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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

ein Ökosystem besteht aus
»einer Lebensgemeinschaft
von Organismen mehrerer
Arten und ihrer Umwelt, die
als funktionelle Einheit in

Wechselwirkung stehen«. So lautet eine 
der gängigen Definitionen, die wir vielleicht
noch halbwegs aus dem Biologieunterricht
kennen. 

Übertragen auf die Startup-Welt sprechen
wir auch gerne von einem Ökosystem und
beschreiben damit die Rahmenbedingungen,
die einem Startup das Wachsen und Gedei-
hen erleichtern sollen. Je besser die »Wech-
selwirkungen«, desto mehr »florieren« die
Organismen. 

Das ist unser Schwerpunktthema in dieser
gateWAY-Ausgabe. Das gate Garching steht
als »funktionelle Einheit« nicht alleine da. Es
schafft im Zusammenspiel mit der Vielzahl
an Forschungseinrichtungen sowie den poli-
tischen und unternehmerischen Initiativen
wertvollen Lebensraum für die wachsende
Anzahl an Unternehmensgründungen in unse-
rer Stadt. Auch die Lebensqualität mit Isar
und Bergen spielt in diesem Zusammenhang
eine nicht unwichtige Rolle. Das haben wir
in dem Titel-Schaubild einmal versucht dar-
zustellen. Einer der Akteure ist die IHK für
München und Oberbayern, die sich mit ihrer
Startup-Unit auf Gründer spezialisiert hat und
das Ökosystem in diesem Heft aus ihrer Sicht
beschreibt.  

Aber auch die »Organismen« selbst sollen
nicht zu kurz kommen. So ist die in dieser Aus-
gabe vorgestellte Firma TERRAPLASMA
MEDICAL ein schönes Beispiel dafür, wie aus
der »Lebensgemeinschaft« zweier Startups
im gate ein neues, gemeinsames Startup her-
vorgehen kann. Auch das zweite Startup im
Porträt, INVEOX, hat seine eigene Geschich-
te im Ökosystem: Die Gründer trafen sich bei
der benachbarten UnternehmerTUM, wo ihre
Geschäftsidee reifte und nun im gate Gar-
ching umgesetzt wird. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr 

Christian Heckemann
Geschäftsführer gate Garching 
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gateNEWS

Internationale Fachjury: das gate mittendrin
gate-Geschäftsführer Christian Heckemann wurde im Januar in die Jury des Klima-
house Startup Awards berufen. Im Rahmen der Klimahouse Innovation Days 2018
in Bozen stellten 10 ausgewählte Finalisten aus Italien, Deutschland und Öster-
reich ihre Innovationen vor. Der Fokus lag dabei auf nachhaltigen Technologien für
intelligentes Bauen mit Blick auf Mensch und Natur.
Als Teil der europäischen Fachjury wählte Christian Heckemann zusammen mit
Vertretern von Gründerzentren aus Slowenien und Italien sorgfältig den Gewinner
aus. Die Startups traten dazu in Pitch-Sessions an. Powahome, der Hersteller eines
intelligenten Home-Automation-Sys-
tems aus Rom, konnte den Wettbewerb
letztendlich für sich entscheiden.
»Besonders spannend war die Zusam-
menarbeit mit den internationalen Kol-
legen. Der gegenseitige Austausch
über die innovativsten Technologien ist
ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung
des Startup-Ökosystems«, berichtete
Christian Heckemann von der Award-
verleihung in Bozen.

Eigene Ladesäule für gate-Startups und Gäste
Seit April 2018 ist es den Startups und Gästen im gate Garching
möglich, ihr Elektroauto auf dem Parkplatz vor dem Gebäude auf-
zuladen. An der Bildschirmladesäule »E.ON AC Professional« 
können an zwei Ladepunkten zwei Autos gleichzeitig aufgeladen
werden. Dazu müssen die Nutzer einfach ihre Ladekarte an das
Display halten, um sich zu identifizieren. Wird der Nutzer erkannt,
entriegelt sich die Buchse. Der Standard-Stecker Typ-2 kann nun
zum Laden an der Säule eingesteckt werden. Die Nutzer »tanken«
dann zu den Konditionen der selbst erworbenen Ladekarte ihr
Elektroauto. Das Tanken ist auch per E.ON-App oder mit Hilfe des
aufgedruckten QR-Codes möglich.
Je nach Ladeleistung des Autos und dem Füllstand zu Beginn ist der Akku mit
einer Säulenleistung von 22kW nach ungefähr einer bis fünf Stunden wieder voll-

ständig geladen. Ist das Auto
»vollgetankt«, wird der Platz
für den nächsten Nutzer wie-
der frei ge macht. An der
Bodenmarkierung auf den
beiden Park plätzen vor der
Säule sind die Stellplätze zum
Laden schnell erkennbar. Das
Angebot wird bereits von den
gate-Startups genutzt, und die
Ladesäule ist regelmäßig mit
Elektroautos belegt.
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… dass seit März 2018 mit Lisa Hyna ein neues Gesicht ins
Team des gate Garching eingezogen ist? Sie übernimmt den
Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit von ihrer Vor -
gängerin Sabine Engelhardt, die sich Ende des Monats in 
den Mutterschutz verabschiedet hatte. Außerdem übernimmt
Lisa Hyna die Assistenz der Geschäftsleitung. Damit fallen 
beispielsweise die Veranstaltung von Events in ihren Zustän-
digkeitsbereich, sowie die Chefredaktion der gateWAY, die 
Pflege der Webseite, oder die Betreuung der Social Media-
Kanäle. Kommunikation und Organisation sind gleichzeitig Lisa
Hynas Leidenschaft und Steckenpferd. Vor ihrem Einsatz im
Garchinger Gründerzentrum war sie als Beraterin für Unter -
nehmenskommunikation und Public Relations in Hamburg tätig.

Wussten Sie schon...

