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gateEVENTS

Veranstaltungen des gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrums

13.05.2011 Workshop: Einführung Projektmanagement

20.05.2011 Workshop: Risikomanagement ist Erfolgsmanagement

27.05.2011 Workshop: Key Success Faktor Kommunikation

27.05.2011 2. gate-Dating

21.06.2011 Workshop: Änderungsmanagement 
(Change Request und Claim Management)

Weitere Informationen unter www.gategarching.com

Veranstaltungen des b-neun Media- & Technology Centers

25.05.2011 »Der Gelbe Tisch« im b-neun

26.05.2011 b-neun goes Hollywood: Ein Besuch im Kirch-Filmarchiv

Weitere Informationen unter www.b-neun.com

Veranstaltungen des Münchner
Unternehmer Kreis IT (MUK IT)

09.06.2011 Roundtable bei Fujitsu, »Die Zukunft der 
kleinen und mittelständischen IT Unternehmen«

04.08.2011 Roundtable bei SAP, »Motivation und Führung von 
Mitarbeitern« mit dem Bestseller Autor Peter Kreuzer

Weitere Informationen unter www.muk-it.com

Veranstaltungen des MBPW – Münchner Business Plan Wettbewerbs

17.05.2011 Abgabe Stufe II

31.05.2011 Workshop »Grundlagen der Businessplan-Erstellung 3 – 
Finanzplanung, Realisierungsfahrplan und Unternehmerteam«

07.06.2011 Abgabe Stufe III

05.07.2011 Investorenkonferenz

26.07.2011 Prämierung Stufe III

Weitere Informationen unter www.mbpw.de

Buchtipp

Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu neuen Ideen motivieren, können Berge versetzen,
andere gehen die ausgetretenen Pfade immer und immer wieder. Unternehmen, die eine
kreative Kultur aufbauen, können schnell und flexibel reagieren, andere bleiben in fest-
gefahrenen Prozessen stecken. Vier von fünf Mitarbeitern könnten Ideen haben, die das
Unternehmen voranbringen: Für bessere Abläufe, einzigartigen Kundenservice, originelles
Marketing, neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Warum haben Sie 
solche Mitarbeiter nicht? Weil sich neue Ideen nur durch neue Führungsmethoden her-
vorbringen lassen. Kreativität lässt sich nicht per Knopfdruck erzwingen, Ideen unter-
liegen ganz eigenen Spielregeln. Wer sie kennt, profitiert von den Geistesblitzen seiner
Mitarbeiter. Wer sie missachtet, verpasst die Gelegenheit, neue Einsichten, neue 
Ansätze und neue Herangehensweisen zu erhalten.

Liebe Leser, 

zurück aus den USA will
man nicht gleich die ganze
Bude umkrempeln. Aber die
vielen Eindrücke und der
Erfahrungsaustausch mit
den Kollegen schaffen Moti-

vation und Selbstbestätigung, dass wir 
hier alle gute Arbeit leisten.

Das neue gateWAY ist international
geprägt. Interessant finde ich die Histo-
rie der noch jungen Firma The Montecito
Group. Das Gründerteam umfasst erfahre-
ne Kollegen aus Deutschland, Frankreich, 
Griechenland und Kanada. Der Hauptsitz
befindet sich in Caen und die deutschspra-
chigen Aktivitäten werden von Garching
aus gesteuert. Auch die Mitarbeiter bei
uns im gate haben ganz unterschiedliche
Nationalitäten. Genau wie in Kalifornien. 

Das zweite wichtige Thema, ebenfalls
international, ist Netzwerken. Das Experi-
ment »gate-Dating« hat funktioniert. Auch
wenn viele träge werden und trotzdem die
»Stammtische« und »Abende« in München
nur so aus dem Boden sprießen, eines ist
immer wichtig: Die Exklusivität ist ein ent-
scheidendes Kriterium. Und das war es
auch beim gate-Dating: Die Unternehmer
im gate waren unter sich. Ich freue mich
auf die zweite Runde Ende Mai.

Nun gilt es die kalifornischen Eindrücke, die
Frühlingstemperaturen und das bayerische
Potential zu nutzen und weiter der führen-
de Standort für High-Tech Gründungen in
Deutschland zu sein. Packen Sie mit an!

Viel Spaß bei Lesen wünscht 

Franz Glatz



3gateNEWS02.11

gate IN & OUT

Anda Technologies GmbH 01.02.2011 Dipl.-Ing. Zeljko Miskatovic

InPersonIC GmbH 01.04.2011 www.inpersonic.com Dr. Robert Fürst

SANEON GmbH 01.04.2011 www.saneon.de Dipl.-Ing. Silvain Jewoh Zekeyo

Abfallmanagement 01.05.2011 www.abfallmanagement.de Rolf Niehaus
Datenverarbeitungs AG

Blackbird 31.01.2011 www.blackbird-robotics.de Dr. Wolfgang Vogel
Robotersysteme GmbH Dr. Ulrich Munzert

Dynatronic GmbH 31.03.2011 www.dynatronic.eu Dipl.-Ing. Gerhard Schilling

Certego GmbH 30.04.2011 www.phenostor.de Torsten Hupe

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

gate & Social Network
Seit kurzem hat
das gate Garching 
eine eigene 
Facebookseite, 
zu finden unter:

Wussten Sie schon…
StartUp Weekend in München, 
vom  24. – 26.06.2011
Am StartUp Weekend München können
ca. 100 unternehmerisch denkende 
Studenten teilnehmen, um an einer 
Produkt- oder Geschäftsidee zu arbeiten.
Die Teilnehmer haben während des
Events Coaches und Mentoren an ihrer
Seite. Das Event endet mit einem Pitch
der Resultate vor einer Jury. Weitere
Infos unter: www.suwm.de

DeinBus gewinnt gegen 
die Deutsche Bahn
Die Urteilsverkündung war ganz kurz: Die
Klage ist abzuweisen. Die Klägerin trägt
die Kosten des Verfahrens. Damit fährt
DeinBus weiter! Wir gratulieren und freu-
en uns mit unserem ehemaligen Mieter!

www.facebook.com/gategarching1
Wir freuen uns auf die ersten 
100 Fans :-)

Das gate zum Schmunzeln
Der 1. April-Scherz im gate:
Rundmail: Liebe Mitarbeiter im gate,
das gate ist nun seit fast 10 Jahren in Betrieb. Eine Inspektion in den letzten Tagen ergab, dass
der Parkplatz durch die kalten Winter der letzten Jahre und dadurch verursachte Frostaufbrüche,
stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Nächste Woche rückt bei uns der Bautrupp an, um den Parkplatz abschnittsweise zu sanieren.
Während dieser Zeit wird die Parkkapazität eingeschränkt sein.
Daher gilt folgende Regelung: An Tagen mit geradem Datum können Fahrzeuge mit geradem
Kennzeichen den Parkplatz benutzen, an ungeraden Tagen solche mit ungeradem Kennzeichen.
Bitte kommen Sie deswegen heute am Empfang vorbei und bringen Sie Fahrzeugschein sowie
ihre Zufahrtkarte bzw. –Chip mit. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und ihr Verständnis.

