welche Superheldenfähigkeit
hätten Sie gerne?

Wenn Sie Ihr ganzes Leben lang 
nur noch ein einziges Lied hören 
könnten, welches wäre es?
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Mit der Staffelstabübergabe im gate Garching ging für Sie ein
wichtiger beruflicher Lebensabschnitt zu Ende. Nun können Sie
sich voll auf die Geschäftsleitung des WERK1 konzentrieren.
Was haben Sie sich vorgenommen?

München zu einem sichtbaren Gründerhotspot zu entwickeln. Seit vie-
len Jahren arbeite und beobachte ich die hiesige Gründerszene, kenne

viele Unternehmer und Investoren und bin immer wieder von der Innovationskraft
und den Möglichkeiten in München begeistert. Besonders will ich das unkonven-
tionelle Handeln, das »einfach machen« und auch das »Fehler machen dürfen« 
weiter verbreiten, vor allem in die Großkonzerne und den starken Mittelstand in
unserem Freistaat.
Sie waren fast 14 Jahre Geschäftsführer des gate – wie hat sich die Start-up-
Szene über die Jahre verändert? 
Früher haben Jungunternehmer im Anzug und bei einem »Sie« über das Reichwerden
gesprochen. Heutzutage spricht der Gründer in Sneakers und mit einem »Du« über 
Freiheit und Selbstbestimmtheit.
Welche (Erfolgs-)Geschichten sind Ihnen aus Ihrer
gate-Zeit in Erinnerung geblieben? Was waren die
»Highlights«?
Ich erinnere mich gern, als ich einmal früh morgens
um 8.00 Uhr ins gate zur Arbeit ging und mir ein
Gründer entgegenkam und meinte: »Jetzt funktio-
niert es!«. Auf die Frage, was nun funktioniere,
erklärte er mir, dass ein Softwaresystem in sei-
nem Produkt endlich laufe und er die ganze Nacht
durchgearbeitet hätte – und er jetzt zufrieden
heimgehen könne. Oder erst neulich, als ich 
Thomas Alt, der sein Start-up metaio an 
Apple verkauft hat, in Menlo Park, CA, zu -
hause besucht habe und er mir versicher-
te, dass er in einem Jahr zurückkommen und
sein nächstes Unternehmen starten wolle. 
Was werden Sie vermissen?
Die blühenden Apfelbäume vor dem gate im 
Frühjahr, die Nähe zu meiner Alma Mater
und das Orange des gate. 
Von Geschäftsführer zu
Geschäftsführer: Haben Sie
Tipps für Ihren Nachfolger
Christian Heckemann?
Ganz einfach: Sich für nichts zu
schade sein und immer ein offe-
nes Ohr für Gründer sorgen zu haben.

Interview mit Franz Glatz

Der geht …
Der promovierte Chemiker sammelte
seine ersten Erfahrungen im
Spannungsfeld zwischen
Wirtschaft und
Wissenschaft als Referent
des Präsidenten der TU
München. Als Senior Con-
sultant in der Investment
Banking Abteilung der
Bayerischen Landesbank
arbeitete Dr. Franz Glatz im Team
»Technologiefinanzierung«. Im
November 2002 wurde er Ge -
schäftsführer des gate Garching, ver-
antwortete 2007 das Unterföhringer
Gründerzentrum b-neun in Personal-
union und im Jahre 2013 initiierte er
sein neues Wirkungsfeld, das WERK1
in München. 

Jetzt mal ehrlich … 
3 ungewöhnliche Fragen an 
Franz Glatz:

Renaissance – und damit 
der Beginn der Neuzeit

Hellsehen

»What a Wonderful World« 
von Louis Armstrong

Wenn Sie in der Zeit zurückreisen
könnten, wohin wäre es?

Welche Superheldenfähigkeit
hätten Sie gerne?

Wenn Sie Ihr ganzes Leben lang 
nur noch ein einziges Lied hören 
könnten, welches wäre es?
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Dankeschön für das Vertrauen
Knapp 14 Jahre sind eine lange Zeit – ich habe mir oft gedacht: viel zu lang.
Als ich meinen Kollegen vom Europäischen Gründerverband in Brüssel 
während eines Kongresses meine Kündigung im gate Garching mitgeteilt
habe, entstand eine lebhafte Diskussion, wie lange ein Geschäftsführer für
ein Gründerzentrum/Inkubator tätig sein sollte. Wir waren uns schließlich
einig, dass es nicht für immer sein sollte, aber trotzdem lange, da eine 
gewisse Verlässlichkeit und Konstanz für die Unterstützungsarbeit sehr wich-
tig ist. Genau das wollte ich sein: verlässlich, konsequent und unter stützend.
Dass so viele Gäste zur Staffelübergabe gekommen sind, zeigte 
mir, dass ich ein bisschen mein Ziel erreicht habe. 