Buchtipp

Im Startup die Welt gestalten 
Wie Jobs in der Gründerszene funktionieren
von Nicole Bogott, Stefan Rippler und Branka Woischwill
(Springer Gabler, 24,99 €)

Dies ist der erste spezifische Ratgeber zur erfolgreichen Etablierung in der Start-
up-Welt. Wertvolle Insidertipps, spannende Erfolgsgeschichten und aufschluss-
reiche Interviews mit Startup-Profis erklären Entwicklung und Charakter der
lebendigen Gründerszene und stellen Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten vor, um
neue und innovative Arbeitswelten aktiv mitzugestalten.
Mit viel Praxis-Knowhow und Expertenwissen informieren die Autoren über
die spezifischen Gründungs- und Entwicklungsphasen und vermitteln authen-
tische Einblicke in die unterschiedlichen Anforderungen, die zur dynami-
schen Startup-Welt gehören. Nützliche digitale Tools, Links zu Förderpro-
grammen, Praktikums- und Jobbörsen sowie ein Glossar helfen, das
bevorzugte Startup zu erobern.
(Quelle: Verlag)

gate IN & OUT

Plakos GmbH 01.01.2018 www.plakos.de Philipp Silbernagel

10 Days Of Design GbR 01.01.2018 www.10daysofdesign.com              Patricia Titz,  
Marcus Novotny

easyalley GbR 01.02.2018 www.easyalley.com Marc Rieke

Predictive Inference GmbH 01.02.2018 www.foodoracle.de Valentin Belser

Terraplasma Emission Control GmbH 01.04.2018 www.tp-ec.com Petra Speidel

Lydar Tech 16.04.2018 www.langyangtech.com Yidong Lang

Calcumed GmbH 31.12.2017 www.calcumed.de Evi Winter-Deverereux

Kompetenzzentrum Mittelstand GmbH 31.12.2017 www.kme-mittelstand.de Dr. Georg Liedl

Grey Innovation Germany GmbH 31.12.2017          www.greyinnovation.com Peter Gersing

SIMIUS New Media GmbH 28.02.2018 www.simius.de Michael Liebig

projekt0708 GmbH 31.03.2018 www.projekt0708.com Michael Scheffler

VISCOPIC GmbH 31.03.2018 www.viscopic.com Marco Maier

Instal Engineering GmbH 30.04.2018 www.instal-online.com Dr. Stefan Allmeier

Securai GmbH 30.04.2018 www.securai.de Christoph Haas

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner
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it der 2013 gegründeten
Startup Unit unterstützt die
IHK junge, technologie- und

wachstumsorientierte Unternehmen in
ihren diversen Gründungs- und Wachs-
tumsphasen. Das Team der Startup Unit
besteht aus vier IHK-Experten aus 
den Bereichen Unternehmensgründung,
Finanzierung, Internationalisierung und
Innovation. Denn mit diesem Fokus im
Team kann sie Startups gezielt bei den
wirklich wichtigen Startup-Themen wei-
terhelfen. »Startups haben rund um ihre

Gründung und auch während ihrer meist sehr dynamischen Wachstumsphasen 
besondere Anforderungen, die sich von denen klassischer Unternehmensgründun-
gen deutlich unterscheiden«, sagt Linette Heimrich, Gründungsberaterin und Crowd -
funding-Expertin bei der IHK sowie Leiterin der Startup Unit. »Startup-Unternehmer
haben zudem besonders viele Fragen zu Technologien, zu Förder- und Kooperations-
möglichkeiten bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten, aber auch im Hinblick

Die Ökosystem-Arbeit der IH
Wie Keimlinge im Biotop brauchen auch junge Unternehmen 
im Startup-Ökosystem die Ressourcen aus ihrem Umfeld, 
um zu wachsen. Die IHK berät die Gründer dabei, wie sie diese 
Ressourcen nutzen können.

01.18

Wie sich die Startup Unit im Ökosystem engagiert

M

Gelebtes Netzwerk: 
Die »Manager der
Gründerszene«
beim Brainstorming

Das wohl berühmteste Beispiel
für ein Startup-Ökosystem ist
das Silicon Valley an der West-
küste der USA. Laut Duden ist
ein Ökosystem die „kleinste öko-
logische Einheit eines Lebens-
raumes mit in ihm wohnenden
Lebewesen“. Auf die Startup-
Branche übertragen bezeichnet
der Begriff das Zusammenspiel
aller Akteure, die zum Erfolg
oder Misserfolg der Unterneh-
men beitragen. Daran beteiligt
sind neben den Gründern
beispielsweise Investoren, Men-
toren, Universitäten oder Minis-
terien sowie Gründerzentren wie
das gate Garching und Berater
wie die IHK Startup Unit. Die
Zusammenarbeit der Akteure bil-
det im Optimalfall ein erfolgreich
interagierendes Netzwerk.

Was ist ein 
Startup-Ökosystem?



   K
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schäftsmodelle vorzustellen und Ko -
operationen anzuregen, wurde die
»Startup Expo« eingeführt: eine Aus-
stellungsfläche, auf der sich ausge -
wählte Startups dem Fachpublikum im
Rahmen von Branchenveranstaltungen
vorstellen. Die Startup Expo war bis-
lang unter anderem auf dem Crowd Dia-
log 2017, dem Zukunftsforum Handel,
dem Tourismusforum Oberbayern sowie
der Zukunftskonferenz Digital Work prä-
sent.

Darüber hinaus bieten IHK-Veranstal-
tungen noch viele andere Möglichkei-
ten für die Vernetzung mit der Indus-
trie oder zu Themen wie Crowdfunding.

auf den Schutz geistigen Eigentums
durch Marken, Lizenzen und Patente«,
ergänzt David Stephenson, Referent für
Innovation und Entrepreneurship bei der
IHK und ebenfalls Mitglied der Start-
up Unit.

Ziel der Veranstaltung ist es,
die vielen Akteure und Insti -
tutionen, die Angebote für 
Gründungsinteressierte und
Startups in und um München
anbieten, zu vernetzen. Die Teil-
nehmer, wie zum Beispiel David
Stephenson von der IHK oder
Christian Heckemann vom gate
Garching, tauschen ihre Erfah-
rungen und Eindrücke aus der
Startup-Szene zu den neuesten
Trends und Technologien aus.
Anhand von ausgewählten 
Themen diskutieren die Akteu-
re, Plattformgeber und Inkuba-
toren, wie das »Arbeiten im 
und am Ökosystem« am besten
gefördert werden kann. Das
trägt zu einem lebhaften Start
up-Ökosystem in der Region 
bei und stärkt den Gründungs-
standort München.