Und hier die besten Antworten:

Grad bekomme ich die Nachricht von unserem Versicherungsmakler, 
dass die Versicherung von Firmenfahrzeugen nun doch nicht in UK sondern im Oman 
(arabisches Nummernschild) erfolgen wird. 

Mein Kennzeichen ist APR - IL 1. 
Darf ich jetzt während der ganzen Sanierung parken? :-) 

Ich hatte diese Probleme in hellseherischer Manier natürlich genau 
voraus kalkuliert und mir für nächste Woche Urlaub genommen. 
Aber guter April Scherz, den 1 u.2. Abschnitt hätte ich sogar noch geglaubt. 
Die Zulassungsdaten der Herren ab 40++ und schönem Auto (Allrad bevorzugt) können 
Sie ja gerne an mich weiterleiten – wenn Sie die schon mal im System haben-! 

Bin heute leider nicht im gate, kann deshalb die Chip-Karte nicht vorbeibringen.
Da ich aber davon ausgehe, dass Sie mir für den entstandenen Aufwand einen Betrag von 
50,00 auf die Karte einzahlen wollten, sende ich Ihnen nachfolgend meine Kontodaten:
Kto: 01042011, Scherzbank Garching, BLZ: DEGATEAPRIL01

Geile Idee eigentlich! Mein Kennzeichen besteht aber nur aus einem 
Elefant, einem Apfel, einer Tulpe, einem Affen und einer Bombe als Zeichen (Glaube eine 
Fischgräte ist da auch drauf), weil ich keine Zahlen lesen kann... Was machen wir denn da? 

Antwort 1:

Antwort 2:

Antwort 3:

Antwort 4:

Antwort 5:
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as diesjährige Motto der 25th
International Conference on 
Business Incubation in San Jose, 

California, war »Riding the Wave of Inno-
vation«. Seit über 25 Jahren gibt es die
amerikanische Vereinigung »National
Business Incubation Association«, die 
mit über 1000 Mitgliedern die größte
Organisation einer Industrie ist, die wir
in Deutschland mit Technologie- und
Gründerzentren übersetzen. Dies war die
beste Gelegenheit für mich – als einer
der offiziellen Vertreter Europas und
Speaker – das internationale Flair zu 
spüren und Eindrücke zu sammeln. 

Die Reise nach Kalifornien bot zwei
wesentliche Highlights: Die Konferenz
und der Austausch mit internationalen
Kollegen war das erste,  die Gelegenheit
diverse TechCenter, Unternehmen, VCs
und auch Deutsche im Silicon Valley zu
treffen, war das zweite. So wurde die
Woche Kalifornien zu einer Studienreise
über Erfolg und Hintergründe des Silicon

Live from the USA
Das Brückenbauen steht 2011 im Kalender des gate Garching. Was liegt da näher,
als einer Einladung in die Stadt mit der wohl bekanntesten Brücke der Welt zu 
folgen? gate-Geschäftsführer Dr. Franz Glatz berichtet aus San Francisco vom 
weltweit größten Treffen der Professionals seines Berufsstandes.

02.11

D

Eine Frage, die ich mir vorab 
immer wieder stellte: Was ist das
Geheimnis des Silicon Valley?

Die Skyline von San Francisco
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Valley, dieses Magneten für Technologie-Startups weltweit. Die drei Tage in San Fran-
cisco vermittelten mir Eindrücke und neue Erkenntnisse. Und das vom Start weg. Nicht
das anonyme Zimmer eines Hotels war mein Zuhause, sondern das Appartement von
Julian Klymm, dem Gründer von timdoo. 

Julian Klymm war der Gewinner des Munich Startup Events mit Mike Butcher, Tech-
Crunch Europe, im vergangenen Herbst. Im Anschluss an die Veranstaltung und einem
diskussionsreichen Abend an der Hotelbar mit Mike Butcher, mir und Julian Klymm,
der sein Unternehmen in San Francisco gegründet hatte, galt es als abgemacht: Ich 
würde sein Gast in San Francisco sein. Etwas Besseres konnte mir gar nicht passieren,
denn so durfte ich die Stadt mit einem »Insider« erkunden.
Dem deutschen Gründer, dessen Familie in München lebt, war sofort klar, dass er mit
seiner Idee, der »Druckbutton bei facebook« für alle Bilder zu sein, im Silicon Valley
die besten Erfolgschancen hätte. Sein internationales Unternehmen: Der Geschäftssitz
in der Pine Street in San Francisco, Entwickler in Polen, Geschäftspartner in Washing-
ton sowie Investoren in Kalifornien und in Deutschland. Derzeit besteht eine closed beta-
Version auf facebook und die ersten Mitarbeitergespräche wurden geführt. 

Internationales Networking – die wichtigste Frage dabei:
Wie mache ich mein Unternehmen erfolgreich?

Networking ist Klymms großes Thema und so war es nicht verwunderlich, dass ich zu
einem »private networking dinner« eingeladen wurde. Das GPS führte uns zu einer Ein-
familienhaussiedlung, in der Nähe der weltberühmten University of Berkeley. Die Gast-
geberin Shirley, eine Chinesin, die bei der NASA als »Hardcore-Coder« (O-Ton Shirley)
gearbeitet hat, hat ihr Startup in der Bay Area. Wir – also zwei Deutsche – waren die
ersten. Es folgten zwei Italiener aus Milano, Fellowship-Studenten in Stanford, die gera-
de die Unternehmensgründung planen. Anschließend begrüßten wir zwei Finnen, die ihr
Unternehmen bereits gegründet hatten und sich rege für eine Dependance in München
interessierten. Zu dieser internationalen Runde gesellten sich ein pakistanisches Ehe-
paar samt zweijährigem Sohn und der iranische Freund der Gastgeberin. Alle hatten
nur ein Ziel: Das eigene Unternehmen erfolgreich zu machen. Darüber und auch über
manch Philosophisches wurde an diesem Abend diskutiert.

