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gateNEWSLiebe Leser,

unzählige habe ich in Hän-
den gehalten, gelesen, mich
gewundert oder sie  »abge-
lehnt«: Business pläne. Dabei
sind sie wichtig, um Inves-
toren, Kunden oder auch die
eigene Geschäftsidee kri-

tisch zu durchleuchten. In meiner früheren
Tätigkeit als Financier haben wir stets bei
einem vorliegenden Finanzplan Kosten 
verdoppelt und den geschätzten Umsatz
halbiert. Und immer wieder war es inte-
ressant, mitzuerleben, wie sich dann der
Finanzplan verändert. Tatsache ist: Jede
Entwicklung kostet mehr Geld als geplant
und die Kunden reagieren nie so wie man
denkt, vor allem selten so euphorisch wie
man es sich wünscht. 
Für dieses zweite Phänomen hat der Kali-
fornier Patrick Vlaskovits, der uns besuch-
te, eine simple Erklärung und ein einfa-
ches aber durchschlagendes Rezept: So
schnell wie möglich Kontakt mit mög -
lichen Kunden aufnehmen. Proto typen
erzeugen, Feedback einholen und daraus
lernen. Patrick ist davon überzeugt, dass
das nicht nur bei Software-Entwicklun-
gen funktioniert. Die wachsende Fan-
Gemeinde der »Lean Startup Methode«
gibt ihm recht.
Auch als gate-Geschäftsführer muss ich
immer wieder in die Glaskugel schauen
und meinen persönlichen Businessplan
schreiben. Zudem habe ich etwas getan,
was sonst nur Konzerne machen:  Ich habe
Consultants engagiert. Nicht des Geldes
wegen habe ich mich für Studenten der
Hochschule München entschieden. Ers-
tens glaube ich an ihre Unvoreingenom-
menheit, zweitens sind erfolgreiche Stu-
denten eine der gate-Zielgruppen. Und
ehrlich, ich war von ihnen und den Ergeb-
nissen begeistert.  Aber auch ihre Vor-
schläge kommen dem Blick in die Glasku-
gel gleich. 
Die Einzigen, die wirklich wissen wie sich
das gate 2020 zeigen sollte, sind SIE:
unsere Kunden, Interessenten, Partner
und Gesellschafter. Deshalb: Nehmen Sie
mit mir Kontakt auf: über unsere neue
Website, per Mail, auf Twitter, Facebook,
XING, LinkedIN, per Telefon oder am
schönsten: Kommen Sie einfach auf einen
Kaffee vorbei.

Ihr 
Dr. Franz Glatz 

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Pressegesetzes: Dr. Franz Glatz, Geschäftsführer gate – Garchinger Techno-
logie- und Gründerzentrum GmbH | Herausgeber: gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum GmbH · Lichtenberg-
straße 8 85748 Garching/München · Fon +49 (0)89 5484-0 · Fax +49 (0)89 5484-1010 · www.twitter.com/gategarching1
www.facebook.com/gategarching1 | Vertretungs  berechtigter Geschäftsführer: Dr. Franz Glatz HRB: 136962 AG München
Ust.-Id.Nr. 215536766 | Chefredaktion: Elke Opitz | Redaktion: Anette Keller | Mitarbeiter dieser Ausgabe: Andreas Preen,
Simon Vogel | Gestaltung | Artdirection: SIMIUS New Media GmbH · Lichtenbergstraße 8 · 85748 Garching/ München
Fon +49 (0)89 548427-20 · Fax +49 (0)89 548427-30 · www.simius.de | Alle Rechte vorbehalten | Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit Genehmigung des Herausgebers | Für unverlangt eingegangene Fotos, Dias, Filme oder Manuskripte kann
keine Gewähr übernommen werden. Fotos: shutterstock.com (Sergey Nivens), fotolia.com (runzelkorn, Photo-K), 
Andreas Preen, Hochschule München, gate

Das gate zum Schmunzeln

COMPLAVIS ® ist seit April Kooperations- und 
Integrationspartner der BUNDESDRUCKEREI Berlin!
Das im gate Garching ansässige Unternehmen COMPLAVIS® hat eine freudige Nach-
richt für alle die sich rechtzeitig auf die E-Rechnung stürzen wollen: 
Denn durch das Steuervereinfachungsgesetz im Sinne des § 14 UStG hat der Gesetz-
geber 2012 den Empfang und den Versand von elektronischen Rechnungen erheblich
erleichtert. COMPLAVIS® ist Spezialist für elektronischen Datenaustausch unter Com-
pliance Gesichtspunkten und für eine End-to-End Prozessintegration, u.a. im SAP-Umfeld
aber vor allem auch für KMU. 
Dabei setzt COMPLAVIS® auf die Technologie des D-TRUST Business Portals der
BUNDESDRUCKEREI eServices. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.complavis.de/e-rechnung und unter 
Tel: +49 (0) 89 9982 990 10

Liebe Mitarbeiter der Unternehmen im gate, die leeren Flaschen
des Getränkeautomaten werden sehnsüchtig von den Leergutkästen vermisst.
Deshalb unsere Bitte: Bringen Sie die leeren Flaschen zu den Kästen zurück. 
Vielen Dank und viele Grüße

Die leeren Flaschen 
können wir nicht abgeben, 
die sitzen hier bei 
mir im Büro!