Ich danke allen, die meinem Team und mir das Vertrauen geschenkt haben,
dass sie bei uns wachsen können. Den Gesellschaftern und dem Förder-
geber, dem Bayerischen Wirtschaftsministerium – danke für die Freiheit, 
die sie mir als unternehmerisch Handelndem gegeben haben. 

Schnappschüsse von der 
Staffelstabübergabe im gate: 
Es wurde gefeiert, gelacht 
und gut gegessen



8 gatePEOPLE 01.16

er Staatsbetrieb Zentrum Digi-
talisierung.Bayern (ZD.B) geht
auf eine Initiative der Bayeri-

schen Staatsregierung zurück. Die
Geschäftsstelle des ZD.B wurde im
Januar 2016 eröffnet und stellt einen
wesentlichen Baustein in der Zukunfts-
strategie BAYERN DIGITAL dar. Die
Strategie sieht vor, die Digitalisierung
von Wirtschaft und Gesellschaft voran-
zubringen und verantwortungsbewusst
zu gestalten. Darauf aufbauend erstre-
cken sich die Aktivitäten und Leistun-
gen des ZD.B auf ganz Bayern und wer-
den von der Geschäftsstelle in Garching
zusammen mit zahlreichen Partnerin-
stitutionen initiiert und koordiniert.
Gründungspräsident und Ge schäfts -
führer des ZD.B ist Prof. Dr. Dr. h.c.
Manfred Broy, emeritierter Professor
für Software & Systems Engineering an
der TU München. Dr. Holger Wittges
verantwortet als zweiter Geschäfts -
führer den operativen Betrieb der
Geschäftsstelle.

D Das Zentrum Digitalisierung.Bayern ist ein Kooperations-, Forschungs-,
und Gründungsnetzwerk, das in ganz Bayern agiert. Es hat zum Ziel,
die Forschungskompetenz Bayerns im Bereich der Digitalisierung weiter
zu stärken und das Tempo digitaler Entwicklungen zu erhöhen. Das ZD.B
unterstützt bayernweit Projekte und Kooperationen zwischen Hoch schu-
len, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, etablierten Unterneh-
men, Verbänden, Ministerien, öffentlichen Einrichtungen und Grün-
dern. Durch seine zahlreichen Aktivitäten begleitet und fördert das ZD.B
auch den gesellschaftlichen Dialog zu Themen der Digitalisierung. Es
bringt Kompetenzen und Initiativen zusammen und ermöglicht dadurch
Synergien, die isolierte Aktivitäten nicht erreichen könnten. 

Eine der Hauptaufgaben des ZD.B besteht im Ausbau von Netzwerk-
strukturen zwischen Unternehmen, Verbänden und Wissenschaftlern zu
zukünftig besonders relevanten Themen der Digitalisierung. Durch die-
se Maßnahme unterstützt das ZD.B proaktiv die Kooperation zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft. Anhand verschiedener Themenplatt -formen werden
Kompetenzen und Initiativen zwischen Hochschulforschung, außeruniversitäreren For-
schungsinstituten und industrieller Entwicklung längerfristig gebündelt. Die Themenplatt-
formen bilden entweder Schlüsseltechnologien oder wichtige Anwendungsfelder der Digi-
talisierung ab. Sie ermöglichen nicht nur einen intensivierten Informationsaustausch

zwischen den verschiedenen Akteu-
ren, sondern verhelfen durch gemein-
same Projekte dem Know-How- und
Technologietransfer in beiden Rich-
tungen. Derzeit existieren am ZD.B
Themenplattformen zu den Bereichen
Vernetze Mobilität, IT-Sicherheit, Digi-
tale Produktion, Digitale Gesund-
heit/Medizin und Digitalisierung im
Energiebereich. Das bereits etablier-
te bayerische Cluster für Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie
BICCnet und das IT-Sicherheitsnetz-
werk bilden seit 2016 strategische
Einheiten im ZD.B, die ihre Projekt-
tätigkeiten nun in die umfassenderen
Aktivitäten des ZD.B einbringen.

Digitalisierungspotentiale nu
Geschäftsstelle Zentrum Digitalisierung.Bayern

Wofür stehen wir?

Eine tragfähige Brücke für den erfolgreichen Übergang in das digitale
Zeitalter bildet die zuverlässige und langfristige Vernetzung von 
Unternehmen, wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Gründer-
initiativen und Förderungsmaßnahmen. Hier setzt das ZD.B an.

