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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 
 
von außen betrachtet ist 
das gate nur ein »normales 
Bürogebäude« und es er -
schließt sich nicht unmit-
telbar, welche spannenden 

Erfolgsgeschichten das »Garchinger Techno-
logie- und Gründerzentrum« hervorbringt. Eben 
dazu gibt es die gateWAY: Um Ihnen einen 
Einblick in die innovativen Themen dieses 
Gründerstandorts zu geben.  
 
In dieser Ausgabe verlassen wir sogar den 
sichtbaren Bereich der High-Tech-Innovatio-
nen und zoomen in das Gebiet winziger Struk-
turen, den Nanobereich und seine Gestal-
tungsmöglichkeiten.  
 
Der Aufhänger für unsere Coverstory »Bio -
hacking« ist das im letzten Jahr im gate  
er öffnete Biotech-Labor, die Bio.Kitchen  
der UnternehmerTUM. In diesem Labor der 
Sicherheitsstufe 1 finden die »Biohacker« 
(mehr dazu ab Seite 4) eine mit moderner 
Technik ausgestattete »Garage«, um gemein-
sam neue Lösungen in der Molekularbiologie 
zu entwickeln. Dabei steht die Bio.Kitchen 
sowohl Startups als auch Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen offen.  
 
Doch damit nicht genug. Die tilibit nano -
systems zeigt, wie man nach dem Vorbild  
der Natur dreidimensionale Strukturen im 
Nanobereich bauen und produzieren kann. 
Einsatzgebiete finden sich z.B. im Halbleiter-
bereich oder in der Medizin. Das Startup ist 
eine Ausgründung der TU München und hat 
ebenfalls im gate Garching ihr Forschungs -
labor eingerichtet.  
 
Passend zum Thema Erfolgsgeschichten 
haben wir auf S. 14 Awards und Meilensteine 
von gate-Startups im letzten Jahr zusammen-
gestellt. Die Auflistung von Millionen-Invest-
ments und Gründerpreisen ist ein schöner 
Beweis für den Erfolg unserer Startups und 
zeigt, dass hinter dem gate eben mehr steckt, 
als ein »normales Bürogebäude«.  
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
Ihr  
 
 
 
 
Christian Heckemann 
Geschäftsführer gate Garching 
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Nachbarschaftshilfe 
  

Wenn ein Produkttest ansteht, grei-
fen die gate-Startups gerne auf die 
Community im Haus zurück. epitop 
medical bat um die Augen, Vision-
Health um den Atem der Nachbarn. 
Denn bevor das Telemedizin-Projekt 
von epitop medical ausgerollt werden 
konnte, musste es noch auf Herz und 
Nieren getestet werden. Die Tester 
erhielten im Gegenzug eine spannen-

de Analyse ihrer Augen und Netzhaut. Um den Algorithmus ihrer Inhalations-App 
Kata® zu verbessern und zu sehen wie die Nutzer mit der App zurechtkommen, bat 
VisionHealth darum den Anweisungen von Kata® zu folgen. In zehn verschiedenen 
Durchläufen mit Variationen wurde die App genau unter die Lupe genommen. Neben 
Getränken und Snacks gab es für die Teilnehmer eine Verlosung eines 50 Euro Ikea 
Gutscheins und des Kata®-Holzhandyständers. 
 
Auch der Nachwuchs von der TUM 
nebenan kam für einen Produkttest vor-
bei. Die Verpackungsindustrie zu revo-
lutionieren ist das erklärte Ziel von 
rebento. Um den Plastik-Verbrauch 
massiv zu senken, entwickeln die TUM-
Entrepreneure ein innovatives Rück -
gabe-System für To-Go-Boxen. Für ihre 
Marktforschung brachte das Team ihre 
Prototypen zum Mittagstisch ins gate. 
Jeder gate-Kitchen-Gast konnte am Praxistest teilnehmen und dazu einfach sein 
Gericht in den rebento-Schüsseln mitnehmen. Deren Rückgabe ist bei einem Partner 
der Wahl auf dem Campus möglich: die gate-Kitchen, das Herr Lichtenberg oder der 
makerspace. Wir sind gespannt, ob sich die umweltfreundliche Innovation durchsetzt 
und den Verpackungsmarkt auf den Kopf stellt.

Das neue Schmuckstück im gate 
  
Seit Mitte November ist das gate im Besitz einer stylischen Telefonzelle. Damit 
wurde der viel geäußerte Wunsch nach einer ruhigen Ecke zum Telefonieren 
erfüllt. Die gate-Startups sowie Besucher können sie jederzeit als Rückzugsort 

für ein ungestörtes Telefongespräch nutzen. Im 1. Stock 
direkt bei der Treppe ist sie vom ganzen Haus aus zentral 
zu erreichen. Außerdem besitzt sie eine Steckdose, einen 
USB-Anschluss und eine ausklappbare Notebookablage. 

Perfekt also für ein kon-
zentriertes Telefonat 
ohne die Kollegen im 
Büro zu stören. Bisher 
stößt der Neuzugang auf 
überragende Resonanz 
in der gate-Community.
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Buchtipp

Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer  
Wie Sie und Ihr Unternehmen neue Dynamik gewinnen 
von Stefan Merath 
(GABAL Verlag GmbH, 29,90 €) 
 
Der Traum von Freiheit und Selbstbestimmung – bist du nicht deswegen Unternehmer 
oder Selbstständiger geworden? Schließlich willst du, egal ob Start-up oder Fami-
lienunternehmen, ja mit deiner Firma erfolgreich sein und etwas bewirken. Aber 
wenn wir ehrlich sind sieht die Realität meistens anders aus. Probleme mit den 
eigenen Mitarbeitern, nörgelnde Kunden, schleppende Umsätze, kaum Zeit für die 
eigene Familie, geschweige denn für sich selbst – all dies führt immer wieder zu 
der gleichen Frage: Wieso tue ich mir das eigentlich noch an? 
In »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« nimmt sich Stefan Merath, selbst 
Gründer von vier Unternehmen, genau diesen Problemen an – und das auf erfri-
schend neue Art und Weise. In seinem Businessroman schlüpfen wir nämlich 
in die Haut des Unternehmers Thomas Willmann und erleben aus seiner Sicht 
alle Höhen und Tiefen auf seinem Weg zum erfolgreichen Unternehmer. 
(Quelle: Verlag)

gate IN & OUT

  CLINARIS Process Management GmbH       01.10.2018              clinaris-process.com                          Thorsten K. Amann 