Rundmail gate:

Antwort:
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gate IN & OUT

Kon-Cept Management 01.03.2013 www.koncept-gmbh.de Konrad Klein
Information Services GmbH

Large Space Structures UG 01.05.2013 www.largespacestructures.com Dipl.-Ing. Frau Lali Gigineishvili

PRO Media Solutions UG 01.09.2013 www.pro-media-solutions.de Peter Mailhammer

UnitedPartners GmbH 01.06.2013 www.unitedpartners.de Robin Jespersen

software4production GmbH 31.01.2013 www.software4production.com Dr.-Ing. Joachim Berlak

Medable GmbH 28.02.2013 www.medable.de Julian Faupel

qmedia GmbH 28.02.2012 www.qmedia.de Erkan Boga

it factum GmbH 30.04.2013 www.it-factum.de Clemens Schäfer

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

…dass das gate Garching einen neuen Inter-
netauftritt hat? 

We proudly present…
Es war zwar ein langer Weg bis zur neuen
Website, dafür ist sie (unserer Meinung
nach) umso besser geworden: Moderner,
offener, freundlicher und natürlich auch
informativer! 
Sie finden Inhalte zu Veranstaltungen,
News, Beratungsangeboten, Konferenz-
räumen, Bistro inklusive Wochen-Speise-
plan, die Unternehmen im gate, einen
Mietpreiskalkulator und vieles mehr.
Wir freuen uns über ihr Feedback unter: 
anette.keller@gategarching.com

Herzlichen Glückwunsch...
…an unsere Kollegen aus dem Existenzgrün-
derzentrum (EGZ) Ingolstadt zum 15jährigen
Bestehen. 

Vor allem Norbert Forster, der das EGZ als
Geschäftsführer leitete und Waltraud Utz, Pro-
kuristin und gute Seele des Hauses, gebühren
die Lorbeeren für die geleistete Arbeit. Denn
beide waren und sind von Anfang an mit dabei.
Norbert Forster hat im Januar diesen Jahres
die Geschäftsführung ab- und an Manuela
Leinfelder übergeben. 

Wir freuen uns auf weitere, mindestens 15
erfolgreiche Jahre zusammen mit dem EGZ!

Wussten 
Sie schon...
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aum etwas ist gleichzeitig so fas-
zinierend und so spannend wie 
die technische Entwicklung der

letzten zwei Dekaden. Was vor gar nicht
langer Zeit nur in Science Fiction-Filmen
zu sehen war, gehört heute zu unserem
Alltag. Ein Beispiel ist das Internet, das in
weniger als 20 Jahren, das Leben der
gesamten Menschheit nachhaltig verän-
dert hat, das täglich neue Möglichkeiten
schafft und dessen Grenzen noch lange
nicht erreicht sind – sofern es überhaupt
Grenzen hat. Mehr noch. Das Internet zeigt
auch in eindrucksvoller Weise, die Heraus-
forderungen, denen man sich in der
Zukunft stellen muss, will man am Markt
bestehen – ob als Unternehmen oder als
Gründerzentrum in der IT-Szene.

Den festen Willen, auch weiterhin
»immer am Puls der Zeit« sein zu wollen,
proklamierte gate- Geschäftsführer Glatz
im November des vergangenen Jahres
beim Blick in die Zukunft des Garchinger
Technologie- und Gründerzentrums. Doch
wie viele Pulsschläge sind zu erwarten?
Wie viele Pulsschläge sind »gesund«?
Wohin wird sich der technische Puls-
schlag entwickeln und was muss man
tun, um den »Organismus Gründerzen-
trum« auf die zu erwartende Frequenz-
Steigerung vorzubereiten?
Dieser Frage stellte sich ein Studenten-
Team um Dr. Holger Günzel, Professor für
Prozess- und Informationsmanagement
an der Hochschule München. Die Ergeb-
nisse lassen aufhorchen.