Am darauffolgenden Tag stand die Besichtigung von »Incubators«, »coworking spaces«
und »TechCentern« auf der Tagesordnung. Es fand sich Immer wieder die gleiche Situa-
tion, auch wenn die Orte sehr unterschiedlich waren. Eines der Zentren z. B. war in einem
alten Dock direkt an der Bay, ein anderes in einer alten Textilfabrik zwischen gläsernen
Hochhäusern im Financial District oder in einem ehemaligen Forschungszentrum von
Philips. Die Menschen waren stets sehr offen und erklärten mir bereitwillig ihr Geschäfts-
modell. Und immer kam man auch sehr schnell auf den Punkt: Wie kann man Geld ver-
dienen? Typisch Silicon Valley: Ein belgischer Unternehmer hatte kurz entschlossen Europa

Gründer im Rocketspace
mitten im Financial District

Postkästen eines Gründerzentrums 
am Pier11; berühmtestes 

Unternehmen: wordpress
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den Rücken gekehrt und nach kaum vier
Wochen in Kalifornien, schon die ers-
ten Umsätze getätigt. Das war seine 
Story. Und meine Erkenntnis Nummer
1. Darum geht es hier: »Making Money«.

Den Abschluss der aufschlussreichen 
drei Tage in San Francisco bildete der
Besuch bei der Vertretung des bayeri-
schen Wirtschaftsministeriums. Frau Dr.
Lucie Merkle, die das Büro seit sechs
Jahren leitet,  gilt als Kennerin der Tech-

Szene im Valley. In der Suite, im 10. Stock
des Bürogebäudes im Financial District,
begrüßt einen der Freistaat: Das baye-
rische Staatswappen im Eingangsbereich,
heimischer Kaffee und ein freundliches
»Grüß Gott«. Besprochen werden Ansied-
lungsthemen und Fragen, wie man baye-
rische Unternehmen ins Silicon Valley
holen kann. Aber auch wie der Wettbe-
werb aus Berlin oder Baden-Württem-
berg in dieser Frage agiert. Ich fühlte mich
gut und kein bisschen fremd und nach
dem zweistündigen Gespräch bin ich
sicher, dass das gate nunmehr auch ein
Standbein in San Francisco hat. 

Eine für mich überraschende Erkenntnis
Nummer 2, die auch von Frau Merkle
bestätigt wurde: Die Amerikaner sind im
Valley in der Minderheit. Die Jungunter-
nehmer kommen aus allen Teilen der
Welt, zu großer Zahl gerade auch aus
Europa. Wer hätte das vermutet? 

Erkenntnis Nummer 3: Das Networking geht zwar schneller dafür aber nicht so in die
Tiefe – aber das ist ja auch nicht unbedingt immer notwendig. Die Leute sind offener,
vielleicht vergleichbar mit den Rheinländern in Deutschland. Hier versucht man es.
Hier setzt man Ideen um, mit einem unkonventionellen: »Let’s try it« Und immer noch
geht es vorrangig darum, Geld zu verdienen und das möglichst schnell.

Am Sonntagabend ging es dann nach San Jose ins Hotel und zum Treffen der euro-
päischen Kollegen. Wir, Olivier Tomat aus Aix-en-Provence, Rob Moss aus London und 
ich, klärten noch die letzten Details unseres zweistündigen Workshops: »Knocking On
Heaven's Door: Incubators Clients Internationalization Strategies: the European 
Perspective towards the US«. Zugegeben, wir waren nervös. Würden sich die zahlrei-
chen amerikanischen Kollegen für das Thema überhaupt interessieren? 

Freude und ein Hauch von Stolz: Der Raum füllte sich und um 11 Uhr war kein Stuhl mehr
frei. Wir trugen Beispiele von Startups aus Europa vor und berichteten von unseren  
Möglichkeiten und Vorstellungen, diese bei der Internationalisierung zu unterstützen.
Nach rund 20 Minuten eröffnete ich die Diskussion mit der Frage nach etwaigen Erfah-
rungen der anwesenden Kollegen. Die Hände flogen nur so nach oben. Der Austausch

02.11

Alles dreht sich ums Geld
verdienen – aber es gab
noch weitere Erkenntnisse

Freude und ein Hauch von Stolz 
Europas Erfahrungen stehen hier hoch im Kurs

Saeed Amidi im Eingang
»seines« TechCenters
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der Erfahrungen über die Erwartungen der Unternehmen war enorm.
Am Ende hatte ich keine Visitenkarten mehr, dafür aber Karten von rund
40 Kollegen aus aller Welt. Noch am gleichen Abend wurde eine Grup-
pe bei LinkedIN gegründet. Ziel erreicht? Ziel erreicht!

Meine Bilanz ziehe ich auf dem Rückflug, erinnere mich noch einmal 
an den Besuch des PlugandPlayTech Centers mit seinem Gründer Saeed
Amidi und die Begegnung mit Omid Kordestani, einer der entscheiden-
den Personen in der Google Geschäftsentwicklung. Vor allem Saeed hat
mich beeindruckt aber auch etwas erschreckt, mit welcher Macht er mit
seinem Center den großen Traum vom vielen Geld verkauft. Ob er ein Vor-
bild für mich wird?

Durch den Erfahrungsaustausch mit vielen internationalen Kollegen 
wurde mir aber auch bewusst, dass wir uns in München nicht verste-
cken müssen. Erfolgreiche Firmen, viele innovative Ideen, hervorragen-
de Unternehmer und umfangreiche Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
gibt es auch in unserem Bayern. Nur ein bisschen mehr trauen und schnel-
ler global agieren sollten wir uns alle auf die Fahnen schreiben. 

Ich habe weitaus mehr als nur einen übergewichtigen Koffer aus 
Kalifornien mitgebracht. Für mich als Geschäftsführer von zwei Grün-
derzentren heißt das: Zukünftig werde ich noch mehr mit den Unter-
nehmern kommunizieren, Chancen ergreifen und international denken.
Deshalb habe ich auch mit vier europäischen Kollegen einen Blog eröff-
net der unsere Erfahrungen und Erlebnisse wöchentlich schildern soll.
www.incubationblog.net

Das Silicon Valley ist der südliche Teil der
Metropolregion um die San Francisco Bay
Area. Es umfasst die südliche Hälfte der
Halbinsel von San Francisco, sowie das 
Santa Clara Valley und reicht von San José
bis nach San Mateo. 