Manager der
Gründerszene

Als größte Zweigstelle in Deutschland 
bietet die IHK für München und Oberbay-
ern viel Expertise für die verschiedensten
Themen. Ob zu Crowdfunding, Produktsi-
cherheit oder Ausländerrecht für inter-
nationale Gründungsteams. Als Teil des
Netzes von 140 deutschen Auslandshan-
delskammern und Büros in 92 Ländern
weltweit kann sie zudem bei der Erschlie-
ßung potenzieller Auslandsmärkte weiter-
helfen. »Viele Startups bieten Produkte
an, die auch international großes Poten-
zial haben. Die IHK für München und Ober-
bayern unterstützt diese Jungunterneh-
men bei der Internationalisierung, vom
Screening geeigneter Auslandsmärkte bis
hin zur konkreten Hilfe beim Export und
der Planung von Auslandsinvestitionen,«
sagt Christian Neugebauer, Mitglied der
Startup Unit und Referent im Bereich
Außenwirtschaft. Auch die gate-Startups
können von dem Vorort-Service profitie-
ren. Denn die IHK Startup Unit kommt
regelmäßig nach Garching für Beratungs -
ter mine. 

Wie so oft spielt hier das Netzwerk eine
wichtige Rolle. Denn je nach Thema ver-
netzt die Startup Unit die Gründerteams
mit passenden Akteuren in der Szene.
»Dieses gelebte Ökosystem ist für schnel-
le Antworten enorm wichtig«, betont
David Stephenson. So arbeiten das Grün-
derzentrum als Inkubator und die IHK als
Gesellschafter des gate Hand in Hand, um
die Startups in der lokalen Szene zu ver-
netzen. 

Die Verbindung von Startups mit etablier-
ten mittelständischen Unternehmen ist
ebenfalls eine Kernaufgabe der Unit. Um
dem Mittelstand die innovativen Ge -
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Getreu dem Motto „ein Startup-Öko-
system ist nur so gut, wie die einzel-
nen Akteure aufeinander abgestimmt
sind“ findet jährlich das Treffen der
sogenannten Manager der Gründersze-
ne statt. Dabei kommen die verschie-
denen Gründungsförderer aus München
zusammen, um ihre Arbeit zu koordi-
nieren. Mit dabei sind Startup-Förde-
rer wie Inkubatoren, Acceleratoren,
staatliche und halbstaatliche Institu-
tionen, Verbände und studentische Ini-
tiativen - und eben auch das gate Gar-
ching. Das nächste Treffen wird am 14.
September 2018 stattfinden. Die
gemeinsamen Absprachen verfestigen
das Netzwerk und zeigen Themen auf,
die bei der politischen Arbeit weiter-
verfolgt werden sollen. Denn wie ein
Blick auf die Highlights des Startup-
Hotspots zeigt: Es tut sich viel in Mün-
chen. Rainer Bradl von der Startup Unit
weiß: „Die Erfahrung zeigt, dass die
Beratungsmöglichkeiten und Initiativen
der IHK den Startups einen schnellen
Zugang zum Fördernetzwerk ermögli-
chen.“

Auf der Webseite der Startup Unit sind
weitere Events und ausführliche Infor-
mationen über die Startup-Szene in und
um München zu finden: 
www.ihk-muenchen.de/startup

David Stephenson, Christian 
Neugebauer, Linette Heimrich 
und Rainer Bradl stehen den 
gate-Startups regelmäßig für 
eine kostenfreie Beratung 
zur Verfügung

l München ist eines der führenden Zentren für Informations- und 
Telekommunikationstechnologien (ITK) in Europa.

l Startups haben in München deutlich höhere Erfolgsaussichten 
als anderswo – vor allem wegen des enormen wirtschaftlichen 
Potenzials der Region sowohl im B2B- als auch im B2C-Segment.

l Alle vier Hochschulen am Standort unterstützen Ausgründungen: 
UnternehmerTUM, das Zentrum für Innovation und Gründung an der 
TU München, ist eines der größten Gründerzentren Europas. Darüber
hinaus gibt es das LMU Entrepreneurship Center der Ludwigs-Maximili-
ans-Universität München, das Strascheg Center for Entrepreneurship
der Hochschule München sowie das Center for Technology and Innova-
tion Management CeTIM der Universität der Bundeswehr München.

l München ist die deutsche Hauptstadt des Venture Capitals: Mit 53
Unternehmen und rund 350 Investment Managern agieren hier 48 
Prozent aller in Deutschland ansässigen Wagniskapital-Gesellschaften.

l In München befinden sich acht der über 50 Inkubatoren in Bayern.

l Münchner Unternehmen wie ProSiebenSat1, Allianz, Siemens und 
Telefonica bieten insgesamt mehr als zehn Accelerator-Programme.

l Investitionssumme in Münchner Startups 2017: 237.213.951 €

l Anteil ausländischer Investoren: 29%

l Durchschnittlicher Verdienst eines Softwareingenieurs 
(Teleport): 46.807 €

l Die European Startup Initiative veröffentlicht unter www.startupheatmap.eu
aktuelle Daten über die europäischen Startup-Zentren. In einer »Heat-
map« können aktuelle Daten abgerufen und die Rankings der verschie-
denen Parameter verglichen werden. München belegt derzeit in der
Gesamtwertung den neunten Rang unter dreißig Gründerzentren.

Highlights zum Startup-Hotspot München
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ie Startups sollen während ihrer
Zeit im gate Garching wachsen
und gedeihen, um schließlich

erfolgreich »flügge« zu werden. Wie im
biologischen Ökosystem brauchen sie
dafür »Nährstoffe« aus ihrer Umgebung.

Dafür sorgt unter anderem die Lage mit-
ten auf dem Forschungscampus Gar-
ching im Norden von München. Dieser
bietet Zugang zu einem der größten 
Zentren für Wissenschaft, Forschung
und Lehre in Deutschland. Der rege 
Austausch von technischem und
naturwissenschaft lichem Know-how
zwischen den Universitäten und den
Startups »nährt« die Innovationskraft

Wie die Startups vom Ökosystem profitieren
Das gate Garching als Inkubator im regionalen Netzwerk

auf beiden Seiten. So fanden sich zum Beispiel die Gründer der gate-Startups 
inveox oder Stecnius beim universitätsnahen Gründerprogramm von Unternehmer-
TUM, einem direkten Nachbarn des gate. Im gate bekommen sie nun günstige Wachs-
tumsbedingungen, um weiter zu gedeihen. Hierbei hilft zum Beispiel der Gründerco-
ach, der den Startups im gate zur Verfügung steht, oder das Angebot an Workshops
und Netzwerk-Veranstaltungen.

