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gateNEWSLiebe Leser,

wenn man sich mit innova-
tiven Geschäftsideen be-
schäftigt, findet man immer
wieder neue Begriffe wie 
z. B.: collaborative consump-
tion. Das ist keine neuartige
Technologie, sondern der

Anspruch ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung im Miteinander anzubieten oder zu 
verbrauchen. So sind viele Geschäftsmodel-
le entstanden durch die sich erfolgreiche
Unternehmen am Markt platzieren konnten.

Dieses Miteinander finden Sie auch in 
Beiträgen unseres Magazins. Angefan-
gen mit der Titelstory, bei der es um Ar-
beiten mit Mehrwert in einer Coworking 
Space geht und nicht nur darum, in einem
Businesscenter einen flexiblen Schreibtisch
in einem Großraumbüro zu mieten. Denn
den entscheidenden Unterschied machen
die Menschen, die um einen herum ihre
eigene Geschäftsidee voranbringen, genau-
so wie deren Meinung in Bezug auf das
eigene Produkt. Die Möglichkeit miteinan-
der zu reden, miteinander zu entwickeln und
auch miteinander Erfolge zu feiern sind der
Antrieb und lassen – ausgehend von San
Francisco – diese Arbeitsform immer wei-
ter wachsen. Ich bin mir sicher, dass dies
auch ein Angebot ist, das gerade für Grün-
der sehr nützlich sein kann.

Ein weiteres Miteinander finden wir aber
auch im Teilen von Erfahrungen, wie in unse-
rer neuen Rubrik gateEXPERIENCE, indem
eine Unternehmerin von ihrer Geschäfts-
beziehung zu Griechenland erzählt. Oder
aber beim gemeinsamen Engagement um
den Verein One Earth – One Ocean. 

Mit den Erkenntnissen eines großen 
Unternehmers, das Wachstum der eigenen
Firma zu verbessern, bzw. zu steuern, war
Inhalt des Workshops »Mastering the
Rockefeller Habits«. Die 13  Teilnehmer
haben sicherlich nicht nur vom Referen-
ten gelernt, sondern auch durch den Aus-
tausch miteinander viele Erfahrungen und
Ideen mitnehmen konnten.

Unserem Motto »Wir bauen Brücken« wol-
len wir treu bleiben und freuen uns auf
ein weiteres Miteinander.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Franz Glatz
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Keksfabrik gewinnt den 2. Platz beim 
Antipiraterie-Spot-Contest 2012 von Constantin Film
Das gate gratuliert dem im b-neun ansässigen Unternehmen Keksfabrik zum 2. Platz
beim Contest von Constantin Film. Der Spot »Der enttäuschte Raubkopierer«
von Yannic Hieber hat überzeugt.
»Ich habe das Plakat für den Wettbewerb damals bei einem Seminar an der HFF 
entdeckt und da war klar: das ist was für uns. Das eingereichte Konzept kam in die
Top 5 und wir haben 5.000 Euro für die Umsetzung des Spots bekommen«, so Yannic 
Hieber, »da wollten wir natürlich klotzen und nicht kleckern. Wir mussten aus eigener
Tasche noch was zuschießen – aber es hat sich gelohnt.«
www.antipiraterie-spot-contest.de/gewinner2012.html

Wussten Sie schon…

...dass das gateWAY zitierfähig geworden
ist? Dass unsere Themen und Artikel nicht
nur informativ und unterhaltsam sind,
sondern auch wissenschaftlich fun-
dierte und kompetente Inhalte bieten,
zeigt ein Beitrag in dem Tagungsband
»ENTWERFEN ENTWICKELN ERLEBEN
– Technisches Design in Forschung,
Lehre und Praxis«. In dem Fachauf-
satz »Interdisziplinäre Spannungen
durch Unschärfe – Herausforderun-
gen für das Design« von Christian
Margolus Zavala & Sandra Hirsch
wird im Literaturverzeichnis auf
Seite 93 das gateWAY aufgeführt. 

Ein echter Ritterschlag für unser Magazin, 
das es erst zwei Jahre gibt und das offensichtlich eine noch 
viel größere und weit verbreitetere Leserschaft hat, als wir bisher dachten.



Liebe Mitarbeiter im gate, in der 
Dusche wurde ein BIKEmate gefunden. 
Der Eigentümer kann das Teil bei uns 
am Empfang abholen :-). 
Radler-Grüße

Is des sowas wie 
ein Playmate?

Was ist denn DAS!! bitte 
schön – was zum Duschen oder Radln?

Anmerkung der Redaktion: 
Ein BIKEmate ist ein Fahrradcomputer!
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gate IN & OUT

AdCo EngineeringGW GmbH 01.01.2012 www.adco-engineering-gw.com Dr.-Ing. Volker Gravemeier

Joinventure GmbH & Co KG 01.06.2012 Dr.-Ing. Stefan Allmeier

ORANGE Engineering Süd 01.06.2012 www.orange-engineering.de Andreas Hopperdietzel
GmbH & Co. KG

amagu GmbH 01.07.2012 www.amagu.de Harald Radmacher

Bsquare GmbH 01.07.2012 www.bsquare.com Rudolf von Stokar

MaxSolar GmbH 01.07.2012 www.maxsolar.de Dr.-Ing. Franz Hauk

K-tronik GmbH 31.05.2012 www.k-tronik-gmbh.de Andreas Küttel

QX Quality Experts 31.05.2012 Fred Tacke

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

Garchinger Businessfrühstück im gate

gate:

Antwort 1:

Antwort 2:

Das gate zum Schmunzeln

Traditionsgemäß hatte im Juni die Erste Bürgermeisterin
der Stadt Garching, Hannelore Gabor, zum Businessfrüh-
stück geladen. Ein Termin und zwei Erfolgsgeschichten.

Die städtische Wirtschaftsförderung will bei der Vernetzung
von örtlichen Geschäftsleuten und Unternehmern helfen und
lud daher in diesem Jahr wieder zum Garchinger Business-
Frühstück ein. Dieses Mal hatte das gate die Ehre, knapp 70
Gäste zu empfangen.
Die Erste Bürgermeisterin der Stadt Garching, Hannelore
Gabor, machte in ihrer Einführung deutlich, wie sehr ihr die
Vernetzung der Unternehmen mit der TUM und auch unter-
einander am Herzen liegt. 
»Das Businessfrühstück hat sich inzwischen zu einer festen
Einrichtung mit hochkarätigen Gästen etabliert«, so Gabor und
gate-Geschäftsführer Glatz, wies in seiner Begrüßung auf die
10-jährige Erfolgsgeschichte des Technologie- und Gründer-
zentrums in der Lichtenbergstraße 8 als Schnittstelle für junge
Unternehmen hin.
Zielgruppe des morgendlichen Treffens waren die ortsansässi-
gen Unternehmen, die neben dem interessanten Vortrag des
Präsidenten des Bundes der Selbständigen, Herrn Ingolf F.
Brauner, Gelegenheit hatten, sich über die aktuellen Entwick-
lungen in Garching zu informieren und sich untereinander aus-

zutauschen. Das Businessfrühstück bildet eine Plattform für
den Aufbau neuer Beziehungen und den Kontakt mit den 
städtischen Verantwortlichen.
Einmal zur Diskussion ermutigt, waren alle Gäste schnell bei
einem regen Gedankenaustausch angekommen und vertieften
in kleinen Gesprächsrunden die Garchinger Themen. Was blieb,
war ein durchweg positives Feedback aller Anwesenden und
die Vorfreude auf das nächste Treffen.