Mit der Einrichtung des Stanford Industrial
Park im Jahr 1951, einem Forschungs- und
Industriegebiet neben der Standford Univer-
sity, begann die wirtschaftliche Entwicklung
der Region. Ehemalige Mitarbeiter von 
Elektrofirmen sowie Absolventen der Univer-
sitäten gründeten nach und nach kleine
Unternehmen und entwickelten neue Ideen
und Produkte. Zu den bekanntesten gehören
z. B. Apple, Hewlett Packard, Intel und Sun
Microsystems. Seit den 1960er und 1970er
Jahren siedelten sich im Silicon Valley
zunehmend Unternehmen der Hochtechno-
logie an. Der Namensteil Silicon steht für
Silizium und rührt von der hohen Konzen-
tration der Industrie her, die Halbleiter und
Computer herstellt. Valley, also Tal, steht für
das Santa Clara Valley.

Tausende Technologieunternehmen befinden
sich im Silicon Valley. Die wichtigsten sind:
Adaptec, AMD, Apple, Applied Materials,
Cisco Systems, Hewlett-Packard (HP), 
IDEO, Intel, Juniper Networks, National
Semiconductor, NetApp, Nvidia, HP Palm,
Oracle Corporation.

Software-Unternehmen: Adobe Systems,
eBay, Electronic Arts (EA), Facebook, 
Google Inc., OnLive, Symantec, VMware,
Yahoo.

Weitere internationale Unternehmen haben
dort Niederlassungen errichtet: 3Com, 
Deutsche Telekom Laboratories, Daimler AG,
Ericsson, Fujitsu, IBM, Infineon, Microsoft,
Netflix, Nokia, Philips, SanDisk, SAP, Sharp,
Siemens, Sony, Trend Micro.

Silicon Valley

Eindrücke, Erfahrungen, Ergebnisse –
die Zukunft ist international

Sightseeing ist auch erlaubt 
Geschäftsführer Glatz vor der Golden Gate Bridge 
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as erste offizielle und natürlich
ganz seriöse gate-Dating fand
unter lautem Gemurmel am 

04. März 2011 im gate Garching statt.
Gut 60 Geschäftsführer und Mitarbei-
ter der im gate ansässigen Firmen nah-
men an der Veranstaltung teil. Ziel des
gate-Dating: Kennenlernen. Wer macht
was, wer arbeitet wo, wer bietet was
an und schließlich: Wie kann man von-
einander profitieren?

Nach einer kurzen Begrüßung durch
Geschäftsführer Glatz und Nahrungs-
aufnahme in Form von Hamburgern zum
selbst belegen, begannen die ersten
Gespräche. Im 5-Minuten-Takt wurden
die Plätze gewechselt. Der Geräusch-
pegel war unglaublich hoch, die Gesprä-
che überaus angeregt. Mehr noch: Die
Ohren mussten gespitzt werden, um das
Gegenüber trotz des Lärms zu verste-
hen. Das hieß: Nicht nur hinhören, son-
dern genaues Zuhören war nötig, geziel-
tes Fragen sowieso. Und damit war der
Erfolg programmiert.

Dr. Amir Parasta, Geschäftsführer der Firma Epitop Medical GmbH bringt es auf den Punkt:
»Es war sehr angenehm, einmal die üblichen Floskeln für den Gesprächseinstieg weg-
lassen zu können. Aufgrund der vorgegebenen Zeit, konnten wir direkt fragen, was das
Unternehmen meines Gegenübers macht und man konnte viel Interessantes erfahren.
Wir sind das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei.«

Besonders erfreulich war, dass auch die »Neuen« im gate, also jene Firmen, die erst seit
kurzem ihren Unternehmenssitz im Garchinger Technologie- und Gründerzentrum haben,
der Einladung gefolgt waren und die Chance nutzten, sich bekannt zu machen und die 
»Kollegen« kennenzulernen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja gerade beim ersten
gate-Dating den Kontakt der Woche für sich gefunden.

Netzwerken ist wichtig. Doch bei vielen schleicht sich inzwischen eine gewisse
Müdigkeit ein. Einer der Gründe: Die Veranstaltungen ähneln sich alle. Das 
Garchinger Gründerzentrum beweist, dass Networking nicht nur gewinnbringend
und interessant, sondern auch spannend und höchst unterhaltsam sein kann.

02.11

Zum Date ins gate

D

Ziel erreicht? Auf jeden Fall!

Fazit: Aufgrund des großen Erfolgs wird das 2. gate-Dating
bereits Ende Mai 2011 stattfinden

gate-Dating Volume 1

Hamburger kreativ:
Hier belegt jeder selbst!

Volle Konzentration
auf das Gegenüber

Die Glocke: Das Zeichen
für den Platzwechsel
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emeinsam hatten sie die Ver-
anstaltung geplant, gemeinsam
hatten sie einen Termin gesucht

und ihn schließlich gefunden. Gemein-
sam begrüßten gate-Geschäftsführer, Dr.
Franz Glatz und Dr. Carsten Rudolph,
Geschäftsführer des MBPW, am 17. März
2011 die gut 60 Besucher, die ins Gar-
chinger Technologie- und Gründerzentrum
gekommen waren.
Und Gemeinsamkeit war auch das Mot-
to des Abends. Dr. Franz Glatz, der seit
Jahren auf Miteinander setzt und Dr.
Carsten Rudolph, der mit dem MBPW auf
breiter Basis die Gründung innovativer
Unternehmen, hauptsächlich aus dem
Technologiebereich unterstützt, stehen
für eine moderne Generation von
Geschäftsführern in der Gründer-Szene.
Nicht jeder allein versucht, einen mög-
lichst guten Job zu machen, sondern
gemeinsam versuchen sie – ganz im 
Sinne der Gründer – eine noch bessere
Arbeit zu leisten.