Die aufkeimenden Unternehmer-Sprösslinge müssen außerdem ausreichend 
»gegossen« werden. Im Startup-Ökosystem kümmern sich die Investoren darum und
»bewässern« die Gründer mit Kapital. Durch die Fördermöglichkeiten vom Staat
können die Startups weiteres finanzielles »Futter« für ihre Versorgung sammeln.
Zusätzlichen »Dünger« streuen die etablierten Unternehmen aus der Region: Im
Austausch für innovative Ideen bieten sie den Startups beispielsweise den Markt-
zugang zu relevanten Kunden und beschleunigen so das Wachstum.

Bis heute haben sich so rund 300 Unternehmen mit Hilfe des regionalen Ökosys-
tems erfolgreich im gate entwickelt.

D
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Startups im »War for Talents«
Wie Startups es schaffen Toptalente zu holen und zu binden

Der »War for Talents« oder auch der Kampf um die Besten der Besten ist in aller
Munde. Für alle GeschäftsführerInnen quasi ein Schreckgespenst, auch im Startup
Umfeld. Doch wie kann sich mein Unternehmen im Kampf um die Fachkräfte gut 
platzieren und warum haben es vor allem Startups selbst in der Hand? Eine Analyse.

m Grunde stehen speziell zwei The-
men im Vordergrund, wo sich der so
genannte Kampf um die Talente

abspielt. Zum einen natürlich in der Suche
neuer Mitarbeiter, aber auch in der Inte-
gration und Mitarbeiterbindung, auch als
Retention bekannt. Kommen wir zuerst zu
Punkt eins: Recruiting und Onboarding.
Am Anfang der Rekrutierung macht es
besonders Sinn, mit einem analytischen
Prozess zu starten. Hierbei sollte man sich
vor allem die Frage stellen, »Wen suche
ich?« und »Wo finde ich diese Leute?«.
Die Klärung dieser Themen spart viel Zeit
und ermöglicht es, sich mit den richtigen
Personen und Kanälen zu beschäftigen.

Die Recruitingquellen eigener Freundes-
kreis oder Netzwerk zu nutzen, ist durch-

I

aus klug. Hier gilt es vor allem zu beachten, während des Einstellungsprozesses von der
privaten auf eine berufliche Ebene zu gelangen. Damit meint es die Überwindung der
Hürde, nicht mehr als Freunde zu kommunizieren, sondern konkret als Geschäftspartner
über den Job und seine Rahmenbedingungen zu sprechen. Außerdem gilt für die Rekru-
tierung: Eigenwerbung betreiben ist kein schlechtes Mittel. Scheuen Sie sich daher im
»War for Talents« nicht davor, die eigenen Vorteile heraus zu stellen und offen auf sie stolz
zu sein!

Laut aktuellen Umfragen sind ein gutes Betriebsklima und flexible Arbeitsstrukturen
das, was Mitarbeiter am meisten an ihren Arbeitsplätzen schätzen. Und das haben
Startups definitiv zu bieten. Gehalt wird für die meisten Mitarbeiter übrigens nur dann
zum Thema, wenn es im internen und externen Vergleich als unfair wahrgenommen
wird. Neben den ganzen Fragestellungen, wie denn die Toptalente in mein Unterneh-
men zu holen sind, darf man natürlich nicht vernachlässigen, wie man sie im Unter-
nehmen hält.

Das beste Recruiting wird nicht zum Erfolg verhelfen, wenn nicht an den Schrauben der
Mitarbeiterbindung gedreht wird. Hier sollte man vor allem die Fragen »Warum ent-
scheiden sich Personen für Startups?« in Kombination mit »Was haben Startups zu bie-
ten?« beleuchten. Wieder kommen Kriterien ins Spiel, die Startups ausmachen: das gute
Betriebsklima, die persönliche Entwicklung und flexible Strukturen. Man sollte natürlich
darauf achten, und hier lässt sich eine Brücke zwischen Recruiting und Retention schla-
gen, dass meine Mitarbeiter auch Startup Typen sind. Menschen, die zu unpolitisch sind
für die Arbeit im Konzern, oder solche, die selbstständig und kreativ-erfinderisch agie-
ren. Mit ihnen arbeitet man sozusagen täglich an dem guten Betriebsklima und der Flexi-
bilität von Strukturen. Die Agilität und das eigene Mitgestalten machen dabei ganz neben-
bei die Mitarbeiter glücklich.

Wer dann noch den Balanceakt zwi-
schen »den Mitarbeiter laufen lassen«
und »ihn nicht alleine lassen« schafft,
der ist auf dem besten Weg, sich im
»War of Talents« durchzusetzen. Regel-
mäßige, strukturierte und geplante
Feedbackgespräche helfen dabei, den
Mitarbeiter abzuholen und bei Bedarf
wieder »auf Kurs« zu bringen. Nehmen
Sie also den Kampf um die Talente
selbst in die Hand und finden Sie
dadurch diejenigen Menschen, die es
glücklich macht, am Aufbau Ihres Unter-
nehmens partizipieren dürfen! 

Tereza Sommerfeld ist Geschäfts-
führerin der Personalberatung
allaboutHRLaw. Lisa Brunner un-
terstützt als HR Business Partner
ihre Kunden in allen Bereichen
der Personalarbeit und den dazu-
gehörigen Rechtsfragen.

Kontakt
Lisa Brunner & Tereza Sommerfeld
allaboutHRLaw
Gartenstraße  12
85609 Aschheim
Tel. 089 64 29 2900
E-Mail: lbr@allabouthrlaw.com
Web: www.allabouthrlaw.com

Lisa Brunner & Tereza Sommerfeld



Für wen ist das Vorgehen nach der Design Thinking-Methode geeignet?
Für jeden! Der Begriff kann im ersten Moment abschreckend wirken – nicht

jeder versteht sich selbst als »Designer«. Dabei geht es nicht um künstlerische Veran-
lagung, sondern um einen Lösungsweg für hartnäckige Probleme: Sich zunächst ein-
mal zu fragen, was eigentlich das Problem ist. Das zeichnet das Vorgehen von Desig-
nern aus – also denken wie ein Designer.

Man kann damit jedes Problem angehen. Wichtig ist die Zusammenstellung
von interdisziplinären Teams, damit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen mit ihren
individuellen Blickwinkeln zusammenkommen. In unseren Projektteams arbeiten deshalb
die verschiedensten Persönlichkeiten gemeinsam. Davon lebt die Methode. Man muss
als Design Thinker bereit sein, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Kreativität spielt eine große Rolle bei Design Thinking. 
Ist Kreativität durch die Methode erlernbar?