Maßnahmen und Aktivitäten des ZD.B
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Um die Qualität von Forschung und Lehre zu digitalen Themen zu erhöhen, unter-
stützt das ZD.B die Schaffung von 20 neuen Professuren an staatlichen Universitäten
und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ganz Bayern. Mit deren Hilfe wer-
den Kompetenzen in Zukunftsfeldern der Digitalisierung geschärft und ausgebaut.
Zusätzlich bietet das ZD.B jungen Wissenschaftlern Förderprogramme, die den engen
Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft anregen. So ist die Einrichtung von zehn
Nachwuchsforschungsgruppen für herausragende Postdoktoranden geplant. Durch die
Teilnahme an den Forschungsgruppen werden sie befähigt, selbstständig zu anwen-
dungsrelevanten Themen der Digitalisierung zu forschen und die gewonnenen Ergeb-
nisse in die Lehre zu übertragen. Auch vielversprechenden Hochschulabsolventen
will das ZD.B zur Seite stehen. Im dafür vorgesehenen Doktorandenprogramm Gradua-
te School Digital.Bavaria (GSD.B) werden Promovierende bayernweit fachlich betreut
und finanziell gefördert. Studierende bekommen ebenfalls die Chance, an digitalen
Projekten mitzuarbeiten. Zu diesem Zweck unterstützt das ZD.B den Aufbau von
Innovationslaboren an verschiedenen Standorten in Bayern, wo sie unter Anleitung
von Wissenschaftlern und Mitarbeitern aus Unternehmen digitale Applikationen ent-
wickeln und testen. Dabei können Handlungsbedarfe, die im Kontext der Themenplatt-
formen identifiziert wurden, ein wichtiger inhaltlicher Input für die Aktivitäten der Inno-
vationslabore sein.

Einen weiteren Schwerpunkt des ZD.B bilden seine Initiativen für Start-ups. Ziel
ist, die optimalen Rahmenbedingungen für junge IT-Firmen zu schaffen und die Anzahl

 tzen!

Geschäftsstelle Zentrum 
Digitalisierung.Bayern
gate-Gebäude, 1. OG
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching bei München
Telefon: 089/ 2488072-00
E-Mail: info@zd-b.de  
Internet: http://zentrum-
digitalisierung.bayern 

der digitalen Gründungen in Bayern zu
steigern. Hierzu leistet das ZD.B wei-
terhin Vernetzungsarbeit und vermittelt
zwischen Start-ups und Großunterneh-
men. Es treibt zudem eine möglichst
umfassende Gründungsförderung voran,
die innerhalb des Förderprogramms
Gründerland.Bayern stattfindet und sich
über die verschiedenen Entstehungs-
phasen eines Start-ups erstreckt. Da-
rüber hinaus unterstützt das ZD.B 
Entrepreneurship-Ausbildung an Hoch-
schulen, um den frühzeitigen Erwerb
unternehmerischer Kenntnisse sowie
die Entwicklung eines nachhaltigen
Gründergeistes zu sichern. 

Die Entwicklung digitaler Technologien
bewirkt und beschleunigt grundlegende
Veränderungen der Gesellschaft. Digi-
talisierung ist nicht nur eine technische
Herausforderung, sie hat auch rechtli-
che, gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Auswirkungen. Dabei sind in ihrer
Komplexität gerade die Zusammenhän-
ge bedeutend. Hierzu trägt das ZD.B zum
Fachdialog zwischen Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Zivilgesell-
schaft bei. Geplant sind zahlreiche Ver-
anstaltungen, die sich sowohl an die
wissen schaft liche Fachgemeinschaft als
auch an die interessierte Öffent lichkeit
richten. 

Das ZD.B-Team unterstützt vom 
gate Garching aus die Digitalisierung von 

Wirtschaft und Gesellschaft in Bayern
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ie digitale Datenwelt wird tagtäg-
lich in einem atemberaubenden
Tempo immer größer, schneller

und komplexer und eröffnet gleichzeitig
ungeahnte neue Möglichkeiten und Poten-
ziale für die Nutzbarkeit und Verwertung
dieser Daten. Die möglichen Mehrwerte
für Unternehmen, Städte und Institutio-
nen sind enorm, werden aber hierzulan-
de noch viel zu selten mit ihrem vollen
Potenzial verwertet. Ob neue datenge-
triebene Services und Geschäftsmodel-
le, die datengetriebene Optimierung von
bestehenden Prozessen und Produkten,
oder Informationsvorsprünge als Wett-
bewerbsvorteil – es gibt kaum eine Bran-
che, die in den nächsten Jahren nicht
durch neue Smart Data Anwendungen
und Analysen profitieren wird.