vlnr: Ingolf F. Brauner, 
Hannelore Gabor, Dr. Franz Glatz

gateNEWS

In eigener Sache
Wird in der stern-Redaktion auch
gateWAY gelesen? Vielleicht. Auf
jeden Fall untermauert das renom-
mierte Wochenmagazin unsere Ent-
scheidung, Coaching zur Cover-Story
unserer letzten Ausgabe zu machen.
Denn die Hamburger Kollegen legten
nun nach und setzten »Wie Coaching
funktioniert und was es wirklich
bringt« auf den Titel (stern, Nr. 29,
12.07.2012).
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oworking – Was ist daran schon
neu?« »Zusammenarbeiten? Das
machen wir doch schon seit Jah-

ren.« Typische Reaktionen, wenn das
Gespräch auf Coworking kommt. Und lei-
der hilft die gängige Definition auch nur
bedingt weiter. Coworking bezeichnet näm-
lich die Bildung einer Gemeinschaft oder
Community mit dem Ziel, Arbeitsräume und
Arbeitsinfrastruktur wie z.B. Konferenz-
räume, schnellen Internetzugang etc. ge-
meinsam zu nutzen. Charakteristisch ist 
die ultraflexible Anmietmöglichkeit auf
(Halb)tages-, Wochen- oder Monatsbasis. 

Die verständliche Antwort: »Aha – ein Busi-
nesscenter!« Doch der Vergleich mit einem
Businesscenter erzeugt bei jedem echten
Coworker sofort Gefrierbrand – und noch
während seine Nackenhaare zu Berge ste-
hen, wird er Ihnen zuraunen: Es geht um
die Community, nicht um die Räume. Wer
diese Reaktion verstehen will, muss ein
wenig in die Historie der Telearbeit ein-
dringen. Der vom Medientheoretiker und 
Visionär Marshall McLuhan bereits im 
Jahre 1962 geprägte Begriff des »Global
Village« bezeichnet den Umstand, dass die
globale Welt durch die elektronische Ver-
netzung zu einem Dorf verkleinert wurde:
Der Server in New York liegt nur einen Klick
neben dem in Asien oder Pasing. Wo man
sich selbst befindet ist ebenso irrelevant.
In den 90er Jahren, als sich hierzulande
das Internet rasant auszubreiten begann,
kam es zu einer breiten interdisziplinä-

ren Debatte, ob und welche Auswirkungen die
neue Omnipräsenz der Internetnutzer auf das
Leben und Arbeiten in der Zukunft haben wer-
de. Die Visionen waren vielfältig. Während eini-
ge Städtebauer den Global Village Begriff allzu ernst nahmen und bereits das Ende der
Städte proklamierten, begnügten sich die Soziologen mit der Erfindung des »Teleheimar-
beiters«, jener neuen Spezies des Arbeiters, der von zu Hause aus mit Hilfe seines Tele-
fons, PCs und Internetverbindung seinen physischen Arbeitsplatz in einer Firma überflüs-
sig machen sollte. Dass sich dieser Begriff allerdings im allgemeinen Sprachgebrauch nicht
durchsetzen konnte, liegt vermutlich daran, dass die Soziologen auch gleich auf die Ge-
fahren der Teleheimarbeit hinwiesen: Selbstverwahrlosung aufgrund von mangelnder 
sozialer Kontrolle. Durchgesetzt hat sich »Home Office« als Begriff für das gleiche 
Konzept, dem aber glücklicherweise nicht dieser süßliche Schweißgeruch des Teleheim-
arbeiters anhaftet, der auf seinem Weg zum PC den Gang über’s Bad verpasst hat.
Etwa 10 Jahre tat sich in der öffentlichen Diskussion wenig, bis 2006 Sascha Lobo sein
Buch »Wir nennen es Arbeit – die digitale Bohème oder: Intelligentes Leben jenseits der
Festanstellung«  auf den Markt brachte und als digitaler Nomade durch die Talkshows
tingelte. Auch wenn sich die Diskussionen anfangs vor allem darum drehten, ob das 
digitale Bohème-Leben ausreichend glamourös sei, um nicht eher als digitales Präkariat
bezeichnet zu werden, wurde klar, dass die müffelnden Teleheimarbeiter inzwischen zu
durchaus erfolgreichen, gewaschenen Telecaféarbeitern avanciert waren. 
Ebenfalls wird das Jahr 2006 vom Coworking Webmagazin deskmag als das Jahr bezeich-
net, in dem die aus den Vereinigten Staaten stammende Coworking Bewegung ihren
Siegeszug begann. Seit 2006 verdoppelt sich jährlich die Anzahl der Coworking Spaces, zu
inzwischen 2.150 Coworking Spaces weltweit (Stand 2012).

Der bekannteste Coworking Space in Deutschland ist wohl das betahaus in Berlin, das
2009 seine Pforten öffnete und die Coworking Bewegung erstmals in Deutschland in die
Medien – meist durch Coworking-Selbstversuche von Journalisten – und somit in die
öffentliche Diskussion brachte.

Wie bei fast jeder fortschrittlichen Entwicklung ging auch der Coworking Bewegung eine
wesentliche technische Innovation voran: Sehr leichte und performante Laptops 
kombiniert mit Breitband Internetzugang immer und überall. 
Wer jetzt anmerkt, dass es Laptops doch schon viel länger gäbe, vergisst, dass bis zirka
2003 die Entscheidung zwischen Fest-PC oder Laptop immer auch eine Entscheidung für

Obwohl in Berlin Coworking Spaces wie Pilze aus dem Boden spießen, 
sind Diskussionen zu diesem Thema hierzulande immer noch von 
Vorbehalten und Unkenntnis geprägt. Doch was bedeutet »Coworking« 
wirklich? gateWAY über ein Arbeitsmodell mit Zukunft. 

02.12

Coworking –  
Arbeiten mit Mehrwert

C

Doch welche Schlüsse kann man aus der 
kurzen historischen Übersicht ziehen?