Wir wollen auch zukünftig gemeinsame
Veranstaltungen realisieren und Brücken
bauen, um die Möglichkeiten für Grün-
der transparenter aufzuzeigen«, so Dr.
Franz Glatz, Geschäftsführer des gate
Garching. Dr. Carsten Rudolph ergänzt:
»Im Mittelpunkt stehen dabei für uns
immer die Startups: Bei einem Jour Fixe
können sie sich umschauen, Kontakte
knüpfen und sich mit ihrer Geschäftsidee
auch mal sehr früh vor ein größeres Publi-
kum trauen – das alles ist wichtig für
Gründer und junge Unternehmer und das
gate Garching bietet dafür den perfekten
Rahmen!«

Eine Überzeugung, die an diesem Abend sofort in die Tat umgesetzt wurde, indem man
vier Startups die Möglichkeit gab, ihre Geschäftsidee vor den anwesenden Gründern,
Juroren, Fachexperten und Gleichgesinnten, zu präsentieren. Und auch das anschließen-
de Networking, das im gate mit einem Augenzwinkern »Weißbiermarketing« genannt
wird, nutzten die Teilnehmer gerne. 
Wie begeistert das Angebot zur Gemeinsamkeit und zur Kontaktpflege tatsächlich 
angenommen wurde, zeigte sich in der Dauer der Veranstaltung, die um 18 Uhr begann:
Die letzten Teilnehmer verließen das gate äußerst gut gelaunt gegen 22:30 Uhr, mit 
zahlreichen Eindrücken und neuen Impulsen für Ihre Arbeit.

»Startups vor!« hieß es beim ersten gemeinsamen Jour Fixe des gate 
Garching und dem Münchner Business Plan Wettbewerb (MBPW). 
Ein Termin mit Signalwirkung, bei dem die Vernetzung der Gründerszene 
im Vordergrund stand.

Kontakte schaden dem,
der keine hat!

G

»Die Zusammenarbeit mit dem MBPW 
zeigt sich offen und konstruktiv«

Vier Startups stellen sich vor

Kontakte knüpfen beim »Weißbiermarketing«

Begrüßung durch Dr. Franz Glatz und Dr. Carsten Rudolph
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ie »The Montecito Group (TMG)« ist ein junges und sehr internationales Startup, das
eine Vielfalt an akademischen, kulturellen und persönlichen Hintergründen ver-
eint. Eines ist jedoch allen Mitarbeitern der TMG gemeinsam – ein jeder ist beken-

nender Internetkäufer. »Dadurch, dass wir selbst alle online shoppen und die aktuellen
Entwicklungen im Auge haben, wissen wir was der smarte Konsument sich wünscht und
integrieren dies auf unsere Webplattformen und in mobile Apps«, so Dr. Oliver Bohl, einer
der Mitgründer und Manager des Münchener Büros im gate Garching. Dabei nehmen die
Portale der TMG eine Mittlerrolle wahr, die sowohl den mehr als 10.000 renommierten Shop-
partnern (von Amazon über Otto bis Zalando) als auch den mittlerweile mehr als 480.000
Endkunden zu Gute kommt.

Zurzeit hat die TMG Standorte in München, Caen, Paris und Montreal. Mehr als 30 Kolle-
gen aus zwölf Nationen kommen hier zusammen: junge Leute aus Argentinien, Brasilien,
Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Mexiko,
Österreich und Polen verrichten täglich motiviert Ihre Aufgaben. Die TMG wächst schnell,
aber stabil. Einer der Hauptgründe dafür ist die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter. 

Olivier Cotinat, Mitgründer und CEO der TMG, beschreibt das Zusammenarbeiten wie folgt:
»Diversity and daily happiness are the core of our DNA. We build on diversity through Design
Thinking. By bringing together people from various countries, academical and profession-
nal backgrounds and with various experiences, we have been able to create a tremen-
dous way to work together and innovate
together. Our iterative processes and inter-
disciplinarity approach is an everyday chal-
lenge that we takle very well right now. To
summarize: Try early, fail early to succeed
sooner.«
Durch dieses Credo und das Zusammen-
treffen von unterschiedlichen Kulturen und
Disziplinen, wird nicht nur die Kreativität
und Professionalität gefördert, sondern
jeder Mitarbeiter wird motiviert, seine 
täglichen Aufgaben zu erfüllen und mitzu-
denken – um führende, internationale 
Smart-Shopping Plattformen mit Mehrwert
aufzubauen!

Schon seit Jahren ist es ein Trend, durch
Online-Shopping zu sparen und durch Pro-
duktvergleiche nicht mehr das erstbeste
Produkt zu kaufen. Das Internet spielt dabei
eine wichtige Rolle, da es die Kauf- und
Informationsprozesse vereinfacht – Pro-
dukte können in verschiedenen Shops
angesehen und diese Shops miteinander
verglichen werden, zudem gewinnen
Bewertungen von Käufern und Testberich-
te an Bedeutung. Jedoch ist die Vielfalt
der Informationen nicht immer einfach zu
überblicken.

Ein Webportal, welches stets preisgüns-
tiges Einkaufen in zehn Märkten ermög-
licht, ist Bazando (www.bazando.de). Hier
präsentieren zahlreiche bekannte Shops
aus dem In- und Ausland ihre Produkte
und Dienstleistungen und stellen den 
Endkunden Vorteilsangebote zur Verfü-
gung. Bazando aggregiert alle Formen

Produkt-  und Preisvergleiche, Offline- und Online-Anbieter, lokale Shops und
internationale Handelsketten, Rabatte und Gutscheine – das Einkaufsvergnügen
im Web ist vielfältig. Einen einfachen und zeitsparenden Überblick ermöglichen
die Smart Shopping-Services der The Montecito Group.

Mit Mehrwert für 
Kunden und Partner

D

Bazando.de – alle Angebote renommierter Partnershops wie Otto und Zalando 
auf einen Blick, mehr als 480.000 Nutzer machen stets ein Schnäppchen

Eine internationale Gemeinschaft aus Freunden – mit einer gemeinsamen Mission

Bazando: Eine internationale
Shopping-Plattform, die Kunden
und Shops verbindet
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von Angeboten – seien es Sonderangebo-
te, Blitzverkäufe, Clubangebote, Rabatte
oder Gutscheine. Für die Nutzer ergibt sich
daraus, dass stets Schnäppchen verfüg-
bar sind und alle Optionen zum günsti-
gen Einkaufen ausgereizt werden.

Nach der erfolgreichen Integration tausen-
der Online-Angebote auf Bazando konn-
te die TMG es nicht erwarten, auch in Off-
line-Märkte einzusteigen. Damit liegt die
TMG im Trend: Anbieter von lokalen Deals
wie Groupon, DailyDeal und CooleDeals
erfreuen sich weltweit einer rasant zuneh-
menden Beliebtheit! 
Mit iDealy (www.idealy.de) hat die TMG
einen Aggregator dieser lokalen Deals
etabliert. Ein Alleinstellungsmerkmal ist
die Kategorisierung der täglich mehr als
3.200 Deals in mehr als 500 Städten in
14 Märkten. Dadurch kann der Nutzer
Deals entdecken, welche exakt seinen 
Präferenzen entsprechen.