Smart Data ist dabei das neue Schlagwort
am Digitalisierungs-Himmel, das den ver-
wertbaren Mehrwert von Big Data durch
die besten kombinierten Analysen in den
Vordergrund stellt. Gute und fundierte
Smart Data Analysen brauchen allerdings
ein enormes Know-how an Methoden -
wissen, wissenschaftlicher Expertise und
vor allem viel Erfahrung im Umgang und
in der Interpretation komplexer Daten -
sätze. Genau für diese Smart Data Heraus-
forderung der digitalen Zukunft bringen
die Data Scientists rund um Omega -
LambdaTec-Gründer und Geschäftsführer
Dr. Rene Fassbender bis zu 15 Jahre For-
schungserfahrung in das 2015 gegrün-
dete Start-up mit. Durch die langjährige
Forschung an den großen offenen Fra-
gen des Universums besitzt das Wissen-
schaftler-Team über die Data Science
Expertise hinaus auch eine spezielle 
globale Sichtweise auf irdische Daten-

D probleme sowie die entsprechenden theoretischen Werkzeuge, um diese mathematisch
korrekt zu modellieren. Diese Herangehensweise eröffnet mitunter gänzlich neue daten-
getriebene Ansätze zur Lösung klassischer Alltagsprobleme verschiedenster Branchen.     

Klassische Fragestellung bei einer Bank: Wie hoch ist das Ausfallrisiko des Firmenkre-
dits eines Geschäftskunden? Dies wird typischerweise über ein einfaches Scoring-System
sowie den subjektiven persönlichen Eindruck des Bankberaters evaluiert. OmegaLamb-
daTec verfolgt hier einen völlig neuen Ansatz zur quantitativen Beantwortung des Aus-
fallrisikos – und dreht die Bewertungsgrundlage komplett um. Stattdessen wird die Frage
untersucht: Was lässt sich automatisiert über das individuelle zukünftige Ausfallrisiko
der antragstellenden Firma aussagen, wenn man die wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren
und Misserfolge aller knapp vier Millionen Unternehmen im Handelsregister auswertet?  

Zweites Beispiel: Ein Immobilien-Fonds sucht nach den besten Orten zukünftiger rendi-
teträchtiger und risikoarmer Investments in neue Objekte, die klassischerweise getreu
dem Motto »Lage ist alles« getroffen werden. Für ein tieferes Marktverständnis mit 

OmegaLambdaTec GmbH
Smart Data für die neuen Geschäftsmodelle der digital  

Neue Lösungsansätze für alte Fragestellungen

Mit einem großen (virtuellen) Forschungskoffer voller universell einsetzbarer
Data Science Werkzeuge und Methoden macht sich OmegaLambdaTec im Auf-
trag von Unternehmen, Städten und Institutionen auf die Suche nach verwert -
baren Datenschätzen und neuen smarten datengetriebenen Geschäftsmodellen. 

Das aktuelle OmegaLambdaTec Team vor dem Firmensitz:
(v.l.) Seher Kaya, Dr. Alexander Fritz, Dr. Rene Fassbender,
Dr. Alessandro Nastasi und Noemi Salamone
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Vorhersagekraft für zukünftige Entwicklungen lokaler Immobilienpreise und Mieten besteht
die Aufgabe nun darin, anhand der vielen vorhandenen Daten die lokalen Mikromärkte
verschiedener Städte oder Viertel im Kontext eines globalen dynamischen Hinter-
grundmarktes zu charakterisieren und zu modellieren. Die theoretischen Konzepte und
Modelle für eine solche getrennte Betrachtung der Einflüsse auf lokale Mikromärkte
im Vergleich zur globalen Marktdynamik kommen bei OmegaLambdaTec direkt aus der
Kosmologie. Dadurch können klassische Branchen wie der Immobilienmarkt zukünftig
auf eine ganz neue analytische und datengetriebene Basis gehoben werden.  