Aalto Venture Garage, Helsinki: 
Arbeiten im oder auf dem Container
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oder gegen ausreichende Performance war. Begriffe wie »Schlepptop« oder »Brikett«
beschreiben hinreichend die wahre Mobillität der alten Geräte. Von ungenügenden 
Akkulaufzeiten ganz zu schweigen. Grundvoraussetzung für echtes Coworking war die
neugewonnene Mobilität durch die Möglichkeit, sein komplettes Büro in Form seines
Notebooks mit sich herumtragen zu können und innerhalb der Sekunde des Hochklap-
pens des Monitors arbeitsfähig zu werden. 
Die zweite Erkenntnis aus der historischen Übersicht ist, dass wir als Spezies Mensch
tendenziell eher Herdentiere als einsame Wölfe sind und ohne soziale 
Interaktion verkümmern. So ersetzte sich für die Teleheimarbeiter die anfäng-
liche Euphorie über den Umstand, den unsympathischen Chef nicht immer
im Nacken wähnen zu müssen, durch ein Gefühl der Isolation und Ver-
einsamung. Unliebsame Aufgaben wurden zugunsten von nicht wirklich

notwendigen Haushaltstätigkeiten aufgeschoben, die Produktivität sank
und die Decke fiel auf den (ungewaschenen) Kopf. 
Der Ausweg: Arbeiten im Café. In Berlin soll es Cafés geben, bei denen 
die Chancen nicht schlecht stehen, dass man vom Nachbartisch mit den

Worten »Seien Sie doch leise – ich arbeite hier« angeraunzt wird. Das Beispiel bringt
es auf den Punkt: Die Freizeitatmosphäre im Café ist professionellem Arbeiten nicht
unbedingt zuträglich. Neben der Geräuschkulisse sind oftmals die WIFI-Verbindungen in
Cafés nicht ernsthaft breitbandig und von Ausfällen befallen. Auch einen Besprechungs-
raum für einen Kundenbesuch oder ein intimes Telefonat sucht man meist vergeblich. 

Folgt man der Gedankenkette von der Heimarbeit über die Caféarbeit, erscheint das 
Arbeiten in einem Coworking Space wie die logische Antwort. Wenn jedoch von einem
Coworking Space die Rede ist, dann ist kein Businesscenter gemeint. Denn Hand aufs Herz:
Wenn man sich schon selbst eingesteht, dass man in seinem geliebten selbsteingerich-
teten Zuhause nicht arbeiten kann, weil einem die Decke auf den Kopf fällt, wie kann
man dann ernsthaft annehmen, dass das in einem sterilen Businesscenter besser wäre? 

An diesem Punkt schwant uns, dass vielleicht der Ort oder der Schreibtisch gar nicht der
entscheidende Faktor ist. Es keimt die Idee, dass unabhängige Professionals mit der
Möglichkeit eines flexiblen Arbeitsplatzes vielleicht viel besser gemeinsam arbeiten
könnten als einsam zu Hause. Günstige Mieten, das Vermeiden von langen Wegen
zum Arbeitsplatz, eine gute Internetanbindung, ein professionelles Arbeitsumfeld, das
sind alles Argumente, die für gemeinsam genutzte Büroräume sprechen. Doch wo 
liegen die Unterschiede von Coworking zu lange bekannten Shared Office Konzepten?

Während es bei Businesscentern vor allem darum geht, seine Nutzer für deren Kunden
in einem möglichst professionellen Licht zu präsentieren (SekretärInnen-/Telefonan-
nahme-Service, klassische Büroeinrichtung, Postadresse) geht es beim Coworking schlicht
und ergreifend darum, dass sich die Nutzer richtig wohlfühlen und damit die beste Atmo-
sphäre bekommen, die man sich zum Arbeiten vorstellen kann. 
Doch wie entsteht eine solche Atmosphäre? Alex Hillman, Coworking Pionier, Blogger
und Betreiber des Coworking Space Indy Hall in Philadelphia beschreibt das so: »Ein
Coworking Space zeichnet sich dadurch aus, das es der einzige Ort auf dieser Welt ist,
an dem jede einzelne Person eigenständig und ohne Zwang entschieden hat, dort 
hinzugehen, um dort zu arbeiten. Dieses Umfeld aus selbstbestimmten arbeitsbereiten
Leuten erzeugt eine beachtlich positive und produktive Arbeitsatmosphäre.«

Tatsächlich sprechen viele Coworker da-
rüber, dass sie wesentlich erfolgreicher
geworden sind, seit sie in ihrem Co-
working Space arbeiten. Gründe hierfür
sind natürlich nicht ausschließlich in 
der Atmosphäre zu suchen. Es geht
darum, dass man im Coworking Space

hervorragend netzwerken kann. Damit ist
gemeint, dass immer jemand da ist, der
einem zuhört, weiterhilft, ein Feedback
gibt oder bereit ist, Ideen mit weiterzu-
entwickeln und falls er das nicht kann,
zumindest jemanden kennt, der weiter-
helfen könnte. Da sich die meisten Co-
working Spaces ganz bewusst gegen eine
Branchenfokussierung ihrer Mitglieder
entschieden haben, sprich der Webde-
signer neben dem Juristen sitzt, sind die
Feedbacks der Mit-Coworker besonders
wertvoll, da sie oft aus einer ganz ande-
ren und keinesfalls betriebsblinden Per-

spektive kommen. So wird Interdiszipli-
narität in Coworking Spaces ganz
selbstverständlich gelebt und auf diese
Weise entsteht ein hochgradig kreatives
Umfeld. Das ist es, was Coworker mit
»accelerated serendipity« oder frei über-
setzt »der Beschleunigung des glückli-
chen Zufalls« meinen, der immer dann
eintritt, wenn sich neue Verbindungen
entwickeln, von denen die Coworker pro-
fitieren können. Sei es im geschäftlich
professionellen oder auch im privaten
Kontext. 

Der Citizen Space in San Francisco, einer
der ältesten Coworking Spaces, hat für die
Coworking Gemeinde die »core values«, also
die Grundwerte der Bewegung definiert: 

Die Kardinal-Frage: Was genau macht 
Coworking aus und warum dieser Hype?

Club Workspace London: 
Coworking Space im Souterrain
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1. Collaboration, also Zusammenarbeit und
die Möglichkeit voneinander zu lernen. 

2. Openess, also Offenheit. Gemeint ist die
Offenheit Ideen zu teilen und gemein-
sam weiterzuentwickeln, ähnlich wie bei
Open Source Projekten. 

3. Community, Gemeinschaft und gegen-
seitige Hilfe.

4. Accessibility, sprich Zugänglichkeit. Nie-
mand soll ausgegrenzt werden, weder
als Person noch durch finanzielle Hür-
den.

5. Später kam Sustainibility also Nachhal-
tigkeit als Grundwert hinzu. Gemeint ist
nicht nur Nachhaltigkeit im ökologischen
Sinne, sondern vor allem auch im öko-
nomischen. Denn Ziel eines Coworking
Spaces und seiner Gemeinde sollte es
sein, sich selbst tragen zu können. 

Zusammenarbeit und das gegenseitige
voneinander Profitieren setzt natürlich
eine offene Mentalität und die Bereit-
schaft zur Kollaboration der Coworker
voraus. Ebensowenig kann man Gemein-
schaft, Community und ein Zugehörig-
keitsgefühl einfach anordnen. So etwas
braucht Zeit, in der sich Vertrauen bilden
kann und zudem ein aktives Communi-
tymanagement. Die meisten Coworking
Spaces haben daher mindestens eine
oder mehrere gute Seelen, sogenannte
»Hosts«, die sich um die Coworker küm-
mern, jeden Coworker im Space kennen
und den Mitgliedern helfen, sich gegen-
seitig kennenzulernen. Oft finden auch
spezielle Events statt, die den Coworkern
ein einfaches Kennenlernen ermöglichen.