  Irasun GmbH                                                      01.10.2018              irasun.de                                               Fabian König 

  BotCraft GmbH                                                  01.11.2018              botcraftgmbh.wordpress.com           Dr.-Ing. Daniel Carton 

  wisefood                                                             01.12.2018              wisefood.de                                          Konstantin Neuma

  ripe-technology GmbH                                     30.09.2018              ripe-technology.com                           Peter Riedesser 

  Wirepas Ltd.                                                       30.09.2018              wirepas.com                                         Thomas Weißhaupt 

  10daysofdesign GmbH                                     30.09.2018              10daysofdesign.com                           Patricia Titz 

  Seiratherm GmbH                                             30.09.2018              seiratherm.de                                       Dr. Matthias Roth 

  Complavis GmbH                                               30.11.2018              complavis.de                                        Mario Kischporski 

  Motius GmbH                                                     30.11.2018              motius.de                                              Zied Bahrouni 
                                                                                                                                                                               Daniel Weiß  

  CQSE GmbH                                                       15.01.2019              cqse.de                                                  Dr. Florian Deißenböck 
                                                                                                                                                                               Dr. Martin Feilkas

  Firma                                                                   Einzug                    Homepage                                            Ansprechpartner

  Firma                                                                   Auszug                   Homepage                                            Ansprechpartner

12. November morgens 12. November nachmittags 13. November vormittags

Das gate zum Schmunzeln 
 
Einer fängt an und alle machen mit: die neue Telefonzelle inspiriert die gate-Community zum Running Gag:
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eit einigen Jahren wird eine 
zunehmend selbstbewusste 
Bewegung von biologischen 

Freizeitforschern wahrgenommen. Die 
heterogene Szene der Do-It-Yourself-
Biologie (DIY-Bio) trifft sich nicht in den 
Laboren von Forschungseinrichtungen 
oder Unternehmen, sondern im häusli-
chen Umfeld, an angemieteten Labor-
plätzen oder in Vereinen mit kleinen pri-
vaten Laboren. Durch die konzeptionelle 
Nähe der Akteure zur traditionellen 
Computerhacker-Szene wurden die Mit-
glieder der Szene insbesondere im 
deutschsprachigen Raum häufig als 
»Biohacker« betitelt. Hacken bedeutet, 
Gegenstände oder auch Ideen aus ihrem 
ursprünglichen Kontext herauszulösen 
und ihnen eine neue Funktion zu geben.  

Der momentane Stand der Fähigkeiten 
von Biohackern in Bezug auf Elektronik 
und Geräte ist mit dem von professio-
nellen Biotechnologielabors Mitte der 
1990er Jahre vergleichbar – nur, dass 
die Geräte heute im Eigenbau um ein 
Vielfaches günstiger herstellbar sind. 
Durch die grundsätzliche Chance für 
jede Person weltweit, auf wissenschaft-
liche Erkenntnisse zuzugreifen, wird das 
nötige Wissen und Material rund um 
den Globus verbreitet und der techni-
sche Stand zeitlich beinahe synchroni-
siert. 
 
Durch die günstige und praktische 
Anwendbarkeit von Biohackertechnolo-
gie ist diese Form des technologischen 
Fortschritts dazu prädestiniert, sich ähn-

lich wie Computertechnologie 
dezentral auf der ganzen Welt 
auszubreiten. Schon jetzt findet 
eine starke Beteiligung von For-
schern und Amateuren in Ent-
wicklungs- und Schwellenlän-
dern wie Indonesien oder Indien 
statt. So wird sich das technische 
Potenzial von Biohackern schon 
in wenigen Jahren maßgeblich 
erweitern – vor allem dann, 
wenn die Kosten für Laborequip-
ment und Materialien weiter 
massiv fallen. Insbesondere gilt 
das für die DNA-Synthese – bei 
der DNA-Sequenzierung ist 
bereits ein exponentieller Preis-
verfall eingetreten. DNA-
Sequenzierung und -Synthese 
wandeln chemische DNA-Mole-
küle in digitale DNA-Sequenzen 
um bzw. umgekehrt. 
 
Allgemein geht der Trend in Richtung einer Dezentralisierung der Technologie und 
Vereinfachung der Anwendung. Längerfristig wird dazu voraussichtlich die Miniatu-
risierung und Automatisierung nahezu aller Laborgeräte und -tätigkeiten hinzukommen. 
Durch Lab-on-a-Chip-Technologie werden biologische Reaktionen voraussichtlich in 
tragbaren Geräten computergesteuert ablaufen können. 
 
Dank der zu erwartenden Dezentralisierung der DNA-Synthesetechnologien würde es 
demzufolge auch überall möglich sein, neu programmierte Gene und Genome zu erzeu-
gen. Die dafür nötigen Gen-Sequenzen – als zentrale Ressource – könnten digital 
übermittelt werden und vor Ort zum Einsatz kommen. Durch neueste Entwicklungen 
wie beispielsweise der zellfreien Proteinsynthese, lässt sich das große Potential auch 
außerhalb des üblichen Laborkontexts nutzbar machen. Mit dieser Methode lassen 
sich Proteine im Labor herstellen. Es erscheint denkbar, dass in nicht allzu ferner 
Zukunft Produkte in der personalisierten Medizin oder sogar personalisierte Gebrauchs-
güter mit Hilfe der Biohackertechnologien erzeugt und dezentral eingesetzt werden 
können.  
 
Die Technologie bietet damit die Möglichkeit, ähnlich wie Software, geteilt bearbeitet 
und verwaltet zu werden, mit direkten materiellen Produkten als Resultat – ähnlich 

Biohacking – neue Wege für 
Biohacker könnten bald so einflussreich sein, wie es Computerhacker 
heute schon sind. Was Biohacking genau bedeutet, warum man sich 
davor nicht fürchten muss und welches Potential in der Do-It-Yourself-
Biologie steckt, erklärt Rüdiger Trojok.