Ein weiteres großes Data Science Anwendungsfeld für die OmegaLambdaTec GmbH ist
die automatisierte Verarbeitung und Auswertung komplexer Mess- und Sensordaten, die
für viele Unternehmen die Grundlage für erhebliche Optimierungen der Produktionsprozes-
se oder die Schaffung ganz neuer digitale Geschäftsfelder sind. Zahlreiche Energie ver-
sorger möchten beispielsweise neue Smart Services basierend auf gemessenen zeitlich
aufgelösten Lastgängen des Gesamtstromverbrauchs eines Hauses oder einer Firma anbie-
ten. Wenn man das anspruchsvolle Problem der Energie-Disaggregation für Einzelgeräte
aus dem Gesamtstromverbrauch gelöst hat, lassen sich zum Beispiel über eine App die
aktuell eingeschalteten Geräte anzeigen oder die Kosten einzelner Verbraucher auf-
schlüsseln. Zur Lösung des automatisierten Energie-Disaggregations-Problems hat 
OmegaLambdaTec neue Analyse-Algorithmen entwickelt, die die zeitlichen Verbrauchs-
signaturen, beispielsweise eines Kühlschrankes, aus dem Gesamtstromverbrauch mit
der gleichen Methode extrahieren, die auch zur Detektion von Gravitationswellen oder 
entfernten kosmischen Objekten verwendet wird.  

Die digitale Welt mit den vormals streng getrennten Branchen wächst über die auf -
kommende Datenflut und die zugrundliegenden universellen Smart Data Methoden immer
mehr zusammen. Künftig wird unser zuhause geparktes Elektroauto durch Smart Energy

       en Zukunft

OmegaLambdaTec – Data Science
Services wurde 2015 von Dr. Rene
Fassbender am gate Garching mit der
Mission gegründet, Geschäftskunden
die bestmöglichen maßgeschneiderten
Smart Data Analysen als
Dienstleistung anzubieten. Grundlage
dafür ist der Forschungstransfer von
modernsten Datenanalyse-Methoden
aus der datengetriebenen Astrophysik
auf andere Anwendungsfelder und
Branchen. Aktuell umfasst das Team
drei promovierte Data Scientists sowie
zwei weitere Office-Mitarbeiterinnen.
Weitere mögliche Anwendungsfelder
neuer Smart Data Analysen finden sich
exemplarisch auf der Firmen-Webseite

OmegaLambdaTec GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München                                                      
Email: info@olt-dss.com
Telefon: 089 - 548 425 20
Internet: www.omegalambdatec.com 

Ansprechpartner:
Dr. Rene Fassbender 
(Geschäftsführer)
E-Mail: Rene.Fassbender@olt-dss.com 

Anwendungen zur Netzstabilisierung bei-
tragen, wir lassen uns mit Smart Mobili-
ty auf dem schnellsten Weg durch die Stadt
navigieren, unterwegs speisen die Sensor-
pakete des Autos die neuen Services der
Smart City und bei der Ankunft am Arbeits-
platz parken wir an der Smart Factory. 
Unsere Welt wird zunehmend smarter
und effizienter – die Grundlagen dafür
werden erst durch präzise und fundier-
te Smart Data Analysen und Anwendun-
gen ermöglicht.

Die Smart Data Analysen kosmischer Objekte (l.) und 
irdischer Anwendungen (r.) unterscheiden sich oft nur 
durch einen Skalenfaktor, der die Größe der verschiedenen 
Strukturen in den Daten angibt (unten). Methodisch sind 
die durchführbaren Analysen zur räumlichen Struktur und 
Verteilung der untersuchten Objekte weitgehend äquivalent

Bewährte Forschungsmethoden für neue smarte Geschäftmodelle



m ersten Halbjahr 2016 war der Veranstaltungsraum A im gate mehrfach gut
gefüllt. »Was ist Smart Data, was kann Smart Data und was bringt es den Unter-
nehmen?« – Diese und viele weitere Fragen wurden bei der ersten »Münchner

Kompetenzrunde Smart Data« Anfang April beantwortet. Über 60 Vertreter von Unter-
nehmen, Städten und Institutionen folgten der Einladung der im Gründerzentrum an -
sässigen Firma OmegaLambdaTec und lauschten einen Abend lang vielen anschaulichen
Vorträgen. 

Bereits Mitte März hat das gate gemein-
sam mit dem Augsburger Cluster Mecha-
tronik & Automation e.V. und dem Sicher-
heitsnetzwerk München den Workshop
»Daten- und IT-Sicherheit im Maschinen-
bau« veranstaltet. Ein aktuelles Thema,
da die weitreichende Vernetzung von
Industrieanlagen innerhalb und außer-
halb eines Unternehmens, wie es die
Ideen der Industrie 4.0 vorsehen, neben
technischer Innovationen auch intelli-
genter und ebenfalls innovativer
Sicherheitskonzepte bedarf. 
Nach einer kurzen Begrüßung und Vor-
stellung des gate Garching durch Ge-
schäftsführer Christian Heckemann
wurde das Thema des Clusterwork-

shops ausführlich diskutiert. Die Kom-
bination aus Vorträgen von Maschinen-
bauern und IT-Sicherheitsexperten regte
die Teilnehmer zum intensiven Austausch
an. So stellte unter anderem ein Mitar-
beiter der Infineon Technologies AG die
Security in der Office-IT, übertragen auf
die Produktions-IT, am Beispiel einer Fern-
steuerung dar. »Angriffssichere Steue-
rungen« war der Titel des Vortrags der
B&R Industrie-Elektronik GmbH, dem sich
mehrere Kurzpräsentationen wie »Funk-
tionale Sicherheit mit Internet anschluss
– wie soll das denn gehen?« anschlos-
sen. Abgerundet wurde das Programm
mit einem Live Hack.