Doch bei aller Openess, Community und
Collaboration, wie gehen eigentlich 
diese Hosts mit Leuten um, die an 
Kollaboration und gemeinschaftlichen 
Aktivitäten im Grunde kein Interesse
haben – so was soll’s ja geben. 

Die Antwort ist: Entspannt! Meist löst sich
das »Problem« von selbst, weil die Leute
selbst merken, dass diese Arbeitsform nicht
zu ihnen passt. Da die Tarifmodelle für

gewöhnlich sowieso sehr
flexibel gestaltet sind,
gibt es auch keinen »ich
muss da jetzt hin, ich
hab’s ja bezahlt«-Zwang. 

Der Style verschiedener
Coworking Spaces zieht ebenfalls unterschiedliche Coworker an. Jean-Yves Huwart, 
Consultant und Ausrichter der Internationalen Coworking Konferenz, die dieses Jahr
im November in Paris stattfindet, erklärt: »Der ewige Vergleich mit Businesscentern nervt
mich. Wenn es überhaupt einen Vergleich gibt, der halbwegs funktioniert, dann den
mit Hotels. Denn es geht darum, dass sich jemand um dein Wohlergehen kümmert. Gleich-
zeitig gibt es Hotels in allen Klassen, von der Jugendherberge über Design- oder 
Themenhotels bis zur Luxusklasse. Für jeden ist also was dabei.« 

Das ist auch der Grund, weshalb Spacebetreiber Konkurrenz gelassen sehen. Der Stil 
sortiert die Interessenten. Wichtiger ist, dass die Bewegung insgesamt voran kommt.
Wie sind die Coworker demographisch einzuordnen? Die Altersstruktur ist durchaus breit
angelegt, meistens sind die Coworker zwischen Ende 20 und Ende 30 im Schnitt 
34 Jahre alt. Zwei Drittel sind Männer, Vier Fünftel haben einen Universitäts-
abschluss. Die Mehrheit der Coworker arbeitet in der New Media Branche oder im 
Creative Industries Sektor. Etwas mehr als die Hälfte sind Freelancers. [Quelle: 1st
Global Coworking Survey / www.deskmag.com 2011]

Kreatives Umfeld, Gleichgesinnte zum Diskutieren von Ideen, günstige Mieten: Das
Coworking ein Eldorado für Entrepreneure und Startups ist, kann sich jeder vorstellen.
Der TechHub in London oder die Aalto Venture Garage in Helsinki, sind hervorragende
Beispiele für Coworking Spaces, die sich komplett auf die Startup Szene spezialisiert
haben. Der Webmontag/Berlin bei dem Internet-Startups ihre Idee einem interessier-
ten Publikum präsentieren können, findet seit 2011 jeden Montag im Coworking Space 
mobilesuite statt. Dies sind nur ein paar Beispiele, die stellvertretend für viele
Startup/Coworkingverbindungen stehen.

Die Kombination aus Coworking mit echten Inkubatoren ist in Europa jedoch bis dato kaum
anzutreffen. Umso erfreulicher die neueste Nachricht aus Bayern: gate-Geschäftsführer
Glatz wird noch in diesem Jahr im Herzen von München einen neuen Inkubator mit ange-
gliedertem Coworking Space eröffnen. Mehr zu gegebener Zeit unter www.b-neun.com.

Spricht man mit einem eingefleischten Coworker, bekommt man schnell den Eindruck,
dass die gesamte Arbeitswelt vor einem großen Wandel steht. Der Skeptiker wird
aber sofort monieren, dass die Bewegung ja nur für Leute relevant sein kann, deren
Arbeitsplatz ultraflexibel ist. Er wird sagen, dass Coworking für Arbeitsplätze z.B. in
der Produktion oder im Handwerk im Grunde bedeutungslos sei. Partnerbewegungen wie
z.B. die FabLabs, das sind für jedermann offene, demokratisch organisierte High-Tech-
Werkstätten, lassen zumindest mittelfristig an solchen Aussagen zweifeln. Es ist gar
nicht abschätzbar welche weiteren Einflussfaktoren hier noch wirken werden. 
In den USA, die in Sachen Coworking schon viel weiter sind als die Europäer, haben
größere Firmen begonnen, sich für das Outsourcing ihrer Belegschaft in Coworking
Spaces zu interessieren. Inzwischen sind dort bereits 34% der Coworker Angestell-
te einer Firma. Wenn man seinen Blick weitet, ist es auch gar nicht mehr so 
relevant ob Coworking der Antreiber oder nur ein Indiz eines gesellschaftlichen 
Wandels ist. Beim Lesen der Coworking Grundwerte gewinnt man zumindest den 
Eindruck, dass der 80er Jahre Selbstverwirklichungsduktus nun endgültig einem gesell-
schaftlichen Verlangen nach mehr Gemeinschaft gewichen ist. 

Coworking und Startups – demnächst auch in München

Welche Chancen hat Coworking zum Megatrend zu werden?

betahaus Berlin: Gut besucht
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Erfahrungsaustausch ist wichtig. Deshalb gibt es nun die neue Rubrik:
gateEXPERIENCE. Junge Gründer und erfahrene Unternehmer haben hier
die Möglichkeit, aus der Praxis zu berichten und voneinander zu lernen.
Den Anfang macht Marga Lange, Inhaberin der gate-Firma S.A.S. Software-
Anwender-Service.

urch einen langjährigen Kunden aus der IT-Branche (ein nicht unbedeu-
tender Konzern in Deutschland) erhielten wir im Januar 2012 die Anfrage,
für die griechische Tochter eine Analyse und ein Konzept  für eine Schnitt-

stelle zum SWIFT Network zu erstellen. Mit der Angebotsabgabe und der Ange-
botsannahme durch die griechischen Partner waren wir aufgefordert, den Auftrag
abzuwickeln.

Die Projektarbeit wurde im Februar 2012 durchgeführt und die griechischen Ver-
tragspartner haben auf ein Zahlungsziel von 60 Tagen verwiesen – das auch hier
in Deutschland nicht unüblich ist. Wenige Tage vor Ablauf dieses Zahlungsziels teil-
ten uns die griechischen Vertragspartner mit, dass die dortigen Finanzbehörden
(Financial Authorities of the Greece Department) ein »Certificate of Residence«
benötigen. Nach Rücksprache mit den hiesigen Finanzbehörden handelt es sich
dabei um eine Unternehmerbescheinigung, aus der hervorgeht, dass unser und auch
ihr Unternehmen an dem jeweiligen Standort registriert ist und auch seine Steu-
ern abführt (nicht nur Umsatzsteuer – diese ist für Dienstleistungen zunächst neu-
tral). Dieses Dokument wurde uns als PDF zweiseitig zugesandt mit der Aufforde-
rung, es entsprechend auszufüllen und zu unterschreiben. Sowohl von uns als
auch von der hiesigen, zuständigen Finanzbehörde.  