01.19

So viel Potenzial steckt in der Do-It-Youself-Biologie für die Startup-Branche

S

Die Bewegung der Biohacker findet im 
häuslichen Umfeld, an angemieteten 
Laborplätzen oder in Vereinen mit kleinen 
privaten Laboren statt.

Dezentralisierte Technologie  
und vereinfachte Anwendung
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wie bei »konventionellen« additiven Fer-
tigungsverfahren. Damit wird mehr und 
mehr DIY-Biologen die Option eröffnet, 
auch in kleineren Vorhaben komplexere 
Forschungsprojekte durchzuführen und 
neue Produkte zu entwickeln und zu tes-
ten. Langfristig ist es denkbar, dass viele 
kleine Unternehmen biologische Pro-
dukte herstellen, analog zur Tätigkeit 
heutiger mittelständischer Softwareun-
ternehmen. 

Durch eine lose regionale Anbindung 
an Forschungsinstitute sowie auch 
Startup-Inkubatoren können Projekte, 
die aus der DIY-Biologie hervorgehen, 
in unternehmerische Tätigkeiten mün-
den oder in ein institutionelles For-
schungsprogramm überführt werden. 
Eine entsprechend geförderte Szene 
könnte eine vertiefte Diskussion der 
modernen Biologie liefern, öffentliche 
Aufklärungsarbeit leisten und innovative 
Startups generieren. Zudem könnte das 
öffentlich finanzierte, durch akademi-
sche Forschung erzeugte Wissen für ein 
größeres Publikum auch außerhalb von 
Forschungsinstituten nutzbar gemacht 
werden. 
 
Bisher ist die Biohackerszene noch rela-
tiv klein. Die Bandbreite der möglichen 
Positionen, die von DIY-Bio-Gruppen und 
ähnlichen Akteuren übernommen wer-
den, zeugt jedoch von einer großen 
Heterogenität der Szene: von der Beto-

Rüdiger Trojok, Diplom-Biologe, ist Forscher, Technologieberater und 
Autor. Bei UnternehmerTUM, Europas führendem Zentrum für Innovation 
und Gründung, leitet er die Bio.Kitchen, ein Innovationslabor für syntheti-
sche Biologie (Synbio) und transdisziplinärer Technologieinkubator. Hier 
entwickelt er Prototypen, die Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Aug-
mented Reality, Robotik und Synbio zusammenführen. 
Rüdiger studierte System- und Synthetische Biologie an den Universitä-
ten Potsdam, Kopenhagen (DTU) und Freiburg. In seiner wissenschaftli-
chen Arbeit erfand er eine neuartige Verhütungsmethode, die auf gen-
technisch veränderten Milchsäurebakterien basiert. Er arbeitete als 
Berater zu Biohacking und synthetische Biologie für das Büro für Tech-
nikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages sowie zur syntheti-
schen und DIY-Biologie im EU-Programm Synenergene für das Institut 
für Technologiebewertung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für 
Technologie. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) leitet er eine Untersuchung zum Genome Editing 
(www.crispr.kitchen).  
 
Rüdiger engagiert sich seit 2009 für die Do It Yourself-Biologieszene und 
war Pionier bei einer Reihe von molekularbiologischen DIY-Experimen-
ten. Als freiberuflicher Forscher entwickelte er digitale Biochips, die bio-
logische Laborverfahren automatisieren und integrieren. Im Jahr 2013 
gründete er den gemeinnützigen Verein Biotinkering Berlin e.V. (biotinke-
ring.org) zur Unterstützung von Open-Source-Biotechnologieprojekten 
aus dem öffentlichen Leben, der Politik und der Kunst. Seine Arbeiten 
werden in Galerien und auf wissenschaftlichen Konferenzen in ganz 
Europa präsentiert, darunter das Ars Electronica Center in Linz. 
 
Autorenkontakt 
Rüdiger Trojok 
Laboratory Lead Bio.Kitchen | UnternehmerTUM [x] 
UnternehmerTUM GmbH | Lichtenbergstr. 6 
85748 Garching bei München, Deutschland 
Tel  +49 89-18 94 69-0 
trojok@unternehmertum.de

Über den Autor

Gründung neuer  
Biotechnologie-Unternehmen

Biohacker treffen sich zu Hackathons, 
um molekularbiologische Methoden  
zu erproben und weiter zu entwickeln. 
Die transdisziplinären Events ziehen 
Experten aus unterschiedlichsten 
Fachrichtungen an - von Design, über 
Ingenieurwesen und IT bis zu Biologie 
sind die unterschiedlichsten Ideen  
präsent und werden schnell und  
kreativ umgesetzt.
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nung der wirtschaftlichen Chancen als Folge der Gründung neuer Biotechnologieun-
ternehmen über eine positive Beeinflussung der öffentlichen Meinung bis hin zu der 
Ausarbeitung kompetenter technologiekritischer Positionen nach dem Vorbild des 
Chaos Computer Club. Insofern besitzt die Biohackerbewegung einen Modellcharakter, 
da Ideen ausprobiert werden und sie die Chance bietet, frühzeitig zukünftige Entwick-
lungen zu erkennen und wirtschaftlich nutzbar zu machen. 

Die Bio.Kitchen im gate  
– Biotechnologie verantwort-
ungsvoll weiterentwickeln 
 
Neue Entwicklungen in der Mole-
kularbiologie, Biotechnologie und 
Mikrobiologie bieten gerade für 
Deutschland als rohstoffarmes 
Land großes Potential. Mit der 
Bio.Kitchen (Vorstellung auf den 
Seiten 8 und 9) will Unternehmer-
TUM, Europas führendes  
Zentrum für Innovation und  
Gründung, über die neuen  
Technologien auf klären, sie  
verantwortungsvoll weiterent -
wickeln und in die Anwendung 
bringen, um gesellschaftliche 
Herausforderungen zu lösen. In 
dem offenen DIY-Labor können 
Studenten, Start-ups und etab-
lierte Unternehmen, auf Basis 
aktuell geltender Regularien 
neue biotechnologische Ansätze 
und Ideen ausprobieren, testen 
und weiterentwickeln.  
Ein weiteres Ziel der Bio.Kitchen 
ist es, die Gesellschaft an einer 
verantwortungsvollen Weiterent-
wicklung der neuen Biotechno-  
logie durch unterschiedliche  
Formen der Partizipation zu 
beteiligen.