G

Rückblick: Was war los im gate?
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Erste »Münchner Kompetenzrunde Smart Data« und 
Clusterworkshop »Daten- und IT-Sicherheit im Maschinenbau« 

»Die gesamte digitale Datenmenge verdoppelt sich alle zwei Jahre. Aktuell werden 
80 Prozent der anfallenden Daten in deutschen Unternehmen nicht ausgewertet«, 
veranschaulichte OmegaLambdaTec-Geschäftsführer Dr. Rene Fassbender die derzeitige
Situation. Es werde Big Data produziert – Datenmengen, die zu groß oder zu komplex
sind oder sich zu schnell ändern, um sie mit manuellen
und klassischen Methoden der Datenverarbeitung auszu-
werten. Da kommt Smart Data ins Spiel: Es erschafft Sinn,
Nutzen und Wert aus Big Data. Mit einem Ausflug bis in
die Frühphase des Universums machte Dr. Fassbender deut-
lich, welche Art von Präzisionsmessungen heutzutage aus
Daten mittels Smart Data Analysen und der Verwendung
modernster Analyse-Methoden möglich sind – zum Bei-
spiel für Entwicklungsprognosen von Immobilienpreisen. 
Als weitere Co-Veranstalter referierten anschließend die
Geschäftsführer von STAT-UP und DataLion über Smart
Data Strategien und Smart Insights durch Datenvisuali-
sierung. Zum Abschluss folgten Kurzvorstellungen 
von Anlauf- und Förderstellen zum Thema Smart Data,
wie dem Zentrum Digitalisierung Bayern, der BICCnet
Cluster und der IHK für München und Oberbayern. Die
nächste Kompetenzrunde Smart Data ist für Herbst 2016
geplant.    

Christian Heckemann (l.) 
und Dr. Rene Fassbender 
begrüßten die Gäste 
zur ersten »Münchner 
Kompetenzrunde 
Smart Data«

Volles Haus beim Clusterworkshop 
»Daten- und IT-Sicherheit im Maschinenbau« im gate



as bedroht die IT von Start-ups eigentlich? Eine einfache Unterteilung
sind Angriffe auf die breite Masse an IT-Anwendern auf der einen Sei-
te und gezielte Angriffe mit spezialisierter Technik auf der anderen.

Breite Angriffe können jeden treffen. Einmal nicht aufgepasst und auf die fal-
sche Website gesurft oder auf den falschen E-Mail-Anhang geklickt, schon ist
man infiziert. Ärgerlich ist das vor allem, wenn man sich Ransomware einfängt,
also Schadsoftware, die den Benutzer erpresst, bevor der Zugriff auf die eige-
nen Daten wieder möglich ist. Breite Angriffe sind aber nicht das Problem:
Einfach vorsichtig sein, worauf man bei E-Mails klickt, ein funktionierendes
Backup sowie aktuelle Software eingesetzt und schon haben sich die meisten
dieser Angriffe erledigt.

Gefährlicher ist es bei gezielten Angriffen. Diese verwenden Software, die
von Virenscannern nicht erkannt werden oder betreffen Sicherheitslücken, für
die es noch keine Updates gibt. Gerade Start-ups sind da ein lohnenswertes
Ziel: Schließlich zählen diese zu den innovativsten Unternehmen in Deutsch-
land! Auch Start-ups, die größere Unternehmen beraten oder für diese entwi-
ckeln, können leicht ins Fadenkreuz von Spionen geraten. Zu guter Letzt neh-
men auch Erpressungsversuche gegenüber Unternehmen zu: Geld oder Daten
ist dann die Devise, wie mehrere Unternehmen im letzten Jahr schmerzlich erfah-
ren mussten.
Wie schützt man sich aber vor gezielten Angriffen? Folgende fünf Schritte helfen
Ihnen, Ihre Daten nachhaltig und mit realistischem Aufwand zu schützen:
Als erstes geht es darum, den Super-Gau zu definieren: Was ist das Allerschlimmste,
das das eigene Unternehmen treffen könnte? Im nächsten Schritt geht es darum, grund-
legende Schutzmaßnahmen umzusetzen, um es Angreifern so schwierig wie möglich
zu machen. Allerdings muss man davon ausgehen, dass der Ernstfall kommt und ein Früh-
warnsystem installieren. Dieses ist nötig, da man sich nicht – zumindest nicht realis-
tisch – vor allen Gefahren schützen kann. Es ist aber durchaus möglich, Vorfälle recht-