Christina Matern, die im April 2010 zur
TMG kam und als Produktmanagerin für
iDealy arbeitet, beschreibt die Vorteile:
»Lifestyle-Angebote die man vorher oft
ausschlagen musste, kann man jetzt spon-
tan und weitaus günstiger kaufen. iDealy
erspart einem dabei das Ansurfen der 
zahlreichen Anbieter und die Durchsicht
der vielen täglichen Newsletter. Ein Klick
auf ein Angebot in meinem individuellen 
iDealy-Newsletter oder in meiner iDealy-
App, und der Sushi-Abend steht!« 

• Anbieter von Smart-Shopping-
Services für B2C- und B2B-Kunden

• 14 Märkte, >480.000 B2C-Kunden, 
>15% internationale Sales

• >15 B2B-Whitelabel, 
~10.000 Partnershops

• Gegründet Ende 2007, 
35 Angestellte, 4 Offices

Headoffice:
2, rue Jean Perrin – Plug-N-Work
14460 Caen-Colombelles, France

Niederlassung Montreal:
2274, rue Duvernay
Montreal, H3J-2Y3, QC, Canada

Niederlassung München:
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching b. München

Niederlassung Paris:
6, Bd Saint-Michel
75006 Paris, France

The Montecito Group

Zahlreiche Webseiten haben viele Besu-
cher, schaffen es aber nicht daraus Nut-
zen zu ziehen. Diesen Anbietern stellt sich
die Frage wie man wertvollen Webtraffic
in dauerhafte Einnahmequellen ummün-
zen und die Nutzer-Loyalität erhöhen kann.

Im Laufe des letzten Jahres hat die TMG
zu diesem Zweck Whitelabelangebote auf
den Markt gebracht. Durch kundenindivi-
duelle Smart Shopping-Bereiche schafft
die TMG nicht nur zusätzliche Services auf
Webseiten ausgewählter Partner – son-
dern garantiert eine dauerhafte Steigerung
und Monetarisierung des Webtraffics. Als
Partner konnten renommierte Unterneh-
men wie die Telekom, der Tomorrow-Focus
Verlag, die IDG und Webunternehmen wie
Wikio gewonnen werden.

Oliver Bohl verdeutlicht die Vorteile: »Mit
unseren Whitelabel-Angeboten adressie-
ren wir einen spannenden Anwendungs-
bereich. Unsere Partnerportale verfügen
über Webtraffic im häufig zweistelligen
Millionenbereich – und unsere Lösungen
ermöglichen sowohl die Gewinnung wei-
terer Besucher, die Bindung bestehender
Nutzer als auch die unmittelbare Moneta-
risierung des Webtraffics.«

Partner wie die Telekom oder der 
Tomorrow-Focus Verlag vertrauen 
auf Whitelabel-Services der TMG

Das Gründerteam der TMG –  
5 Personen, 4 Nationalitäten

iDealy: Lokale Deals mit Mehrwert

Whitelabel: Webtraffic monetarisieren
und Nutzer-Loyalität steigern
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akt ist: Geschäftsführer Glatz hatte
mit der Gründung des gateEXPERTEN-
Teams einen einmaligen Coup gelan-

det. Der Wunsch der Gründer, sich von aus-
gewählten Fachleuten beraten zu lassen,
mit Experten persönlich sprechen zu kön-
nen, war immer wieder geäußert worden.

Fakt ist aber auch: Es liegt noch ein wei-
ter Erkenntnis-Weg vor allen Beteiligten,
die an der Gründung erfolgreicher Unter-
nehmen arbeiten und mitarbeiten. 

Das Interesse war riesengroß, als gate-Geschäftsführer, Dr. Franz Glatz, 
im Februar 2010 der Öffentlichkeit das gateEXPERTEN-Team vorstellte. 
Doch was ist aus den hehren Zielen geworden, die Gründer in Garching auf
verschiedenen Gebieten zu schulen und noch mehr zu unterstützen?

02.11

Das erste Jahr 
als gate-EXPERTE

F
gateEXPERTE zu sein heißt für mich kreative 
Köpfe, innovative Ideen, gewinnbringende Ge-
schäftsmodelle kennenzulernen und mitten drin zu
sein in einer ansteckenden Gründeratmosphäre.
Die Vielfalt der Gründerunternehmen ist beeindru-
ckend und reicht von komplexen Softwareentwick-
lungen bis zum coolen Inline-Skater. 

Für die Zukunft habe ich zwei Anregungen bzw.
Wünsche:

• Eine engere Verzahnung der verschiedenen Disziplinen der
gateEXPERTEN bei der Beratung der gate-Firmen  

• Ein halbjährliches Jour Fixe aller gateEXPERTEN mit 
interessierten gate-Firmen. 

Unternehmer wollen Kapital für ihr
Wachstum so selbstverständlich auf-
nehmen, wie Kraftfahrer Benzin für die
lange Autobahnfahrt tanken. Hauptsa-
che randvoll! Derzeit müssen sich Kraft-
fahrer jedoch kritisch fragen, ob die neue
Benzinsorte E10 ihrem Motor bekommt.
Auch Unternehmer stellen plötzlich fest,
dass sie manches Kapital doch eher nicht
aufnehmen sollten, um heftige Klopfge-
räusche im Unternehmen zu vermeiden.
In Sachen Kapital gibt es also viel zu
coachen, so dass ich mich im vergan-
genen Jahr als gateEXPERTE für Finan-
zierung nicht über mangelnde Arbeit

beklagen konnte. Aufbauend auf dem Konzept von Peter
Hiscocks von der University of Cambridge habe ich bis-
her rund 50 Teilnehmern unserer Investor-Readiness-Work-
shops die Grundlagen für die Zusammenarbeit mit Finanz-
investoren vermittelt. Daraus sind bisher schon Finanzie-
rungen in Höhe von derzeit 3,4 Mio. Euro entstanden. Es
hat sich aber auch gezeigt, dass klassische Finanzinvesto-
ren nicht immer die beste Wahl für ein Unternehmen sind.
Daher werden wir in Zukunft mehr über alternative Finan-
zierungsquellen sprechen und bei ausreichender Nachfra-
ge Vertiefungsseminare zu Verhandlungsstrategien und Finanzplanungen anbie-
ten. Insgesamt freue ich mich immer wieder über das hohe Interesse meiner 
Workshop-Teilnehmer und über die erfrischenden Diskussionen. Wenn der Unter-
nehmensmotor anschließend sauber brummt und seine PS auf die Straße bringt,
haben wir beim Tanken des Kapitals alles richtig gemacht.