Buchtipp

Biohacking   
Gentechnologie für Alle 
von Rüdiger Trojok (FRANZIS Verlag GmbH, 19,95 €) 
 
Das moderne Verständnis des Lebens und die tiefergehenden Eingriffsmöglichkeiten 
werden das Verhältnis von Mensch und Natur grundsätzlich verändern. Labors werden 
bald miniaturisierte, computergesteuerte Chips sein, die überall dezentral zum 
Einsatz kommen können. 
Buch skizziert den Verlauf der Evolution nach heutigem Wissensstand und vermittelt 
die biologischen Grundlagen. Erfahren Sie, wie Informationen auf DNA codiert 
werden, wie der DNA-Code gelesen und in Proteine übersetzt wird und wie man 
ihn am Computer ändern kann. Der Autor Rüdiger Trojok zeigt praxisnah, wie man 
synthetische DNA herstellt, sie in eine Zelle einfügt und den Code in der Zelle 
ausführt. 
Auch die Frage nach dem sinnvollen und verantwortungsbewussten Umgang 
mit dem Wissen und den sich daraus ergebenden technischen Möglichkeiten 
bleibt nicht unbeantwortet. 
(Quelle: Verlag)

Beim Biohacking werden unter- 
schiedliche Technologien aus den  

Bereichen Künstliche Intelligenz, Virtual  
Reality, Augmented Reality, Robotik  

und Synbio zu Innovationen verknüpft.
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[x] Bio.Kitchen
UnternehmerTUM startet neues öffentlich zugängliches 

Europas führendes Zentrum für Innovation und Gründung, UnternehmerTUM,  
hat ein öffentlich zugängliches Biotech-Labor eröffnet. In der Bio.Kitchen  
können Interessierte und Startups mit intelligenten Labortechnologien in  
Mikro- und Molekularbiologie sowie Biotechnologie experimentieren.

ie moderne molekulare Biologie 
hat in den letzten Jahren enor-
me Fortschritte gemacht. Gleich-

zeitig hat sich die Labortechnik weiter-
entwickelt: Biologen und Chemiker 
können innovative Methoden mit einfa-
chen finanziellen Mitteln nutzen. Statt 
teurer Großgeräte reichen heute schon 
herkömmliche Heimcomputer und minia-
turisierte Labore in Mikrochipgröße aus, 
um zu experimentieren. »Die neuen 
Möglichkeiten und Arbeitsweisen bieten 
großes Potential – zum Beispiel für 
Medizin und Landwirtschaft«, schwärmt 

D Rüdiger Trojok, Mitgründer und Laborleiter der Bio.Kitchen. »Züchtungsmethoden 
könnten verbessert oder neue Therapieansätze gegen Krankheiten gefunden werden.« 
 

»Bei uns sind alle Talente willkommen, die Lust am Experimentieren mit Biotechnologien 
haben und ihre eigenen Ideen verwirklichen wollen, dafür aber weder an einer Hoch-
schule noch in der Industrie Raum finden«, erklärt Trojok, der schon die Bundesregierung 
als Experte für Biotechnologie beraten hat. Vorbild sind Tech-Koryphäen wie William 
Hewlett, David Packard oder Steve Wozniak, die in der privaten Garage Ideen ver-
wirklichten, aus denen sich später Weltkonzerne entwickelt haben. »Nun haben wir 
erstmals auch für ambitionierte Biohacker nicht nur die passende Garage samt Aus-
rüstung parat«, so Jérôme Lutz, der die Bio.Kitchen zusammen mit Trojok gegründet 
hat, »sondern auch einen Ort, an dem man sein Wissen mit anderen Experten teilen 

Von der Garage zum Weltkonzern

Jérôme Lutz und Rüdiger Trojok vom 
UnternehmerTUM und Michael Föhrenbach von der 

Firma Waldner (v.l.) haben die Bio.Kitchen gemein- 
sam mit den Partnern Sartorius und Wacker aufgebaut.
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kann.« Die Bio.Kitchen steht auch Startups, Unternehmen oder Forschungseinrichtungen 
offen, die mit jungen Biologen und Chemikern zusammenarbeiten wollen, um gemeinsam 
neue Produkte und Lösungen zu entwickeln. 
 
Das DIY-Labor bietet alles, was man von der DNA-Sequenzierung bis zur Probenanalyse 
braucht. Darüber hinaus bekommen die Nutzer Zugang zu Europas größter Prototy-
pen-Hightech-Werkstatt MakerSpace, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Labor befindet. Hier erhält jeder bei Bedarf die richtige Hardware für sein Projekt. 
Zusätzlich bietet UnternehmerTUM ein einzigartiges Netzwerk aus Industriepartnern, 
Wissenschaftlern, Investoren und Politikern. 
 
Auch bei der Sicherheit ist die Bio.Kitchen top: Die Arbeit im Labor beschränkt sich 
auf Organismen der Risikogruppe 1. Darunter fallen alle mikrobiologischen und mole-
kularbiologischen Arbeiten, bei denen nicht von einem Risiko für die menschliche 
Gesundheit und Umwelt auszugehen ist. Wer in der Bio. Kitchen arbeiten will, muss 
einen Einführungskurs besuchen.

 Biotech-Labor im gate 

Europas führendes Zentrum für  
Innovation und Gründung 
 
UnternehmerTUM ist eine einzigartige 
Plattform für die Entwicklung von 
Innovationen. UnternehmerTUM iden-
tifiziert aktiv innovative Technologien 
und initiiert neues Geschäft durch die 
systematische Vernetzung von Talen-
ten, Technologien, Kapital und 
Kunden. 
 