zeitig zu erkennen und zu reagieren, bevor
größerer Schaden entsteht. Deswegen
geht es im vierten Schritt darum, einen
Notfallplan zu erstellen und im Bedarfs-
fall umzusetzen. Dieser muss vor dem
Gau festgelegt werden, da kurzfristige
Reaktionen meistens fatale Konsequen-
zen haben. Im letzten Schritt geht es
darum, den Vorfall nachzubearbeiten, also
herauszufinden, wie der Angriff statt-
gefunden hat und wie man sich in Zukunft
besser schützen kann – denn eines ist
gewiss: Nach dem ersten Angriff hört ein
professioneller Angreifer nicht auf.

Gerade bei den Schritten zwei bis fünf ist
es ratsam, auf professionelle Hilfe zurück-
zugreifen. Die Experten der Securai kön-
nen Ihnen dabei helfen, Ihr wichtigstes
Gut nachhaltig zu schützen.

W

Der Schutz von IT-Infrastruktur ist
die Aufgabe der Securai GmbH.
Securai prüft dabei Netzwerke und
selbst entwickelte Software nicht
nur mit Hackermethoden und findet
somit Schwachstellen, bevor es die
Falschen tun – Netzwerke werden
auch permanent auf Angriffe analy-
siert, so dass Securai selbst die
raffiniertesten Angreifer rechtzeitig
erkennt und stoppt.

Securai GmbH
Ansprechpartner: 
Christoph Haas
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München

Telefon: +49 (0) 89 21554789-0
Fax: +49 (0) 89 21554789-9
E-Mail: info@securai.de 
Internet: www.securai.de 
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Muss das sein?
IT-Sicherheit bei Start-ups

Wer die letzten Monate die Zeitung aufgeschlagen hat, bekam permanent Horror-
geschichten über Hackerangriffe zu lesen – seien es massive Infektionen mit Ver-
schlüsselungstrojanern oder der ausgeklügelte Hack des Bundestages. Sind auch
Start-ups solchen Gefahren ausgesetzt? Christoph Haas (Securai GmbH) glaubt: Ja!

Christoph Haas
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Auf den ersten Blick sind es nur Summen, Beträge und Nummern. Doch auf 
den zweiten Blick erkennt man, wie spannend die Zahlen sind und wie viel
Power, Können, Leidenschaft und auch Vergnügen hinter ihnen steckt. 2015 hat
sich viel innerhalb des gate getan – ein Rückblick auf das vergangene Jahr:

Das gate in Zahlen

Wer macht was und
wer arbeitet wo?
Einen regen Austausch unter den
gate-Mietern hat es Mitte Mai im
Veranstaltungsraum A gegeben –
gateDATING stand auf dem Pro-
gramm! Bei Hamburger und Ge -
tränken lernten sich über 30 Start-
up-Unternehmer näher kennen und
sprachen – immer in achtminütigen
Zeitfenstern – über Erfolgserleb -
nisse, Herausforderungen und per-
sönliche Erfahrungen. Zu Beginn der
Veranstaltung stellten sich zudem 
drei gate-Unternehmen vor: ZD.B, 
Mo tius und One Earth – One Ocean. 
Das nächste gateDATING ist für
Herbst 2016 geplant!

gateDATING

10 Einzüge von neuen Unternehmen
12 Auszüge erfolgreicher Unternehmen
12 Büroerweiterungen
64 Unternehmen im gate (Stand 31.12.2015)
1 Entrepreneur-in-Residence: Andreas Preen

350.211 kWh Stromverbrauch 
1.768 m3 Wasserverbrauch 

Ca. 93 Prozent Durchschnittlicher Vermietungsgrad 
567 Zutrittskarten/Transponder 
3 Konferenzräume 

Ca. 450 Konferenzraumbuchungen
5.000 m2 Vermietbare Bürofläche

742 Fenster
6 Küchen im gate

100% Gründergeist



Munich Startup ist das offizielle Start-up Portal für
München und die Region. Das Portal erhöht 
die Transparenz innerhalb der Gründerszene und
fördert die Vernetzung von Gründerinnen und 
Gründern mit möglichen Partnern, Investoren und

Mentoren. Alle wichtigen Stakeholder der Münch-
ner Szene wirken hierbei mit. Ziel ist es, München und

die Region zur ersten Wahl für wachstumsstarke Jung -
unternehmer in Europa zu machen.