Markus Czerner,
gateEXPERTE für Finanzierung

Dr. Thomas Stögmüller,
gateEXPERTE für IT-Recht
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Untersuchungen zum Thema »Gründe des Scheiterns neugegründeter Unternehmen in
den ersten fünf Jahren« zeigen folgende zwei Hauptgründe auf:
1. Finanzierungsprobleme 
Das Unternehmen wird zahlungsunfähig aus Gründen in den Themen: Kapitalbedarf,
Cash-Flow, wirtschaftliche Unternehmensführung u.a.
2. Marktfähigkeit des Produktes und/oder des Unternehmens
Das Produkt und das Unternehmen werden aus der »z.T. verliebten« Eigenansicht der
Gründer dargestellt, während der Markt und potentielle Kunden eine zum Teil völlig
andere oder überhaupt keine konkreten Vorstellungen (Nutzen) damit verbinden.

Meine Erfahrungen im gate bestätigen besonders den 2. Punkt. Hierfür gibt es 
mehrere Gründe:
• Fehlende Affinität und fehlendes Verständnis technisch orientierter Gründer 

zu der Thematik.
•Anfangserfolge mit dem ersten Auftrag oder den ersten Kunden werden als 

Bestätigung für die Richtigkeit des Vorgehens gewertet.
• Einstellung: »Das kann ich mir nicht leisten«, »dafür habe ich kein Geld«.

Deshalb mein Rat:
Das gate stellt die
Infrastruktur für einen
möglichst nachhal-
tigen, erfolgreichen
Unternehmensstart
zur Verfügung. Dazu
gehört auch das
Angebot von notwen-
digem Knowhow.
Damit wird sichergestellt, dass Defizite in
dem Gründungsunternehmen rechtzeitig
erkannt und ausgeglichen werden.
Meine Erfahrung: 
Die Entwicklung und Umsetzung einer Stra-
tegie zur operativen Produkteinführung ist
teilweise für den Gründer nicht so konkret
erkennbar und der Aufwand und die Ent-
wicklungsarbeit dafür werden unterschätzt.
Wurde der Prozess umgesetzt, werden die
Notwendigkeit und der unmittelbare Nut-
zen daraus nicht mehr in Frage gestellt. 

Jochen Trinks, gateEXPERTE
für operative Produkteinführung

Elke Opitz, gateEXPERTIN
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Für mich waren die
ersten 12 Monate
als gateEXPERTIN
eine Mischung aus
Spannung, Stau-
nen und des akti-
ven Mitgestaltens.
Die Arbeit mit den
Unternehmen im
gate macht Freude,

ist jedoch bisweilen etwas zäh.
Viele Gründer erkennen leider zu spät die
Möglichkeiten, die eine solide Medien-
arbeit bietet. Neben den Chancen sich
selbst, das Unternehmen und das Produkt
bzw. die Dienstleistung bekanntzumachen,
garantiert eine fundierte Arbeit auf die-

sem Gebiet auch kostenlose Werbung. Bei den meist kleinen Budgets, die jungen Unter-
nehmern zur Verfügung stehen, ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Umso schmerzhafter ist es, wenn Gründer mit dieser Arbeit nicht zur rechten Zeit be-
ginnen, wenn sie die Abläufe in den Redaktionen nicht kennen und wenn sie die
nötigen Vorgaben, die jeder Journalist stellt, nicht erfüllen. Mit der traurigen Kon-
sequenz, dass sich der gewünschte Erfolg für die Gründer nicht einstellt und die 
Medienarbeit frustriert aufgegeben wird, bevor sie richtig begonnen wurde.
Doch man kann halt nicht »mal eben« einen Pressetext schreiben oder einen Presse-
verteiler erstellen. 
Deshalb hoffe ich für die Zukunft auf die Erkenntnis, wie wichtig es ist, die Angebo-
te an Fortbildungsmaßnahmen, die gerade auch das gate anbietet, viel stärker und
viel zeitiger wahrzunehmen. Aus den Reaktionen auf die Workshops »Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit in der Praxis« und »Punktgenau Texten!« weiß ich, wie wertvoll
diese Angebote für die Teilnehmer sind und wie überaus positiv sie sich auswirken.
Denn alle jungen Unternehmer sparen sich anschließend viel Arbeit, Zeit und auch
Geld – ganz einfach, weil sie gelernt und erfahren haben, worauf es bei der Medien-
arbeit tatsächlich ankommt. 

der Bedarf nach den gateEXPERTEN
laut. Es gilt in der Zukunft noch ein
engeres Vertrauen in die Leistungsfä-
higkeit des Angebotes des gate aufzu-
bauen« 

Fazit: So unterschiedlich die gateEXPERTEN ihre Bilanz formulieren, so verschieden 
ihre Fachgebiete und Anmerkungen sind – Einigkeit herrscht dabei, dass die Arbeit
mit den Gründern große Freude bereitet aber auch, dass noch Vieles intensiviert 
werden kann und sollte. Dazu abschließend gate-Geschäftsführer, Dr. Franz Glatz: 
»Je intensiver meine Gespräche mit den Unternehmern im gate sind, desto mehr wird
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o fängt der Arbeitstag gut an: Ganz
gleich ob Kaffee, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Tee, egal ob eine

Breze mit oder ohne Butter, Croissants,
Marmelade, Nutella oder auch mal ein
Ei gefällig? Ab 8:30 Uhr steht das Team
um Hartmut Gärtner mit leckeren Köst-
lichkeiten bereit  und verhilft den »gate-
lern« zu einem erfolgreichen Start in den
Arbeitstag.
Ab Viertel vor zwölf füllt sich dann schlag-
artig das Bistro zum Mittagessen. Der
Geräuschpegel steigt und die Frage »Was
isst Du denn heute?« gehört ebenso dazu,
wie eine nette Unterhaltung bei gutem
Essen und der anschließenden großen
Tasse Cappuccino, die man im Kreise sei-
ner Kollegen genießt. Denn das Bistro lie-
fert nicht nur frisch zubereitete Speisen
sondern auch Gemütlichkeit und die Mög-
lichkeit zu guten Gesprächen. Täglich wer-
den zwei warme Gerichte angeboten, dazu
knackige Salate und feine Desserts. Über
dem gate-Bistro weht der Hauch von fei-
ner Gastronomie – aber zu überaus güns-
tigen Preisen. Ein Mittags-Menü bekommt
man bereits für weniger als 5 Euro.