Ich würde eher sagen, Design Thinking weckt das kreative Potential, wel-
ches in jedem von uns schlummert. Auch wer sich nicht als kreativ einschätzt, steckt vol-
ler guter Ideen. Design Thinking ruft diese Kreativität gezielt ab.
Leider gibt es auch Unternehmen, in denen man neuen Ideen mit pauschaler Kritik
begegnet. Um diese Scheu abzulegen, gibt es einige Grundsätze: Beispielsweise wer-
den die Entwicklung und die Beurteilung von Ideen strikt getrennt, sodass neue Ide-
en zunächst nicht kritisiert werden. Darüber hinaus gibt es tolle Methoden, um sich
von alten Denkblockaden zu verabschieden – z.B. der »Brand Takeover«, bei dem man
sich in die Rolle eines anderen Unternehmens versetzt. Dann überlegt man sich,
wie z.B. Disney das eigene Problem lösen würde – bei dieser Methode sprudeln in
unseren Workshops die Ideen.

Welcher Teil im Prozess ist oft am schwierigsten 
und welcher macht am meisten Spaß?

Für unsere Kunden und uns hat sich die »Ideen-Vernissage« zum Lieblings-
termin entwickelt. Das ist unser halbtägiges, interaktives Workshop-Format, in dem
wir nach der Nutzerrecherche alle neuen Lösungsansätze vorstellen. Dabei wählen wir
mit dem Kunden aus über zwanzig Ideen die zwei vielversprechendsten für den 
weiteren Verlauf aus. Das ist immer ein wahnsinnig energiegeladenes und inspirieren-
des Setting – allerdings heißt das  auch, sich von einigen Lieblingsideen zu verab-
schieden, weil andere einfach besser zur Strategie passen.
Eine Menge Spaß bringt darüber hinaus auch der Kontakt mit den Nutzern in 
Interviews oder Prototypentests – auch, wenn es viele erst ein wenig Überwindung kos-
tet, proaktiv auf die eigene Zielgruppe zuzugehen. 
Es ist schön zu sehen, wie das interaktive und kreative Setting auch eher skeptische Teil-
nehmer mitreißt. Im Nachhinein haben auch solche Teilnehmer schon eigene Design
Thinking Projekte im Unternehmen übernommen.
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10 Days of Design
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching bei München
Web: www.10daysofdesign.com
Mail: hello@10days.design
Telefon: +49 89 215 403 25

Ansprechpartner 
Patricia Titz
Marcus Novotny

Noch eine Frage zum Schwerpunkt
dieser gateWAY-Ausgabe: Wie pro-
fitieren Sie vom Startup-Ökosystem
im gate auf dem Campus Garching?

Tatsächlich in vielerlei Hinsicht.
Unter den zahlreichen Startups im gate
besteht eine enorme Vielfalt an Branchen,
Zielgruppen und Gründerpersönlichkeiten,
die wir inspirierend finden und die immer
wieder einen spannenden Austausch
bereithält. Durch die Nähe zur TU Mün-
chen sind wir außerdem leicht erreich-
bar für qualifizierte Studenten, die Start-
up-Luft schnuppern möchten.

»Denken wie ein Designer«
Interview mit dem Team von 10 Days of Design

Design Thinking steht für einen nutzerzentrierten Ansatz, mit dem inter -
disziplinäre Teams in kürzester Zeit zu neuen Herausforderungen 
bedürfnisorientierte Lösungen entwickeln können. 10 Days of Design 
lehrt in Workshops diese innovative Methode.

Marcus Novotny und Patricia Titz 
sind leidenschaftliche »Design Thinker«

Patricia:

Marcus:

Patricia:

Marcus:

Patricia:
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terraplasma medical GmbH
plasma care® – die Innovation in der Wundbehandlung

Bakterien – insbesondere multi-resistente Keime – stellen eines der größten 
Probleme in schlecht heilenden Wunden dar. terraplasma medical hat die 
Vision, den Wundbehandlungsprozess zu optimieren, die Schmerzen 
der Patienten zu verringern und somit deren Lebensqualität zu erhöhen.

plasma care® für die
Behandlung von
chronischen und akuten
Wunden mit kaltem
atmosphärischem Plasma

m diese Vision zu erreichen, ent-
wickelt terraplasma medical ein
mobiles, akkubetriebenes Medi-

zingerät für die stationäre und ambu-
lante Behandlung von chronischen und
akuten Wunden, das mit kaltem atmo-
sphärischem Plasma selbst multi-resis-
tente Bakterien abtötet. 

»Plasma« ist ein ionisiertes Gas – der
sogenannte vierte Aggregatzustand der
Materie (nach fest, flüssig und gasför-
mig) – und wird im Allgemeinen durch
Erhitzung der Materie, üblicherweise auf
100.000 Grad oder mehr, erzeugt. 

Kalte atmosphärische Plasmen hingegen
sind nur teilweise ionisiert, d.h. nur ein
Teilchen aus 1∙109 ist ionisiert. Der Vor-
teil dieser kalten atmosphärischen Plas-
men ist ihre »Kälte« (Zimmertemperatur)
und dass sie unter Atmosphärendruck auf
der Erde produziert werden können.

U Die terraplasma medical GmbH wurde 2016 als Joint-Venture der ebenfalls im gate 
Garching ansässigen Unternehmen Dynamify GmbH und terraplasma GmbH gegründet. 

Die Dynamify GmbH steht für Spitzentechnologie Made in Germany und für Quali-
tät aus Bayern. Mit Hauptsitz und Produktion im Technologie- und Gründerzen-
trum in Garching bei München ist die Dynamify GmbH an der Schnittstelle zwischen
moderner Forschung und leistungsstarker Medizintechnik. Die Dynamify GmbH ist
spezialisiert auf die Umsetzung innovativer Produktvisionen hin zu Serienproduk-
ten. Dabei wird der gesamte Entwicklungsprozess, von der Produktvision über die
technische Konzeption, die detaillierte elektronische, mechanische, optische und
biotechnologische Entwicklung bis hin zur erfolgreichen Medizinprodukte-Zulassung
und der Kleinserien Produktion abgedeckt - zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 13485.
Die Dynamify GmbH arbeitet bei ihren Produktentwicklungen jeweils mit Innovati-
onspartnern zusammen und sucht erfolgreiche Vermarktungspartner für die Markt-
einführung ihrer Produktentwicklungen.