Start-ups bietet UnternehmerTUM 
einen Rundum-Service von der ersten 
Idee bis zum Börsengang. Ein Team 
aus 240 erfahrenen Mitarbeitern, 
darunter Unternehmer, Wissenschaft-
ler und Investoren, unterstützt beim 
Aufbau des Unternehmens, beim 
Markteintritt und bei der Finanzierung 
– auch mit Venture Capital. Für etab-
lierte Unternehmen ist Unternehmer-
TUM der zentrale Ort für die Zusam-
menarbeit mit Start-ups und den 
Ausbau ihrer internen Innovations-
kraft und Kultur. 
 
2002 von der Unternehmerin Susanne 
Klatten gegründet, ist Unternehmer-
TUM das führende Zentrum für Inno-
vation und Gründung in Europa. 
 
Kontakt 
UnternehmerTUM [x] Bio.Kitchen 
Rüdiger Trojok, Jérôme Lutz 
biolab@unternehmertum.de 
Lichtenbergstraße 6 
85748 Garching bei München 
www.unternehmertum.de 
 
Partner und Förderer 
Waldner, Sartorius EMBL,  
TU München, Wacker 
 
Start-up-Netzwerk 
Venneos, Essentim, Microinventa, 
Inveox, InGenerton, Institut für Polyci-
nease, Hackteria.org, Gaudi Industries, 
Phagomed, Kilobaser
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ie Natur verwendet winzige 
molekulare Maschinen, soge-
nannte Proteine, um eine unüber-

schaubare Reihe von komplexen Funk-
tionen umzusetzen. Aufgrund der 
besonderen physikalischen Bedingungen 
auf der Nanometerskala können solche 
biologischen Maschinen zum Beispiel 
komplexe Stoffe synthetisieren, als 
Motoren fungieren, oder Energie aus 
Licht gewinnen. Es war jedoch bisher 
nicht möglich, komplexe dreidimensio-
nale Strukturen auf dieser Größenord-
nung rational zu konstruieren. Die DNA 
Origami Technologie erlaubt es nun erst-
malig, solche maßgeschneiderten Struk-
turen zu entwerfen und in einem skalier-
baren Prozess zu produzieren. Seit dem 
ersten Machbarkeitsnachweis wurde die 
Technologie erheblich weiterentwickelt. 
So können nun auch gebogene und ver-

D drehte Elemente realisiert werden, chemische Modifikationen kontrolliert 
positioniert werden und dynamische Bauteile wie Gelenke und Achsen 
eingefügt werden. 
 
Da die DNA Nanotechnologie nach einer Phase der Grundlagenfor-
schung inzwischen sehr ausgereift ist, haben wir tilibit nanosystems 
gegründet, um praktische Anwendungen zu entwickeln, welche die 
besonderen Eigenschaften von Nanostrukturen wirksam einsetzen. 
Ebenso wie im Fall der biologischen Protein-Nanostrukturen gibt es 
dabei eine breite Palette von möglichen  Anwendungsgebieten, die 
von der Halbleitertechnologie, über »targeted drug delivery« in der 
Medizin, bis zu Nanosensoren für die Sequenzierung von Polymeren 
reichen. Um diese Anwendungen zu realisieren und maßgeschneiderte 
Lösungen zu entwickeln, kombinieren wir jeweils unsere Expertise mit dem spezifischen 
Know-how unserer Partner. 
 
Unsere Leistungen können wir am Beispiel eines Projektes mit dem CEA-Leti, einem 
der größten französischen Institute für Halbleitertechnologien, aufzeigen. Unser 
Projektpartner forscht an neuen Methoden, um winzige Merkmale in Siliziumober-
flächen zu ätzen. Um die Eignung von DNA Nanostrukturen für diese Funktion zu 
untersuchen, ist unser Partner mit den geometrischen und chemischen Spezifikationen 

   
tilibit nanosystems GmbH
Nanomaschinen aus DNA

Die DNA Origami Technologie erlaubt es, dreidimensionale Bauteile  
und Maschinen aus DNA auf der Nanometerskala zu konstruieren.  
tilibit nanosystems entwickelt im gate Anwendungen basierend auf  
den besonderen Eigenschaften solcher DNA Nanostrukturen.

DNA Origami Strukturen 
auf der Nanometerskala
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tilibit nanosystems ist eine Ausgrün-
dung aus dem Lehrstuhl von Prof. 
Hendrik Dietz an der TU München, 
einem führenden Lehrstuhl auf dem 
Feld der DNA Origami Technologie. 
Seit 2014 bieten wir die Entwicklung 
von maßgeschneiderten Nanostruktu-
ren sowie Spezialmaterialien für die 
DNA Nanotechnologie an. Wir sind 
immer auf der Suche auf herausragen-
den und motivierten Mitarbeitern.  
Initiativbewerbungen können bei 
jobs@tilibit.com eingereicht werden. 
 
Kontakt 
tilibit nanosystems GmbH 
Lichtenbergstrasse 8  
85748 Garching 
Tel: 089 5484 2060 
Mail: info@tilibit.com 
Web: www.tilibit.com 
Ansprechpartner:  
Jean-Philippe Sobczakfür eine gewünschte Nanostruktur auf uns zugekommen. Wir haben basierend auf 

diesen Spezifikationen DNA Sequenzen entworfen, die solch eine Struktur ausbilden, 
und haben die Produktion, Aufreinigung und Qualitätskontrolle dieser Strukturen 
übernommen. Unser Partner konnte im Anschluss zeigen, dass mithilfe unserer Struk-
turen Merkmale in Siliziumoxid unterhalb der 10-Nanometer Skala erzeugt werden 
konnten.* 

Langfristig möchten wir uns als weltweit 
führender Anbieter von DNA-Nanotech-
nologielösungen für vielfältige Anwen-
dungen etablieren. Um dieses Ziel zu 
erreichen, führen wir zurzeit mehrere Ent-
wicklungsprojekte mit Industriepartnern 
durch und bieten gleichzeitig auch Mate-
rialien und Services für akademische For-
schungsgruppen an, um die Grundlagen-
forschung zur DNA Origami Technologie 
zu unterstützen. Da DNA Nanostrukturen 
über ihren DNA-Code definiert sind und 
am Rechner entworfen werden, arbeitet 
die DNA Origami Forschung dabei an der 
Schnittstelle zwischen den Naturwissen-
schaften und der Informationstechnolo-
gie. Fortschritte im Labor werden mit der 
Entwicklung von Software-Tools zur Vor-
hersage von Struktureigenschaften und 
zur Konstruktion neuartiger Architekturen 
verknüpft,  um so innovative Funktiona-
litäten zu ermöglichen. 
 * Diagne et al., DNA Origami Mask for  
Sub-Ten-Nanometer Lithography – ACS Nano