La gate cuisine
Ein Bistro in der Nähe des Arbeitsplatzes zu haben, ist angenehm. Eines, das selbst
gehobene kulinarische Wünsche erfüllt, weit mehr als man erhoffen kann. Das 
Sahnehäubchen: Im gate-Bistro findet man zudem die ideale Atmosphäre, um Be-
sucher zu empfangen, sich mit Kollegen auszutauschen oder Kontakte zu pflegen.

02.11

Das leckere und abwechslungsreiche Essen inspiriert uns auch für das Kochen zuhau-
se. Außerdem ist Herr Gärtner offen für persönliche Anregungen und Wünsche, die
er auch in den Speiseplan einplant. Vielen Dank dafür«, so das Team der baimos tech-
nologies gmbh.

Ralf Schömann, Klingelnberg GmbH:

genauso wie der Service. Essenswünsche werden vom Bistro gerne aufgenommen und
umgesetzt und auch die Flexibilität überzeugt uns. Wir haben beispielsweise immer wie-
der Meetings in unseren eigenen Büroräumen und auch dort werden wir bestens durch
das Bistro-Team versorgt.«

S

Veranstaltungen im gate Garching

Räumlichkeiten für Tagungen, Veranstaltungen oder Meetings stellt das gate
nicht nur den Firmen im Haus zur Verfügung, sondern auch externen Unter-
nehmen. Zuschnitt, Ausstattung und Größe der Räume erfüllen alle Anforde-
rungen an moderne Tagungsräumlichkeiten.
Die drei Veranstaltungsräume (20 m2, 54 m2 und 109 m2) werden ebenfalls von
Hartmut Gärtner und seinem Team mit Catering beliefert – ganz gleich, ob 
3 oder 100 Personen versorgt werden sollen. Und Hartmut Gärtner bietet
für alle das Passende an: Vom Fingerfood-Buffet über Schweinsbraten mit
Knödeln, vegetarische Gerichte oder belegte Semmeln – jedes Angebot wird
auf die Wünsche des Kunden zugeschnitten. Am häufigsten wird freilich das
Basiscatering, das aus Kaffee, Tee, Soft-Drinks und Keksen besteht, gebucht.

»Wir finden es super, dass es das Bistro gibt – denn wir nutzen es fast täglich.«

»Die Qualität des Essens und das Preis-/Leistungsverhältnis sind sehr gut, 
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gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint am 27. Juli 2011.
Darin finden Sie

• gateNEWS – Nachrichten aus der Welt der Technologie- und Gründerzentren
• gateINSIDE – Ein Ereignis wirft seine Schatten voraus
• gateINTERN – Was vor und hinter den Kulissen in Garching passiert

sowie viele andere Themen, die für Gründer wichtig sind.

Hartmut Gärtner, 
geb. 12. Dezember 1961,
betreibt das Bistro im
gate Garching und das
Catering bei Veranstal-
tungen im Gründerzen-
trum seit Februar 2010.
Die Karrierestationen
des Kochs, der im Hotel
Vier Jahreszeiten Mün-
chen gelernt hat, waren
unter anderem das
Hotel Bellevue in Biel
(CH), der Austernkeller
in München und der 
FC Bayern München
Sporttreff.

»Es macht mir Spaß, hier zu arbeiten,
auch wenn es oft anstrengend und
zeitintensiv ist. Zum Glück habe ich
Mitarbeiterinnen, die mir auch mal
einen Tag ›frei‹ geben. Die Königin der
Kochrezepte ist die Phantasie – und
ich bin froh, dass die Mitarbeiter der
hier im gate ansässigen Firmen ihrer
Phantasie freien Lauf lassen und mit
Mittagessensvorschlägen zu mir kom-
men, die ich dann gerne umsetze.
Denn wie heißt es so schön: Wer sich
nicht wehrt, endet am Herd!«

Und genau deshalb wünschen sich
alle, dass Hartmut Gärtner noch lange
ohne Gegenwehr bleibt – und damit
am Herd des gate.

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Pressegesetzes: Dr. Franz Glatz, Geschäftsführer gate – Garchinger Technologie-
und Gründerzentrum GmbH | Herausgeber: gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum GmbH · Lichtenbergstraße 8
85748 Garching/München · Fon +49 (0)89 5484-0 · Fax +49 (0)89 5484-1010 · http://twitter.com/gategarching1 | Vertretungs-
berechtigter Geschäftsführer: Dr. Franz Glatz HRB: 136962 AG München · Ust.-Id.Nr. 215536766 Redaktion: Anette Keller,
Elke Opitz | Mitarbeiter dieser Ausgabe: Dr. Oliver Bohl | Gestaltung | Artdirection: SIMIUS New Media GmbH 
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Auch Horst Adam, HADCAM LTD , schätzt
das Bistro sehr: 
»Es ist faszinierend zu beobachten, dass
dasselbe Essen deutlich besser schmeckt,
wenn es in entspannter Atmosphäre und
freundlich serviert wird. Das günstige
Preis-/Leistungsverhältnis spart den Weg
in die Mensa.«

»Ein eigenes Bistro zu haben, war ein gro-
ßer Wunsch der Firmen im gate. Ich freue
mich auch darüber, dass seit dem Umbau
das Bistro nicht nur zum Mittagessen,
sondern auch zum Netzwerken, gemein-
samem Kaffeetrinken, zum Austausch
oder Kundenbesprechungen genutzt
wird«, so Dr. Franz Glatz, Geschäftsfüh-
rer des gate Garching. »Das Bistro«,
erklärt der Geschäftsführer weiter, »ist
zum Treffpunkt im Haus geworden. Der
Mehrwert für das gate Garching und sei-
ne Firmen ist unbezahlbar. Wir sind froh,
dass wir das Bistro haben und so gut
durch Herrn Gärtner und sein Team ver-
sorgt werden.«

Früh übt sich…



Bayern Kapital GmbH, Ländgasse 135 a, 84028 Landshut 
Mehr Infos auf www.bayernkapital.de

Bayern Kapital finanziert zusammen mit Business Angels, 
Venture Capital-Gesellschaften oder anderen Eigenkapital-
gebern innovative Vorhaben bayerischer Unternehmen 
bereits in frühen Phasen der Unternehmensentwicklung. 
Sie haben ein innovatives und attraktives Projekt? 
Rufen Sie uns an!

Telefon 0871 92325 - 0