Gründung der terraplasma medical GmbH

Dynamify GmbH



Das Technologieunternehmen terraplasma GmbH wurde 2011 als Spin-off der renom-
mierten Max-Planck Gesellschaft gegründet. Mit Wissenschaftlern aus Deutschland,
Großbritannien und China bietet das Unternehmen interdisziplinäres Know-how in
den Bereichen Physik, Biologie, Chemie und Medizin. Die Geschäftsführer, PD Dr. Julia
Zimmermann (Biophysikerin mit Habilitation in Medizin) und Prof. Dr. Dr. h.c. Gregor
Morfill (Plasmaphysiker), leiten das Unternehmen. Insgesamt bringen die Mitarbei-
ter der terraplasma GmbH mehr als 80 Jahre Erfahrung in dem Bereich der Plasmen
mit. Diese Expertise stellt die Basis für erfolgreiche Entwicklungen dar!

In einer multi-zentrischen klinischen Studie unter Federführung des Klinikums 
München Schwabing und des Universitätsklinikums Regensburg wurden in Zusam-
menarbeit mit Prof. Dr. Gregor Morfill und PD Dr. Julia Zimmermann mit einem 
stationären Kaltplasmagerät über 300 Patienten behandelt. Mittels dieser Studie
konnte die hoch effiziente bakterizide Wirkung von kalten Plasmen in chronischen und
akuten Wunden am Patienten bewiesen werden.

Das dabei gewonnene Know-how wird nun genutzt, um eine anwenderfreundliche
Lösung für medizinisches Fachpersonal zu entwickeln. Das plasma care® kann ambu-
lant und stationär sowie in der mobilen Pflege eingesetzt werden. Dabei liegt der Vor-
teil für das medizinische Fachpersonal erst einmal in einer effektiven Abtötung von
multiresistenten Keimen und Bakterien, um die Wundheilung zu erleichtern. Vorteil-
haft für den Patienten ist die schmerz- und nebenwirkungsfreie Behandlung, die
keine allergischen Reaktionen hervorruft. Die Behandlungsdauer beträgt nur 60 Sekun-
den und lässt sich in den Wundversorgungsprozess (Verbandwechsel) sehr gut inte-
grieren. Besonders für den ambulanten Einsatz in der häuslichen Pflege ist die
Mobilität des handlichen und akkubetriebenen plasma care® unabdingbar. Durch den
Akkubetrieb werden keine Schläuche und Kabel benötigt, was eine einfache Hand-
habung ermöglicht. Es ist somit die ideale Lösung für eine moderne Wundpflege!

Eine innovative Lösung in der Wundbehandlung ist dringend notwendig, denn allein in
Deutschland leiden mehr als 4 Millionen Patienten an chronischen Wunden, die oft über
Monate und Jahre hinweg nicht heilen. Neben der schlechten Durchblutung der chro-
nischen Wunde, häufig bedingt durch eine Diabetes Erkrankung, sind Bakterien die Ursa-
che für einen schlechten Heilungsprozess. Das plasma care® kann dieses 
Problem nun lösen, indem es die Bakterien in der Wunde inaktiviert.
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Die terraplasma medical GmbH 
entwickelt das plasma care®, ein
Medizinprodukt zur Behandlung von
chronischen und akuten Wunden
mittels kaltem atmosphärischem
Plasma. 
Das plasma care® ist speziell auf 
die Bedürfnisse von Ärzten, Pflege-
personal und Patienten abgestimmt 
– es ist klein, handlich, batterie -
betrieben bei zugleich großer
Behandlungsfläche. Das plasma
care® inaktiviert dabei Bakterien
sowie selbst multiresistente Keime
effektiv und sicher ohne Neben -
wirkungen.

Kontakt
Lichtenbergstraße 8 
85748 Garching b. München 
Deutschland 
Office +49 (0)89 7167 7957-0
Fax +49 (0)89 7167 7957-9
E-Mail: info@terraplasma-medical.com
Internet: www.terraplasma-medical.com

Ansprechpartner 
Dr. Julia Zimmermann,
Jens Kirsch

terraplasma GmbH

plasma care®

(v. l.): Dr. Julia Zimmermann, Geschäftsführerin, 
Jens Kirsch, Geschäftsführer,  Sylvia Binder, Qualitätsmanagement
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llein in Deutschland werden 
jährlich Hunderte von Patienten
aufgrund falsch-positiver/nega-

tiver Laborbefunde fehldiagnostiziert
oder falsch behandelt. Einem durch-
schnittlichen Labor können durch ver-
meidbaren Personalaufwand Mehrkos-
ten von bis zu 200.000 Euro p.a.
entstehen. Der finanzielle Schaden im
Gesundheitswesen wird auf 50 Mio. Euro
pro Jahr geschätzt.

Die beiden TUM-Alumni Maria Driesel
(Wirtschaftsingenieurin) und Dominik
Sievert (Molekular-Biotechnologe und
Betriebswirt), haben hier Innovations -
potential erkannt und im Februar 2017
inveox gegründet. »Unser Ziel ist es,
durch eine digitalisierte, vollautoma -
tisierte und vernetzte Histopathologie –
von der Probenannahme bis zum Objekt-
träger – schnelle und zuverlässige 
Krebsdiagnosen zu ermöglichen«, so
Maria Driesel.

Der erste und gleichzeitig zeitintensivste
Schritt der Probenvorbereitung ist der Pro-
beneingang. Speziell für diesen kritischen
und fehleranfälligen Arbeitsschritt hat
inveox ein innovatives Automatisierungs-
system entwickelt. »Die drei Komponen-
ten unseres Automatisierungssystems
sind voneinander unabhängig nutzbar und
lösen jeweils ein Kernproblem« erklärt
Dominik Sievert. »Bei vollständiger Nut-
zung entfalten sie die größte Wirkung und
bringen neben erhöhter Patientensicher-
heit auch eine Effizienz-Steigerung von
50-70% im Probeneingang.«

A

Während das zur Untersuchung entnommene Gewebe des Patienten heute mehr-
fach manuell in verschiedene Gefäße umgepackt und neu beschriftet werden muss,
hat inveox diese Gefäße zu einem einzigen Probenbehälter mit einem integrierten 
Filter zusammengefügt. Die Probe bleibt stets in einem Behälter, Verwechslungen und
Verunreinigungen werden ausgeschlossen.