Endlich, als alles erledigt war, wurde das besagte 
Formular als PDF nach Griechenland geschickt. Einige Tage
danach erfolgte die Mitteilung, dass ein PDF durch 
die griechischen Finanzbehörden nicht akzeptiert wird!  
Wir schickten es im Original auf zwei Seiten (wie erhal-
ten) per UPS (wegen der Empfangsbestätigung) nach Griechenland, um anschlie-
ßend zu erfahren, dass dieses Formular in dieser Form durch die griechischen Finanz-
behörden erneut nicht akzeptiert wird. Erforderlich sei ein double sited printed, d.h.
ein auf Vorder- und Rückseite ausgedrucktes Papier. Wenn man also Pech hat –
so wie wir – bedeutet das, dass das ganze Prozedere hier in Deutschland nochmals
angestoßen werden muss, was natürlich erneut Zeit in Anspruch nimmt.

Nachdem unser Vertragspartner, wiederum per Express-Zustellservice, das Doku-
ment erhalten hatte, benötigte das griechische Unternehmen fünf weitere Wochen,
um es den Finanzbehörden in Hellas vorzulegen. Erst dann lag die Bestätigung
vor, dass unser Unternehmen in Deutschland »ordentlich« geführt sei und erst 
dann – endlich! – wurde die längst fällige Zahlung auf den Weg gebracht.
In unserem Fall hat die Geschichte sage und schreibe fünf Monate in Anspruch
genommen. Rückfragen bei einschlägigen Institutionen (IHK, Creditreform etc.) 
haben ergeben, dass eine derartige Praxis im innereuropäischen Geschäfts-
verkehr nicht bekannt – und damit vorsichtig gesagt – reine Willkür sei.

Mein Rat: Bei einer Beauftragung durch ein griechisches Unternehmen sollte
man entweder per Vorkasse arbeiten oder die »erforderlichen« Bescheinigungen
parallel zu der Auftragsdurchführung erledigen, andernfalls wartet man lange auf
eine Zahlung. Und wenn es schief läuft, heißt es »Eulen nach Athen tragen«. 

Wer aufgrund einer aktuellen Vertragssituation mit einem Kunden in Griechenland
eine Frage hat, kann über das gate gerne mit Frau Lange in Kontakt treten.

Vorsicht – Griechenland!

D

Die Coworking Bewegung wird gerne
auch als eine Spielart oder Folgeentwick-
lung der »New Work« Initiative des ame-
rikanischen Sozialphilosophen Frithjof
Bergmann angesehen, der vor allem durch
sein Konzept »Arbeit, die man wirklich,
wirklich will« bekannt wurde. In seinem
Buch »Neue Arbeit, Neue Kultur« bringt
er die Bipolarität der modernen Arbeits-
welt bereits auf dem Titelblatt auf den
Punkt: »Arbeit kann uns verkrüppeln und
uns sogar umbringen, aber das ist nur
eine Möglichkeit. Arbeit vermag uns auch
Energien zu schenken, die zu besitzen wir
uns nie hätten träumen lassen...«

In diesem Sinne hört man auch immer öfter
Geschichten von High-Potentials, die ihren
gut bezahlten »Lohnsklavenjob« hinwerfen,
um freier und selbstbestimmter arbeiten
zu können. Die Einkommenseinbußen und
der Verzicht auf klassische Businessstatus-
symbole werden dabei in Kauf genommen. 
Dass sich die Arbeitswelt durch Phäno-
mene wie »always on« (=permanente
Möglichkeit ins Internet zu gelangen), aber
auch durch den Wunsch nach einer bes-
seren Vereinbarkeit von Berufs- und Pri-
vatleben verändert, zeigt sich auch
dadurch, dass Möbelausstatter bereits
auf diesen Trend reagieren. So hat der
amerikanische Büromöbelausstatter steel-
case erkannt, dass sich das Arbeitsleben
künftig nicht mehr nine-to-five abspielen
wird und reagiert mit einer eigenen Pro-
duktline darauf. Laut steelcase wird der
Alltag von Arbeits- und Privatphasen
durchsetzt sein, nach dem Motto: vor dem
Frühstück Mails checken, Kinder wegbrin-
gen, arbeiten, Mittagessen mit Freunden,
arbeiten, nachmittags Kinder abholen und
spielen, Abendessen, Kinder ins Bett brin-
gen und später noch die Präsentation für
den nächsten Tag vorbereiten. 

Allen, den dieser Tagesplan so oder in 
ähnlicher Form bekannt vorkommt, sei daher
empfohlen, sich einmal offen und ohne 
Vorbehalt für das Thema Coworking zu 
interessieren. Es lohnt sich.

Martin Laarmann



8 gateINSIDE

ennen Sie Ihr BHAG? BHAG steht
für »Big Hairy Audacious Goal« (gro-
ßes, haariges, verwegenes Ziel)

und ist ein Markenzeichen von Manage-
ment Guru Jim Collins. Es bezeichnet ein
anspruchsvolles langfristiges Ziel: respekt-
einflößend, fordernd und quantitativ mess-
bar. Richtig definiert, ist es der authentische
Leitstern am Himmel des eigenen Unter-
nehmens. Es verschafft Orientierung und
Energieschübe wenn es gilt, Herausfor-
derungen anzunehmen und Blockaden zu
überwinden. Ein Beispiel aus der Vergan-
genheit ist Microsofts »Ein Computer auf
jedem Schreibtisch und in jedem Haus«.
In dem zweitägigen Intensiv-Workshop mit
dem Titel »Mastering the Rockefeller
Habits« im gate Garching, lernten ein 
Dutzend Geschäftsführer von Firmen aus
dem gate, wie Top-Unternehmen praxisre-
levante Strategie-Elemente (BHAG, Prinzi-
pien, Kern-Kompetenzen, Markenverspre-
chen, etc.) erarbeiten und nutzen. Dirk
Kowalewski von integral partners mode-
rierte den Workshop und vermittel-
te Best-Practices gebündelt in der
»Gazelles growth method«.
Warum gazelles? Dazu eine ein-
fache und eingehende Analogie: 
In der afrikanischen Savanne
wacht jeden Morgen eine Gazel-
le auf und weiß, dass sie schneller
rennen muss als der schnells-
te Löwe, um am Leben zu
bleiben. Es wacht auch
ein Löwe auf, der
weiß, dass er schnel-
ler rennen muss als
die langsamste
Gazelle – sonst
verhungert er.
Also egal, ob