Vom Entwurf bis zur fertigen Nanostruktur

DNA Nanotechnologie Materialien für die Forschung
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tellen Sie sich vor, Sie haben DIE 
zündende Idee und gründen Ihr 
Startup. Sie können motivierte und 

engagierte Mitarbeiter gewinnen, wachsen 
sprunghaft und nehmen sich voller Energie 
der neuen Herausforderungen an. Doch 
was zunächst ein harmonisches und 
freundliches Miteinander war, entpuppt 
sich mit der Zeit als mühsames Ringen um 
Kompromisse und Befindlichkeiten. Fach-
lich gibt es keine Zweifel an der Eignung 
Ihrer Mitarbeiter, allerdings kommt es 
immer öfter zu offenen (oder schlimmer: 
versteckten) Konflikten in Ihrem Team. 
Diese Konflikte sind normal und kein Grund 
an Ihrem Team zu zweifeln: Jedes Team 
benötigt verschiedene Phasen, bevor es 
sich zu einer funktionierenden Einheit 
zusammenraufen kann. Das Durchlaufen 

S dieser Phasen kann unterschiedlich lange und 
unterschiedlich intensiv ablaufen.  
Als Führungskraft können Sie aktiv durch das Know-
how über diese Phasen den Prozess der Teamfin-
dung begünstigen und beschleunigen. In der Praxis 
und der Forschung hat sich zum Beispiel das For-
mulieren einer gemeinsamen Teamvision als sehr 
förderlich erwiesen. Diese hilft dabei, eine geteilte 
Erwartung im Team über die gemeinsame Aufgabe 
zu erlangen und um eine generelle Orientierung 
für zukünftige Entscheidungen zu schaffen.  
 

Neben den gemeinsamen Erwartungen an die Teamziele existieren auch Erwartungen an 
Rechte und Pflichten der einzelnen Teammitglieder. Diese sind zum einen an die funktionalen 
Rollen geknüpft, die jedes Teammitglied aufgrund seiner Qualifikation mit einbringt. Zum 
anderen gibt es aber auch die sogenannten Teamrollen, die von der individuellen Persönlichkeit 
abhängig sind.  
Im Idealfall besteht eine Übereinstimmung zwischen funktionaler Rolle und Teamrolle. Das 
heißt, die Erwartungen des Rolleninhabers und die Erwartungen des restlichen Teams 
stimmen hinsichtlich fachlicher Qualifikation und hinsichtlich Persönlichkeit überein. Ergibt 
sich für jedes Teammitglied eine möglichst große Übereinstimmung, ist eine wichtige Voraus-
setzung für die erfolgreiche Zusammenarbeit erfüllt. Zudem wird so das Konfliktpotenzial 
verringert und gleichzeitig ein starker Zusammenhalt im Team gefördert.  
 

Eine spezielle Methodik für die Teamentwicklung ist das Innovation-Design: es ermöglicht 
aktives Lernen, macht zunächst unsichtbares Wissen sichtbar und regt die versteckten 
kreativen Potenziale der Seminar-Teilnehmer an. Die Basis dafür bilden neue Erkenntnissen 
aus der Kreativitäts- und Innovationsforschung kombiniert mit Techniken aus der Design-
Praxis und dem Design-Thinking. Der Vorteil dieser Methodik ist, dass kulturelle, emotionale 
und persönliche Aspekte einen höheren Stellenwert einnehmen und ganz praktisch erlebbar 
werden. Im Fokus steht die individuelle Aktivierung durch praktische Übungen anstatt theo-
retischem (Powerpoint-) Input.  
Innovation-Design bietet durch seine Offenheit einen größeren Interpretationsspielraum 
und reduziert die Seminar-Inhalte nicht rein auf vorgefertigte Modelle oder Theorien. Diese 
Offenheit fördert die Eigeninitiative und das individuelle Denken jenseits üblicher Muster. 
Innovation-Design erleichtert so die Verbalisierung des sonst schwer zugänglichen emotionalen 
Wissens und bietet einen schnelleren, differenzierteren und emotionaleren Zugang zu den 
Teamrollen oder zu einer gemeinsamen Teamvision.

   
Ein gutes Team muss sich entwickeln

Teambuilding mit Innovation-Design

Die Rollen im Team als Garant für Erfolg

Gründer übernehmen anfangs alle Bereiche ihres Startups selbst. In ihrer 
vielschichtigen Rolle bringen sie ihr fachspezifisches Know-how mit und  
kümmern sich zusätzlich um alles andere. Je größer das Team wird, desto  
drängender wird die Frage: Wie ist die neue Aufgabenverteilung?

Wir kultivieren Wissen geistig flexibel, 
praktisch veranlagt, unkonventionell 
gestrickt und interdisziplinär auf -
gestellt. Mit Innovation-Design schaf-
fen wir Raum für Kreativität und Inno-
vation, machen unsichtbares Wissen 
sichtbar und pflegen die Kultur von 
Organisationen. Hierfür nutzen wir  
verschiedene Methoden und Techni-
ken, aus dem Change- und Innovati-
onsmanagement, dem Design-Thinking 
und Arts-Based-Methods. 
 
Kontakt 
Neonpastell GmbH 
Rehmstraße 4, 86161 Augsburg 
0821. 80 75 394 
www.neonpastell.de 
Ansprechpartner: 
Tobias Seemiller, Florian Schläffer

Teambuilding mit Innovation-Design



ie attraktive Förderquote von 70% und der Förderzuschuss von bis zu 2,5 Millionen 
Euro machen das KMU-Instrument zu einem der begehrtesten Innovationsförder-
programme der EU. Die Experten von m27 Finance und Inspiralia begleiten ihre 

Kunden von der Antragstellung bis hin zur Endabrechnung. Dr. Ulrich Albertshauser erklärt 
die Details und wie sich Startups gegen die hohe Konkurrenz durchsetzen können. 
 