Für Datentransfer, Track&Trace und Prozesssteuerung wird der Probenbehälter mit
einer eindeutigen ID versehen. In einen speziell entwickelten Automaten werden meh-
rere Dutzend Probenbehälter eingeführt und gleichzeitig automatisch verarbeitet: Die
Daten der Probe werden erfasst, das Formalin entfernt, das Gewebe zur Dokumentati-

Zeitintensive und hoch manuelle Laborprozesse sind teuer, fehleranfällig 
und die häufigste Ursache für Fehldiagnosen. inveox digitalisiert und 
automatisiert Pathologielabore, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von
Krebsdiagnosen zu erhöhen sowie die Effizienz von Laboren zu steigern. 

inveox GmbH
Innovative Labor-Automatisierung mit drei Komponenten

Interdisziplinär zur Innovation: 
TUM-Alumni Maria Driesel und 
Dominik Sievert, Gründer von inveox

Intelligenter Probenbehälter

Automat für den Probeneingang
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Die 2017 gegründete inveox GmbH 
mit Sitz in Garching bei München ent-
wickelt Systeme zur Digitalisierung,
Automatisierung und Vernetzung von
Pathologielaboren. Mit ihrem innova-
tiven Automatisierungssystem für die
Probenvorbereitung in der Histopa -
thologie steigert inveox die Effizienz
und Prozesssicherheit in Pathologie -
laboren und reduziert das Risiko von
Unregelmäßigkeiten und daraus resul-
tierenden Fehldiagnosen signifikant.
Die Patientensicherheit, insbesondere
in der onkologischen Diagnostik, wird
dadurch wesentlich verbessert. 

Kontakt
Telefon: 0 89 / 57 84 7601
info@inveox.com
www.inveox.com
Maria Driesel & Dominik Sievert

on und ergänzenden Befundung fotografiert. Die Probe wird dann, immer noch im glei-
chen codierten Teil des ursprünglichen Probenbehälters, der Biopsiekassette, vom Auto-
maten ausgegeben und kann nahtlos weiterverarbeitet werden. 

Die gewonnenen diagnoserelevanten Daten (Imaging, Beschreibung, Tracking), die bis
dato nicht erfasst werden konnten, werden in einer IT-Datenbank gesammelt und dem
Pathologen in seinem bestehenden Laborinformationssystem bereitgestellt. Mittels die-
ser webbasierten, verschlüsselten Daten-und Kommunikationsplattform werden einsen-
dender Arzt und Pathologe jederzeit über den aktuellen Stand der Probe – vom Ver-
sand der Gewebeprobe bis hin zur Diagnose – automatisch informiert. 

Eine zuverlässige Diagnose ist die Basis für eine gute Therapie. Deshalb beginnt die
Zukunft der Medizin, so die Gründer von inveox, im Labor – hier wird diagnostisch der
Grundstein für die bestmögliche Behandlung von Patienten und eine gezielte medizini-
sche Versorgung gelegt. »Unsere Vision ist ein digitalisiertes, voll automatisiertes Labor
und eine Plattform, auf der alle relevanten Informationen zusammengeführt und ver-
knüpft werden, wie Prozessdaten und Diagnosen aus der Pathologie und Radiologie. In
Verbindung mit Patientenprofilen kann das die Grundlage für zuverlässige und ganz-
heitliche Krebsdiagnosen bilden – in Echtzeit«, so die Gründer.

Technologie ist kein Selbstzweck, sondern ein Hilfsmittel – sie zu erfinden, weiterzu -
entwickeln und sie in den Dienst von Menschen zu stellen, ist für das Team 
von inveox die stärkste Motivation. Ob für Patienten, Angehörige, Ärzte oder Labor-
techniker – »Wir nutzen Technik, um einen Impact, einen sinnvollen Beitrag zu leis-
ten und die Lebensqualität von Menschen zu verbessern«, betont Dominik Sievert.

 
    

Diversität als Erfolgsfaktor: 
Das internationale inveox-Team 
aus Spezialisten verschiedener 
Fachbereiche und Generationen

Das Team ist innerhalb eines Jahres
rasant gewachsen. Bei inveox arbeiten
inzwischen 18 festangestellte Vollzeit-
mitarbeiter sowie mehrere Praktik anten
und Werkstudenten von renommierten
Universitäten. »Wir schätzen fachliche
und persönliche Diversität und sind
stolz, Experten aus 8 Fachbereichen und
11 Nationen in unserem Team zu verei-
nen«, sagt Maria Driesel. Erfahrung und
Innovationsgeist zu verbinden ist für
inveox ein Erfolgsfaktor – der derzeit
jüngste Mitarbeiter ist 18, der Älteste
64 Jahre alt.

Webbasierte Daten- und Kommunikationsplattform

Die Zukunft der Medizin beginnt im Labor

Innovative Technologie – Von Menschen für Menschen Macher von morgen – bei 
inveox genau richtig



Das gate Garching bietet nicht 

nur Raum für Büros an, sondern

auch Raum für Weiterbildung und

Networking. Die Workshops 

im gate sind stets eine beliebte

Gelegenheit, um sich mit anderen

Gründern auszutauschen, Kontakte

mit Experten zu knüpfen und Wis-

sen zu sammeln für die anspruchs-

vollen Aufgaben beim Gründen.

Privatunterricht für unsere Startups: Workshops im gate

I m gut besuchten und kurzweiligen Daten-
schutzworkshop informierten sich die

gate-Unternehmer über die vielfältigen
rechtlichen Anforderungen und Herausfor-
derungen bei einer Gründung.

Mit Marcus Nothhelfer und Dr. Philipp
Maier der Arqis Rechtsanwälte
referierten zwei Spezialisten
im »gate legal«-Datenschutz-
workshop über nützliches
Fachwissen. Unter ande-
rem zum aktuell wichtigen
Thema der Europäischen
Datenschutz-Grundverord-
nung.
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»gate legal« Datenschutz für Startups

D er erfahrene Referent Markus Schilling von Bay-
StartUP gab den gate-Gründern im Workshop

zum Thema »Finanzierung innovativer Unterneh-
men« nützliche Grundlagen an die Hand. Dabei

ist dem BayStartUP Team stets die  praxisnahe Vermittlung wichtig. Junge Unternehmer
sollen nicht nur selbst die Grundlagen kennen, sondern auch lernen, was Fachleute brau-
chen, um sie möglichst hilfreich unterstützen zu können.