Sie eine Gazelle oder ein Löwe sind – es ist besser, Sie rennen schnell! In Übertra-
gung auf unsere Geschäftswelt, steht das »Rennen« für fortlaufendes »Lernen«.
Unternehmensweite Lernprozesse werden durch ein konsequentes und fortlaufendes Arbei-
ten an und mit der Unternehmensstrategie gefördert. Strategie-Arbeit ist keinesfalls nur
etwas für komplexe oder langjährig etablierte Unternehmen, sondern das Kern-Thema für
Startup’s und schnell wachsende Unternehmen. Bewusste Strategie-Arbeit fordert die
Konzentration auf das Wesentliche, schärft die Fähigkeit zur Reflexion und fördert die
Implementierung gewonnener Erkenntnisse zur Verbesserung und Weiterentwicklung. 
Das beste Werkzeug für die Erarbeitung, Kommunikation und Steuerung dieser Strategie
ist der »kompakte Strategieplan« – das wichtigste auf einem DIN A3 Blatt. 
Dirk Kowalewski erläuterte den Teilnehmern anhand von Fallbeispielen und Übungen die ver-
schiedenen Elemente des Plans sowie deren Vernetzung und Wirkungsweise. In den  Übun-
gen starteten die Teilnehmer direkt damit, die jeweiligen Fragestellungen für die Schärfung
Ihrer Unternehmensstrategien zu nutzen. Konkret:
● Wie ist die Haltung der Gründer, »wie wollen wir in unserem Unternehmen alltäglich
ticken?« Hier ist nicht Esoterik gefragt, sondern die persönliche Einstellung der Menschen.
Bewusst erarbeitet und klar kommuniziert, bildet sie hier die praktikablen Leitplanken für
ein tägliches effizientes Zusammenwirken im Unternehmen. 
● »Wer ist eigentlich unser Kunde und wer nicht? Und wie lautet unser messbares 
Markenversprechen?«  Das Unternehmen FEDEX liefert ein eingehendes Beispiel: »Overnight
Delivery until 10:30 a.m.«. Damit ist klar, was versprochen wird.  Und wenn das Verspre-
chen nicht erfüllt wird, bekommt der Kunde sein Geld zurück. Solch ein Versprechen 
setzt ungeahnte Kräfte in einem Unternehmen frei und fordert die Etablierung stabiler 

Geschäftsprozesse ein.
● Notwendige Prioritäten zur Erreichung der Unternehmensziele werden systema-

tisch heruntergebrochen: auf das aktuelle Jahr, Quartale, Monate und Wochen 
– basierend auf der Erkenntnis, es geschieht nichts in einer Firma, das nicht auf
der wöchentlichen »To-Do-Liste« eines Mitarbeiters auftaucht. Die Praxis zeigt
jedoch immer wieder, dass Unternehmen zu viele Projekte gleichzeitig starten

und sich anschließend in der mangelhaften Synchronisierung der einzelnen Unter-
nehmensbereiche verzetteln. Idealerweise arbeiten alle fokussiert genau an einer

Priorität und erst nach deren Abschluss wird das nächste Thema angegangen.
Das verlangt Mut und viel Disziplin! 

Das Fazit am Ende des Workshops formulierte einer der Teilnehmer:
»Schon nach dem ersten Tag habe ich viele Dinge in meinem Unter-
nehmen mit anderen Augen gesehen!« »Sehr gute Zusammenführung
pragmatischer Methoden, aber fachlich nicht viel Neues«. 
Aber es ging auch weniger um neue fachliche Inhalte, sondern um
die gezielte Zusammenführung eines pragmatischen Plans und die 

entsprechenden Methoden zur nachhaltigen Umsetzung eines ursprüng-
lichen Vorhabens im Unternehmensalltag – denn dort liegen meistens

die größten Entwicklungspotenziale!

Eine Unternehmensstrategie ist wichtig. Und diese verlangt 
vor allem eines: die Konzentration auf das Wesentliche. Klingt 
einfach, ist es bei näherem Hinsehen aber oftmals nicht. Im 
gate gab es deshalb einen Workshop genau zu diesem Thema.

02.12

Fressen oder  
gefressen werden

K

Der Referent:
Dirk Kowalewski
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Die Hoffnung 
hat einen Namen

ie kamen aus allen Teilen der
Republik – die Aussteller und Besu-
cher von »SOS – dem Umweltkon-

gress in München«, der am 15. Juni 2012
erstmals von One Earth – One Ocean e.V.
im gate veranstaltet wurde. Dazu Dr. Franz
Glatz, Geschäftsführer des Garchinger
Technologie- und Gründerzentrums: 
»Der Gründer des ehemalig im gate ansäs-
sigen Unternehmens Securion verdient mit
seiner Idee allen Respekt und Ermutigung.
Genau deshalb haben wir den Umweltkon-
gress im gate beherbergt.« 

Fakt ist: Wohin man schaut, Plastik ist
schon da und aus unserem modernen
Leben nicht mehr wegzudenken. Fatal
sagen die einen. Es besteht noch Hoffnung
sagen andere. Zu ihnen zählte auch Dr.
Onno Groß, Meeresbiologe und  Vorstand
von Deepwave e.V., der in seinem Vor-
trag »Der Müll, das Meer und die Folgen«
zwar von einer tickenden Zeitbombe sprach
aber auch auf die Chancen hinwies, die
ein gemeinsames, internationales Vorge-
hen bei der Problembewältigung bietet. 
Prof. Dr. Christian Laforsch von der LMU, der
mit seinem Vortrag »Plastik im aquatischen
Ökosystem« das hochkomplexe Thema für
jeden verständlich erklärte, begeisterte und
beeindruckte die Zuhörer, gerade auch
dadurch, dass er dem Auditorium Hoffnung
machen konnte. Allerdings forderte der aner-
kannte Wissenschaftler nachdrücklich mehr
Geld für die Verfolgung und Umsetzung von
innovativen Ansätzen und der Forschung. 

Die Weltmeere vermüllen, Millionen Tiere verenden und viele Menschen
verzweifeln. Wenn dennoch keine Endzeitstimmung aufkommt, ist das 
auch »One Earth – One Ocean e.V.« zu verdanken 
– ein Verein, der vom gate ideell unterstützt wird.

Doch wie geht es weiter? Was kann jeder einzelne tun?

S

One Earth – One Ocean e.V. setzt auf das Engagement seiner Mitglieder und auf einen
innovativen Ansatz wie ihn Professor Laforsch fordert. Dazu Helmut Paulus, Vorstand
und Mitbegründer von One Earth – One Ocean e.V.: »Wir sind keine Phantasten, 
sondern Menschen, die eine klare Vision haben und dafür  eine Technik entwickeln,
mit der es möglich ist, die Gewässer von Plastikmüll zu befreien. Wir wollen diese vor-
stellen, wir wollen das Thema zu den Menschen bringen und Bewusstsein schaffen.
Auch deshalb sind wir  mit dem Ergebnis des SOS-Kongresses sehr zufrieden. Wir
haben wertvolle Erfahrungen gesammelt und wichtige Kontakte geknüpft. Wir planen,
den Kongress auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen und als feste Einrichtung
zu etablieren.«
Und das gate? Noch einmal Dr. Franz Glatz: »Schon allein im Interesse unserer 
Kinder dürfen wir bei diesem Thema nicht locker lassen und verfolgen die Aktivitä-
ten sehr gespannt.«

Interessierte Besucher am Stand 
von One Earth – One Ocean

Die Gründer (rechts): Günther Bonin
und Helmut Paulus freuten sich 
über die Resonanz



10 gateEVENT

ach intensiver Planung und
gründlicher Vorbereitung war es
endlich soweit: Die inoventec

startete in die fünfte Runde. Erfolgreich?
Auf jeden Fall! Die geknüpften Kontak-
te und geführten Gespräche waren viel-
versprechend und gut und das Feedback
der Aussteller durchweg positiv. 