Herr Albertshauser, welche Startups können vom KMU-Instrument profitieren? 
Welche Summe an Förderung dürfen sie erwarten? 
Das Förderinstrument unterstützt hoch innovative Unternehmen auf dem Weg zur Marktreife 
ihres Produkts. Ein erster funktionsfähiger Prototyp ist Voraussetzung, um am Förderprogramm 
teilzunehmen. Potenzial, um eine führende Rolle in einer Marktnische einzunehmen oder 
neue Märkte zu kreieren sollte vorhanden sein. Disruptive Innovationen mit intelligenten 
Lösungen für die drängenden Probleme der Gegenwart haben die größten Chancen, sich im 
Wettbewerb durchzusetzen. Gefördert wird in zwei Phasen. In der ersten Phase gibt es eine 
Pauschale von 50.000 Euro. In der zweiten Phase bekommen die Sieger bei einer Förderquote 
von 70% der Projektkosten zwischen 0,5 und 2,5 Mio. Euro Zuschuss. 
 
Wie viel Aufwand bedeutet eine Antragstellung in der Regel? 
Das wettbewerbsintensive Förderprogramm macht eine intensive Vorbereitung notwendig. 
Für einen aussichtsreichen Phase-1-Antrag muss mit einem Aufwand von ein bis zwei Voll-
zeitkräften über zehn Wochen gerechnet werden. Hier können wir von m27/Inspiralia eine 
wesentliche Entlastung schaffen, damit die Unternehmer sich weiter auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können. Nach unserer Erfahrung reduziert sich der Zeitaufwand für die Unter-
nehmen damit auf ca. zwei bis drei Stunden pro Woche in einem Zeitraum von max. 6 
Wochen. Besonderheit in Phase 2 ist der Pitch vor den Evaluatoren in Brüssel – die ent-
scheidende Hürde vor dem Ziel. Für Phase 2 muss das Unternehmen knapp zwei Wochen 
anstelle von drei Monaten Vollzeitbeschäftigung aufwenden. 
 
Wie können Startups ihre Erfolgschancen auf eine Förderung erhöhen? 
Vor dem Start der Antragstellung sollte eine kritische Reflexion stehen: Das reicht von 
scheinbar banalen Fragen, ob die formalen Kriterien wie der Reifegrad des Projektes ein-
gehalten werden, bis zum »Eingemachten«: Wie innovativ ist mein Projekt im Vergleich zum 
state-of-the-art? Adressiere ich ein übergreifendes Problem, für das es einen europäischen 
und globalen Markt gibt? Kenne ich meinen Business Case? 
Ist die Validierung positiv, müssen drei Fragestellungen knapp, präzise und vor allem aus-
sagekräftig beantwortet werden: Impact, Exzellenz und Team. Vier Gutachter wollen 
überzeugt werden und haben ihren Fokus auf dem Business Case (Impact). Hier gilt: 
»Think big«. Das Team muss die notwendigen Kompetenzen mitbringen, um das Produkt 
erfolgreich zu vermarkten und das Unternehmen führen zu können. Letztlich soll am Ende 
der Phase 2 der Verkauf rollen. Ein exzellent bewerteter Antrag ist das eine – wesentlich 
ist aber auch, sich beim Pitch gut zu präsentieren. Hier werden nicht nur Fragen zum 
Projekt gestellt sondern auch die Stressresistenz und die Fähigkeit zur Lösung von unvor-

D

hergesehenen Problemen hinterfragt. Wer 
hier scheitert, geht leer aus. 
 
Wie lange dauert der Prozess bis fest-
steht, ob man die Förderung erhält? 
Für die Evaluierung und Ausfertigung des 
Fördervertrags für Phase 1 rechnen wir 
erfahrungsgemäß mit zwei Monaten. In 
maximal sechs Monaten erfolgen dann die 
Projektumsetzung und das Schreiben des 
Antrags für die Phase 2. Auch hier rechnen 
wir mit einer Evaluationsdauer von rund 
zwei Monaten. Die Entscheidung über eine 
Förderung fällt wenige Wochen nach dem 
Pitch. Die Auszahlung erfolgt teilweise 
innerhalb weniger Tage nach dem Unter-
zeichnen des Fördervertrags.

13gateEXPERTE01.19

   
Mit kritischer Reflexion zum Erfolg

Die europäische Union fördert seit 2014 speziell kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial sowie 
europäischen und globalen Ambitionen. Mit Hilfe dieses KMU-Instruments 
werden Projekte vom Prototyp bis zur Markteinführung unterstützt.

Interview mit Dr. Ulrich Albertshauser von m27 Finance 

Dr. Ulrich Albertshauser 
Senior Consultant 
 
Kontakt in Deutschland: 
Oedenberger Str. 43 
90491 Nürnberg 
T +49 (170) 353 30 33 
 
m27 Finance GmbH 
Stallburggasse 4/2/8 
A-1010 Wien 
T +43 (1) 533 10 90 21 
Ulrich.Albertshauser@m27.eu 
www.m27.eu



Awards und Meilensteine der gate-Startups 2018
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Jede Menge Grund zum Feiern hielt das vergangene 
Jahr für die gate-Startups bereit. Im Jahresrück blick 
kommen einige Highlights zusammen, die wichtige 
Erfolge und Meilensteine für die Gründer bedeuten.