Unter dem Motto »Mehr Wissen bedeutet auch mehr Chancen« wurden die öffentlichen und
privaten Finanzierungs- und Förderangebote sowie die unterschiedlichen Voraussetzungen
diskutiert. Wie stehen die Finanzierungschancen für Startups aktuell? Und wie können Grün-

der ihre Möglichkeiten verbessern? Neben wichtigen Informationen über Finanzierungs-
instrumente für Gründung, Wachstum und Innovation konnten die gate-Grün-

der bei der Veranstaltung auch direkte Kontakte zu den Experten knüpfen.

B ei dem ganztägigen Workshop zeigten die Exper-
ten von 10 Days of Design den Teilnehmern ganz

»hands-on« die verschiedenen Design Thinking-Metho-
den. Die Teilnehmer lernten, wie man in nur 10 Schritten

mit Beobachtungen und qualitativen Interviews tiefe Nut-
zerbedürfnisse offenbart. Sie wurden dazu gebracht, alte

Denkmuster beiseitezulegen und im Brainstorming stattdessen
über innovative Servicekonzepte nachzudenken. 

Dabei standen die Coaches in den praktischen Übungen für alle Fragen und methodi-
schen Input zur Seite. Ziel war, das erlangte Wissen schnell in den eigenen Arbeitsall-
tag einzubringen. Dafür bekam jeder Teilnehmer ein Workbook voller Methoden-Templa-
tes. Somit besitzen sie in Zukunft das Rüstzeug, um selbstständig schwierigste
Anforderungen kreativ zu lösen.

Design Thinking-Workshop

Workshop mit BayStartUp



Munich Startup ist das offizielle Startup Portal für München
und die Region. Das Portal erhöht die Transparenz innerhalb
der Gründerszene und fördert die Vernetzung von Gründerin-
nen und Gründern mit möglichen Partnern, Investoren und
Mentoren. Alle wichtigen Stakeholder der Münchner Szene
wirken hierbei mit. Ziel ist es, München und die Region zur
ersten Wahl für wachstumsstarke Jung unternehmer in Europa
zu machen.

Wir haben einige aktuelle News für Sie zusammen-
gefasst: 

DDas Münchner Startup-Ökosystem ist erstmals in der
weltweiten Studie »Global Startup Ecosystem Report 2018«
(GSER) vertreten. Die Analyse zählt München in den drei Bran-
chen Fintech, Healthcare und Mobility zu den bedeutendsten
internationalen Standorten. Der Report basiert auf Daten von
über 10.000 GründerInnen in 45 Startup-Hubs weltweit. Mün-
chen nimmt als dritter deutscher Standort neben Berlin und
Frankfurt am Main am GSER teil.

D4,1 Millionen Euro Investment für gate-Startup 
Artisense: Das im gate Garching ansässige Startup Artisen-
se erhält 4,1 Millionen Euro Seed-Investment vom Münchner
Risikokapitalgeber Vito Ventures, dem Berliner VC Project A
und dem Business Angel Chris Hitchen. Artisense ent wickelt
eine KI-gestützte Lösung für maschinelles Sehen. Mit dem
Kapital möchte Artisense seine Software weiterentwickeln
und die Teams an den Standorten in München, Palo Alto
und Tokio weiter ausbauen.

DDas Münchner Startup Catchys vermeldet eine erfolg-
reiche Finanzierungsrunde. Ein hohes sechsstelliges Invest-
ment soll das weitere Wachstum der Plattform für Second
Hand Mode sichern. Die Metasuchmaschine Catchys bietet
mit über fünf Millionen Produkten eine Auswahl an gebrauch-
ten Modeartikeln aus internationalen Online-Shops.

DDie advanceCOR GmbHmit Sitz in Martinsried hat eine
Finanzierungrunde in Höhe von sechs Millionen Euro erfolg-
reich abgeschlossen. Investiert haben  die MIG Fonds als 
Konsortialführer zusammen mit den Co-Investoren First 
Capital Partner, Occident Group, Bayern Kapital, High-Tech
Gründerfonds und KfW Bank. Die Biotech-Firma entwickelt
personalisierte Therapien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Quelle: www.munich-startup.de
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Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im 
Herbst 2018. Darin finden Sie
• gatePEOPLE – Zwei spannende Unternehmen aus 
dem gate stellen sich vor 
• gateEVENTS – Aktuelle Veranstaltungen und
Workshops im Gründerzentrum  
• gateNEWS – Neuigkeiten aus der Gründerszene sowie
viele andere Themen, die für Startups wichtig sind.

gatePREVIEW

Neuigkeiten aus der Münchner
Startup- und Gründerszene

Literaturtipp
Historischer Rückblick auf 
bekannte deutsche Gründer

I n seinem Rückblick auf die deutsche Gründerhistorie erzählt
Autor Burkhard Riering anhand von ausgewählten Beispielen

die Geschichte Deutschlands als Gründerland. Zehn Porträts 
von Pionieren aus drei Jahrhunderten zeigen unterhaltsam und
informativ, wie sie mit ihrem Gründergeist die deutsche Unter-
nehmerlandschaft in zehn unterschiedlichen Branchen bis heute
prägen:

»Deutschland möchte Gründerland sein. Mit Pionieren wie Wer-
ner von Siemens, Carl von Linde oder Adi Dassler hat es das Land
stets vermocht, Weltmarktführer aus eigener Kraft hervorzu brin-
gen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Im Hightech-Zeitalter
schaut alles auf das Silicon Valley, statt sich auf die eigenen 
Stärken zu besinnen. Höchste Zeit, dass Deutschland sich bewusst
wird, was es kann und welche Innovationen von hier kommen.
Das Buch porträtiert Gründer von der Frühindustrialisierung bis
ins digitale Zeitalter. Es sind Geschichten von Fehlschlägen, 
Comebacks und Markteroberungen. Ein Plädoyer für einen neu-
en Gründergeist.«

Porträtiert werden:
Werner von Siemens
(1816), Adelbert Del-
brück (1822), Carl von
Linde (1842), Albert
Boehringer (1861),
Adolf Dassler (1900),
Axel Springer (1912),
Artur Fischer (1926),
Dietmar Hopp (1940)
Götz Werner (1944)
Stephan Schambach
(1970).

(Quelle: Verlag)

Gründerväter
Sternstunden deutscher Unternehmensgeschichte
(Biberacher Verlagsdruckerei, 24,80 €)