Die Bürgermeisterin der Stadt Garching,
Hannelore Gabor, begrüßte gemeinsam
mit Dr. Franz Glatz, Geschäftsführer des
gate Garching, die Aussteller und Besu-
cher der inoventec. 
»Ich bin begeistert von den Produkten
und Lösungen, die die Aussteller bei der
inoventec vorgestellt haben. Besonders
stolz bin ich natürlich auf die in Gar-
ching ansässigen Unternehmen, die dem
Hochtechnologiestandort Garching alle
Ehre machen«, so Hannelore Gabor nach
ihrem Rundgang durch die Ausstellungs-
bereiche.  Auch die Aussteller verbuchten den Tag als gute Investition. »Hochtechnologie

greifbar und im Alltag spürbar zu machen ist unser gesetztes Ziel. So haben wir auf
der inoventec gemeinsam mit einem niederländischen Partner unser Lösung zur 
medizinischen Risikoanalyse anhand eines Laserscans des Augenhintergrundes live

Innovationen live erleben
Am 9. Mai 2012 fand zum 5. Mal die »inoventec – Fachmesse für 
Technologie-Innovationen« im gate – Garchinger Technologie- und
Gründerzentrum statt. Dabei präsentierten 24 Aussteller ihre Lösungen,
Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Technologie.

02.12

N

Hochtechnologie greifbar machen
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»Wir freuen uns sehr über den Erfolg
unseres ehemaligen gate-Unternehmens
RevXperts. Und wir sind stolz darauf,
dass wir Volker Huth und sein Team
einen Teil des Wegs begleiten durften.
Für die inoventec wünschen wir uns,
dass sich unsere anfängliche Hausmes-
se zu einer Kontaktbörse für die unter-
schiedlichsten Unternehmen im gate
und darüber hinaus entwickelt. Wich-
tig ist für uns, den Technologietrans-
fer nicht nur branchenintern voran zu
bringen, sondern auch die Synergieef-
fekte branchenübergreifend, also nicht
nur im Fokus des eigenen Geschäftes
oder Marktumfeldes, zu unterstützen.
Das wollen wir auch im nächsten Jahr
mit der 6. inoventec fortsetzen«, so Dr.
Franz Glatz, Geschäftsführer des gate
Garching. 

vorgestellt. Dabei konnten sich die Besucher unseres Standes selbst einer Analyse
unterziehen. Völlig überrascht wurden wir von der Menge an Interessenten und mög-
lichen Partnerschaften die sich ergeben haben. Wie erwartet wurden auch bei ca.
16% der analysierten Personen neue Befunde frühzeitig erkannt und dadurch hoffent-
lich rechtzeitig schlimmeres verhindert«, so Dr. med. Amir Parasta, Geschäftsführer
der epitop medical GmbH.

Ein Großteil der Aussteller waren Unternehmen, die im gate Garching ansässig
sind. Aber auch ehemalige »gate-Unternehmen« wie z. B. die RevXperts GmbH nah-
men als Aussteller an der inoventec teil. 

Erfolgsgeschichten und branchenübergreifende 
Synergieeffekte sind ein Zeichen der inoventec

Die »inoventec – Fachmesse für Technolo-
gie-Innovationen« richtet sich an alle Ver-
treter von Technologie-Unternehmen. Sie
ist die Plattform für Technologie- und In-
novationstransfer am Hightech-Standort 
München. Die Fachmesse zeigt auf 800 m2

Ausstellungsfläche und in zwei Fachforen
hochtechnologische Speziallösungen aus
Mechatronik, Software, Informations- und
Kommunikationstechnik sowie Mobilität und
Energie. Gut besuchte Fachvorträge sorgen
für Wissenstransfer auf breiter Ebene.  
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s ist noch gar nicht so lange her,
da galten die Rohstoffmärkte als
relativ berechenbar. Größere Aus-

schläge waren selten und die Versorgung
fast immer gesichert. Das ist Geschich-
te. Die Märkte sind heute viel nervöser
und zum Teil kaum kalkulierbar. Rohstof-
fe besitzen teilweise höhere Schwan-
kungsbreiten (Volatilität) als Aktien. Im
zurückliegenden Jahr schwankten bei-
spielsweise die amerikanischen Aktien-
börsen um ca. 23 Prozent (S&P500), wich-
tige Industriemetalle wie Silber um 42
Prozent, Palladium um ca. 34 Prozent,
Kupfer um 30 Prozent oder Nickel um
25 Prozent.

Die Achterbahnfahrt der Rohstoffpreise
resultiert insbesondere auf Grund gro-
ße Schwankungen in kürzeren Zyklen der
Weltkonjunktur, Entdeckung von Rohstof-
fen als neue Asset-Klasse für Fonds und
Anleger sowie die fast schon explodie-
rende Nachfrage aus China und Indien.
Allein China beansprucht inzwischen 
ca. 40 Prozent des Welthandels mit Indus-
triemetallen. 
Durch die enorme Nachfrage sind einige
Rohstoffe bereits knapp geworden. So
wächst gerade in der deutschen Indus-
trie die Furcht vor einem Lieferengpass
bei den Metallen der Seltenen Erden und
Deutschland ist hier fast vollständig auf
Importe aus China angewiesen. 
Wer also am Markt überleben will, muss
das vorhandene Chancen-Risiko-Profil
des Unternehmens optimieren. Somit
stellt das Risikomanagement einen stra-
tegischen und kritischen Erfolgsfaktor zur
Sicherung des Unternehmensfortbe-
standes sowie der Ausdehnung von 
Wettbewerbsvorteilen dar. 

Hierfür ist es notwendig, ein integriertes und ganzheitliches Risikomanagementsystem
im Einsatz zu haben, das über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg fest in die 
Organisationsstrukturen, Prozesse und Systeme eingebettet ist. Der Lösungsansatz
von cerafin umfasst insbesondere folgende Inhalte:

Fast 50 Prozent der gesamten Ausgaben entfallen im produzierenden 
Gewerbe auf die Materialkosten – auf Grund stark schwankender 
und tendenziell steigender Rohstoffpreise ein neues und zusätzliches 
Risiko. Ein gate-Unternehmen liefert die Lösung.

02.12
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Erfolgsfaktor  
Rohstoffrisiko-Management 

cerafin verbindet Consulting-Know-how mit methodischer und technologischer Kompe-
tenz sowie einem effizienten Projekt- und Qualitätsmanagement. Bei der inhaltlichen
Umsetzung des Rohstoffrisiko-Managements trennt der Lösungsansatz von cerafin in
das Bezugsmanagement - Sicherung der physischen Verfügbarkeit - sowie in das Preis-
management - Absicherung des schwankenden Preises mittels Einsatz von Finanzinstru-
menten.