Awards 
 
l  CQSE: Finalist beim Deutschen Gründerpreis  
l  Epitop:  
     !  Telemedizinpreis 2018 
     !  Deloitte-Award als eines der 50 am stärksten 
     wachsenden Technologie-Firmen Deutschlands 
l  inveox:  
     !  Für Gründer – »StartUp des Jahres 2017« 
     !  EIT Health Headstart Award 
     !  Bits&Pretzels Award 
     !  University Innovation Challenge 
     !  MunichStartup Award 
     !  STEP Award 
     !  Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre 
     !  The Hundert – 2018 Jahresliste 
     !  Forbes Magazine – 2018 Jahresliste  
          »Most promising startups« 
     !  WEconomy-Gewinner 
     !  Roche Diagnostics/ Plug&Play – Digital 
          Health Accelerator 2018 
     !  medizin+elektronik – Auszeichnung  
          als Startup des Monats 
l  KEWAZO: Finalist beim Digitalpreis  
     Spark Award 2018 
l  LyDAR Tech: 2. Platz beim TÜV SÜD  
     INNOVATION AWARD FOR DIGITIZED  
     INDUSTRIES 2018 
l  OmegaLambdaTec: Gewinner im Bereich  
     »Natural Gas Price Prediction« bei der  
     Data Hub Challenge der Gründerallianz Ruhr 
l  Solos Mirrors: IHA-Startup-Preis 
l  Motius: Wachstumschampion in der Kategorie 
     »Service Provider« beim Wachstumsranking  
     des Focus 
l  wisefood: EIT Food Accelerator Network Award

Meilensteine 
 
l  Artisense: Förderung durch 4,1 Millionen  
     Euro Investment  
l  CQSE: Förderung durch den German  
     Accelerator Tech 
l  Insight Perspective Technologies: Förderung  
     durch das TechFounders-Programm 
l  inveox: Förderung durch 5 Millionen Euro  
     Investment 
l  KEWAZO: Förderung durch das BESIX  
     startup program  
l  LyDAR Tech: Tapeout des eigenen Embedded  
     KI-Chip und Förderung durch Angel-Investment 
l  msg group: Erfolgreicher Launch der eigenen  
     Datenmanagement-Plattform »myData« bei  
     einem Tier 1 
l  OncoBeta: Markteinführung des innovativen  
     Rhenium-SCT® Hautkrebsbehandlungssystems 
      in Südafrika  
l  OneEarthOneOcean: Spende von 80.000 Euro  
     der YouTuber-Initiative »Loot für die Welt« 
l  OmegaLambdaTec: 3. Münchner Kompetenzrunde  
     Smart Data  
l  Solos Mirrors: Der Fitnessspiegel steht seit  
     Oktober im Fitness First Club München  
     am Marienplatz 
l  VisionHealth: Crowdfunding von 800.000 Euro



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 Gründerinnen 
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 zusammengefasst:  

 
DMünchen hält den zweiten Platz bei den deutschen 
Fintech-Hubs. Berlin führt das Ranking einer aktuellen Studie 
an. Die Bankenmetropole Frankfurt folgt auf dem dritten Platz. 
Im vergangenen Jahr lag Frankfurt bei der Anzahl der Finanz-
Startups noch gleichauf mit der bayerischen Landeshauptstadt. 
Nun konnte München seinen zweiten Platz im Fintech-Ranking 
von comdirect festigen. 

 
DMünchen hat laut Studie die gründerfreundlichsten 
Hochschulen. Zum dritten Mal in Folge erreicht die  
Technische Universität München beim sogenannten 
»Gründungsradar« Rang eins unter den großen deutschen 
Hochschulen. An der Universität werden jedes Jahr rund 70 
Unternehmen gegründet. Mit der Hochschule München 
belegt ebenfalls eine Münchner Institution den zweiten Platz 
des bundesweiten Rankings. 

 
DZeuz sammelt von Vito Ventures und Holtzbrinck Ventures 
3 Millionen Euro als Seed-Finanzierung ein. Das Münch-
ner Startup bietet eine auf Multiplayer-Spiele spezialisierte 
Technologie an. 

 
DDas Münchner Unternehmen Drivelock hat eine Kapi-
talerhöhung von 3 Millionen Euro erfolgreich abgeschlos-
sen. Die Investitionsrunde wurde von dem Mehrheitsinvestor 
Nordwind Capital, mit Beteiligung von bestehenden internen 
sowie neuen externen Aktionären, durchgeführt. Drivelock 
bietet Cybersecurity-Softwarelösungen für Unternehmen, 
Regierungen und Organisationen an. Drei Millionen Endgeräte 
bei über 3.000 Kunden werden nach Unternehmensangaben 
von der Technologie geschützt. Das Unternehmen mit Haupt-
sitz in München unterhält Niederlassungen in San Francisco, 
Sydney und Singapur. 
 
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

Die vier Münchner Gründer-
zentren stellen sich vor

Am 17. September 2018 berichtete gate-Geschäftsführer Christian 
Heckemann im Kreisausschuss zusammen mit seinen Kollegen 

von den Aktivitäten zur erfolgreichen Gründungsförderung in der Region. 
Die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtete von der Sitzung und wie die 
vier ansässigen Gründerzentrum das Startup-Ökosystem im Landkreis 
München weiterentwickeln. 
Stefan Galler von der SZ schrieb unter anderem: »Die Schaffung 
zukunftsorientierter Arbeitsplätze, die Stärkung der Innovationskraft 
der örtlichen Wirtschaft, die Bindung von Fachkräften – all das sind 
Faktoren, die eine leistungsfähige Region auszeichnen. Der Landkreis 
München, der bekanntlich zu den absoluten Boom-Gegenden Bayerns 
zählt, überlässt auf diesem Gebiet nichts dem Zufall: Bereits jetzt ist 
man finanziell an vier Technologie- und Gründerzentren beteiligt, um 
Start-ups zu unterstützen. Die Eröffnung eines fünften solchen Zentrums 
mit Landkreisbeteiligung – unter Federführung von Airbus am Luft- 
und Raumfahrtcluster Ottobrunn/Taufkirchen – steht unmittelbar bevor. 
Grund genug, die Geschäftsführer der vier bereits etablierten Grün-
derzentren in die jüngste Sitzung des Kreisausschusses einzuladen 
und sich einen Überblick geben zu lassen über deren Aktivitäten. 

Die Vertreter aller vier Zentren machten vor allem eines klar: Ohne 
Vernetzung geht nichts, die Start-ups, die sich in Unterschleißheim, 
Garching, Martinsried und im Münchner Werksviertel zusammengetan 
haben, profitieren vom Austausch untereinander in eigens dafür vor-
gesehen Räumlichkeiten, aber auch von organisierten Workshops mit 
Experten, etwa für den richtigen Umgang mit finanziellen Ressourcen 
in der Startphase eines Unternehmens. 