Neuigkeiten aus der Münchner Start-up- und Gründerszene
finden Sie auf der Website www.munich-startup.de. 
Wir haben einige aktuelle News für Sie zusammen-
gefasst: 

DDas Münchner Start-up TerraLoupe, das Luftbild daten
großer Landstriche mittels künstlicher Intelligenz analysiert,
hat eine Seed-Finanzierung durch Bayern Kapital und ein
Konsortium von Angel-Investoren abgeschlossen. Die Nut-
zung von TerraLoupes Deep-Learning-Verfahren ermöglicht
es, nun auch kleine Objekte in großen Flächen automatisch
zu erkennen. Das frische Kapital will das Unternehmen 
jetzt in die Erweiterung und Verfeinerung der Algorithmen
investieren. 

DDie Facebook-Investoren Accel Partners und 83North
investieren in Celonis. Der Münchner Big-Data-Anbieter
möchte das Geld zur globalen Expansion einsetzen. Die
Investoren steigen mit insgesamt 27,5 Millionen US-Dollar
bei Celonis ein. Mit dem Funding will der Anbieter einer
»Process Mining« genannten Big-Data-Technologie den 
globalen Einsatz seiner Software vorantreiben.

DDas auf Robotik für die Frühmobilisierung von Patien-
ten spezialisierte Start-up ReActive Robotics hat eine
siebenstellige Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen.
Investoren dieser Finanzierungsrunde sind neben Bayern
Kapital die MTIP MedTech Innovation Partners AG, die TQ-
Group sowie der High-Tech Gründerfonds (HTGF). Mit dem
bereitgestellten Kapital will die ReActive Robotics GmbH
mit Sitz in München mehrere Prototypen für klinische 
Studien im Jahr 2017 entwickeln. Die Marktgröße wird auf
über zwei Milliarden Euro geschätzt. Das Gerät wird Anfang
2018 in Europa auf den Markt kommen.

Quelle: www.munich-startup.de
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Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im 
Herbst 2016. Darin finden Sie
• gatePEOPLE – Ein Unternehmen aus dem gate 
stellt sich vor 
• gateEVENTS – Veranstaltungen und Workshops 
im Gründerzentrum  
• gateEXPERTE – Wichtige Infos rund um 
Finanzierung und Gründung,
sowie viele andere Themen, die für Start-ups wichtig sind.

Fachbuchtipp
Aus den Reihen der gate-Mieter

gate-Mieter und COMPLAVIS-Ge-
schäftsführer Mario Kischporski ist
unter die Autoren gegangen! Sein Fach-
buch zum Thema »Elektronischer Rech-
nungsdatenaustausch mit E-Invoicing« ist
bei Amazon erhältlich und direkt über die Unter-
nehmens-Website www.complavis.de bestellbar. 
Durch das Steuervereinfachungsgesetz fordern immer mehr Unter-
nehmen einen elektronischen Rechnungsaustausch von Ihren
Geschäftspartnern. Besonders kleine und mittelständische Unter-
nehmen verwenden nach wie vor die bewährte und konventionel-
le Rechnung auf Papier oder die PDF-Rechnung per E-Mail. Nicht
selten stellen Bedenken bezüglich Compliance- und Rechtsvorschrif-
ten ein Hindernis zur Umstellung auf einen »echten« elektronischen
Rechnungsdatenaustausch im Sinne einer »echten« Digitalisierung
durch automatische Weiterverarbeitbarkeit von Daten ohne Medien-
brüche dar. Zusätzlich herrscht große Unsicherheit, ob und wie durch
eine Digitalisierung der
Rechnungsabwicklung für
Versand und Empfang ein
tatsächlicher wirtschaftli-
cher Nutzen zur Steigerung
der Kundenbindung gene-
riert werden kann. 
Das Buch zeigt, welche
Hemmnisse gegenüber dem
elektronischen Rechnungs-
verfahren vorherrschen und
gibt Denkan stöße, wie ein
Zusatznutzen generiert wer-
den kann, der über die 
reine Prozessoptimierung
hinausgeht.

Elektronischer Rechnungsdaten-
austausch mit E-Invoicing:
Wertbeitrag durch echte Digitalisie-
rung in der Supply Chain Finance
mittels Dynamic Discounting im
Zusammenspiel zwischen Einkauf
und Finanzwesen
(Kölner Wissenschaftsverlag, 19,00 €)

gatePREVIEW

Neuigkeiten aus der Münchner
Start-up- und Gründerszene

Autor und gate-Mieter
Mario Kischporski