Neben der reinen fachlichen Beratung entwickelt cerafin ein IT-gestütztes Informa-
tionssystem, das Firmen bei ihrer Entscheidungsfindung im Rohstoff- und Währungsrisi-
ko-Management unterstützt. Hierzu werden unternehmensspezifische Kennzahlen mit
aktuellen Marktdaten angereichert. Dabei reicht die Quantifizierung des Rohstoffrisi-
kogehalts von einfachen analytischen Methoden bis hin zu dynamisch stochastischen
Modellen mit Prognose der Rohstoffpreisentwicklung. 
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Die avisierte Kundenzielgruppe sind mittelständische Unternehmen bis hin zu interna-
tional agierenden Konzernen aus der verarbeitenden Industrie. Bei den Auftraggebern
handelt es sich dabei insbesondere um datengetriebene Entscheider (z.B. Finanz-
geschäftsführer, Risikomanager, Controller oder Einkäufer), die den Mehrwert des 
Risikomanagements erkannt haben und darin investieren wollen. 

Die cerafin GmbH ist eine junge und stark wachsende Unternehmensberatung, die sich
auf das Risikomanagement, Regulatorisches Reporting sowie Corporate Governance 
spezialisiert hat. cerafin verbindet Consulting-Know-how mit methodischer und tech-
nologischer Kompetenz sowie einem effizienten Projekt- und Qualitätsmanagement. 
Dabei ist es das Ziel einen ganzheitlichen und integrierten Beratungsansatz zu bieten,
um sämtliche Stufen in der Wertschöpfungskette eines Projektes abzudecken. 

Werner Heimberger
Bereits neben dem Studium der An-
gewandten Informatik/Wirtschaftswis-
senschaften in Salzburg, war Werner
Heimberger als Systemberater und
Anwendungsentwickler für automobile
Anwendungen tätig. Im Anschluss daran
arbeitete er als Berater im HP/SAP Inter-
national Competence Center in Walldorf.
In 2002 wechselte er schließlich zur
BMW Group nach München, um dort 
bei dem Aufbau des SAP Competence
Centers den Bereich SAP Strategie und
Methoden/Standards zu verantworten.
Anschließend führte er als Projektleiter
internationale Großprojekte im SAP und
Treasury Management Umfeld.
Seit Januar 2011 ist Werner Heimber-
ger geschäftsführender Gesellschafter
der cerafin GmbH und verantwortet die
technische Entwicklung des Rohstoff-
risiko-Managements-Systems.

Anton Maurer
Nach seinem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre in Augsburg begann Anton
Maurer bei der BMW Bank in München
seine Laufbahn. Als Senior Risikomana-
ger in der Strategischen Risikosteuerung
verantwortete er die Implementierung
des Operationellen Risikomanagements
sowie des Risikotragfähigkeitskonzeptes
im Zuge von Basel II. Seine weiteren 
Stationen führten ihn über das Zins-
risiko zum klassischen Kreditrisiko für
Geschäftskunden. Zuletzt verantwortete
Anton Maurer als fachlicher Gesamtpro-
jektleiter die Einführung des Treasury-
Management-System der BMW Group.
Nach achtjähriger Tätigkeit gründete
Anton Maurer im Februar 2011die cera-
fin GmbH und verantwortet heute neben
den fachlichen Themen insbesondere 
die inhaltliche Konzeption des Rohstoff-
risiko-Managements-Systems.

cerafin GmbH
Lichtenbergstraße 8 
85748 Garching/München

Phone +49 (89) 21 55 59 27 - 0
Fax +49 (89) 21 55 59 27 - 9
Mobile +49 (179) 10 22 69 1
Mail info@cerafin.com  
Web www.cerafin.com

cerafin GmbH

Essenz:

Jan Henzler, Werner Heimberger
Anton Maurer, Belinda Zahra
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er Gewinner des ersten Publi-
kumspreises »made in munich«
ist das StartUp on2off. Den Preis

über 6 Wochen Coworking für 3 Perso-
nen stiftet on2off für die Weiterentwick-
lung von »made in munich«. Dafür wan-
delt »The Founders Hub« den Preis in die
regelmäßige Nutzung von Konferenz-
räumen um. Schließlich soll die Münch-
ner Webwoche mit dem abschließenden
StartUp Event »made in munich« eine fes-
te Einrichtung bleiben und ab jetzt jähr-
lich stattfinden.  
»Die Nachtkantine innerhalb der Kult-
fabrik am Münchner Ostbahnhof haben
die Organisatoren nicht ohne Grund
gewählt. Dabei stand allerdings nicht die
Möglichkeit, den Event in den umliegen-
den Clubs zu verlängern, im Vordergrund.
Denn mit der bewussten Auswahl der
Location will das b-neun frühzeitig darauf
aufmerksam machen, dass genau dort im
Herbst das erste New Digital Media Cen-
ter als Dependance des b-neun eröffnet
wird. »Die Kreativszene Münchens darf
gespannt sein«, so Dr. Franz Glatz,
Geschäftsführer des b-neun Media &
Technology Centers. 

Die Teilnehmer und Präsentierenden waren rundum begeistert auch über die Fortsetzung
im nächsten Jahr.

Quintessenz: Eine solche Veranstaltung hat die Landeshauptstadt gebraucht und zwar
nicht als einmaliges Ereignis, sondern als feste »Institution«. Deshalb herrschte auch
Einigkeit bei der Planung für 2013: Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben und das
b-neun wird wieder mit von der Partie sein.

Über 30 StartUps aus München und Umgebung präsentierten ihre
Geschäftsidee während der Veranstaltung »made in munich« vor 
gut 200 Besuchern. Das b-neun war als Sponsor und Mitorganisator
dabei und das aus einem wahrlich guten Grund. 

02.12

Wenn schon, denn schon   
»made in munich« 

D

»Genau so etwas brauchen wir in München«
so ein Besucher und »die beste Veranstaltung
seit langem«, ergänzte ein anderer.
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LATEST NEWS

Das Garchinger Technologie- und Gründerzentrum feiert sein 10jähriges
Bestehen. Hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, 
der IT-Szene sowie aus Wissenschaft und 
Forschung werden erwartet, allen voran
Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil.

Aus diesem Grund wird das nächste 
gateWAY am 21. November 2012 in einer
Sonderausgabe und mit einem deutlich
erweiterten Umfang erscheinen. Mehr noch:
Anlässlich des Jubiläums hat das gate für 
seine Mieter, Gesellschafter, Geschäftspart-
ner und Freunde eine besondere
Überraschung erdacht, von der jeder einzelne
profitieren wird.  

Deshalb: 
Save the date und achten Sie in den nächsten
Tagen und Wochen besonders auf die Post aus 
dem Garchinger Technologie- und Gründerzentrum. 

Und wenn Sie sichergehen möchten, dass Sie keine Nachricht 
aus dem gate verpassen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf. 

Senden Sie eine Mail mit dem 
Betreff  Newsletteranmeldung an 
anette.keller@gategarching.com

Auch das Organisationsteam freut sich über die 
gelungene Veranstaltung und das positive Feedback

SAVE THE DATE: 21. NOVEMBER 2012