Ausgangssituation

Seit dem mehr als zehnjährigen Bestehen des gate Garching hat sich die Arbeits -
weise von technikaffinen und innovativen Gründern im Wandel der Zeit geändert. Wer
im heutigen Wettbewerb seiner Konkurrenz voraus sein möchte, muss die Zeitspanne
zwischen der ersten Produktidee und deren Markteinführung soweit wie möglich kom-
primieren, damit der hart erarbeitete Innovationsvorsprung voll ausgeschöpft werden
kann. Auch können Veränderungen bei der Interaktion junger Unternehmen festgestellt
werden, was deren Netzwerk- und Kommunikationsgewohnheiten betrifft. Besonders ist
hier die verstärkte Nutzung von Social-Media-Plattformen hervorzuheben. Des Weite-
ren nehmen auch die alternativen Angebote an erschwinglichen Mietobjekten für
Gründer durch eine Vielzahl an freien Gewerbeimmobilien und Gründerzentren in Mün-
chen und Umgebung stetig zu. Zudem erfolgt eine Entwicklung der Start-Ups hinsicht-
lich der Finanzierungsweise in Richtung »Crowdfunding« und zu guter Letzt tendiert
der Gründermarkt zu kleineren Unternehmen, deren Geschäftsführer oftmals eine 
langjährige Berufserfahrung in der jeweiligen Branche aufweisen können, jedoch noch
keinen Zugang zu Netzwerken wie beispielsweise der Forschungslandschaft haben.

Wie sagte der große Gerhart Hauptmann so richtig: »Sobald jemand in einer
Sache Meister geworden ist, sollte er in einer neuen Sache Schüler werden.«
Im Garchinger Technologie- und Gründerzentrum hat man diesen Rat befolgt 
und ein Team von Studenten mit dem Projekt beauftragt, die Berater zu beraten. 

02.13

Viel Science und noch

K

gate 2020
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Um den bestehenden Funktionsumfang des gate, dessen Angebot bisher von den Miet-
flächen über die Basis-Infrastruktur bis hin zu Fachvorträgen und Expertengesprächen
reichte, den neuen Anforderungen anzupassen, soll eine Studie für ein neues Konzept
erarbeitet werden. 

Dazu stellte der Geschäftsführer des gate, Dr. Franz Glatz, eine Anfrage an eine 
Gruppe von Studierenden der Hochschule München aus dem Schwerpunkt Projektma-
nagement unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Günzel. Dieses Team unterstützt nun
das Gründerzentrum im Rahmen der Veranstaltung »Methoden und Konzepte der 
Beratung« bei der Entwicklung eines geeigneten Konzeptes. 

Nach zahlreichen Gesprächen mit Dr. Franz Glatz, in denen er das Gründerzentrum 
vorstellte und seine Ziele und Visionen darlegte, stehen die Anforderungen an dieses
Konzept fest:

1. Die Kooperationen der bestehenden und neuen Unternehmen im gate sollen intensi-
viert werden, um die interne Kommunikation an die veränderten Vorgehensweisen der
Gründer anzupassen.

2. Die Umgebung des gate soll so gestaltet werden, dass der »time-to-market« für Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen von Gründern beschleunigt wird.

3. Vorhandene Barrieren für Wechselbeziehungen zwischen den ansässigen Firmen unter-
einander, aber auch zwischen den Firmen und den angebotenen Business-Services,
sollen deutlich gesenkt werden.

4. Das gate möchte sich klar zu anderen Konzepten ähnlicher Einrichtungen abgrenzen
und somit sein Alleinstellungsmerkmal im Großraum München bewahren.

Bei einer Besichtigung des gate ging es zunächst darum, sich einen Überblick über alle
Räumlichkeiten und deren funktionale Ausstattung zu verschaffen. Zudem wurden
interessante und aufschlussreiche Gespräche mit der »guten Seele« des Zentrums, 
Anette Keller, geführt, sowie mit dem »Mann für alle Fälle«, Martin Brandt.
Nach diesem ersten Eindruck ging das Sammeln von Infor-
mationen zur allgemeinen Situation des
gate mit per sönlichen und tele-
fonischen Interviews weiter,
bei denen verschiedenste
Stakeholder aus dem nähe-
ren und weiteren Umfeld
des Gründerzentrums
befragt wurden. Dazu zähl-
ten u.a. eine Auswahl an
im gate angesiedelten
Unternehmen, der »Entre-
preneur in Residence«
Andreas Preen sowie mit
Vertretern weiterer Grün-
derzentren aus dem Raum
München. Auch flossen
Informationen aus Fachliteratur und einer Analyse von Best-

Practice-Beispielen in die Recherche ein.
Aus den hieraus in Erfahrung gebrachten
Eindrücken und Fakten wurde als nächs-
tes eine detaillierte Ist-Analyse durchge-
führt, die als Grundlage für ein Soll-Kon-
zept herangezogen wurde. Wichtige Ziele
wurden formuliert und schlüssige Leit-
ideen abgeleitet. 

Aus der Ist-Analyse gehen einige Stär-
ken und Chancen hervor, auf die sich das
gate-Team konzentrieren sollte, um auch
weiterhin so attraktiv, wie dies bisher für
die Gründer ist, zu bleiben. Besonders her-
vorzuheben ist das ausgesprochen moti-
vierte und kooperative Personal mit sei-

nen vielen innovativen Ideen.
Zudem stellt das weite
Raumangebot in der reprä-
sentativen Immobilie mit
geographischer und fach-
licher Nähe zur TUM
einen enormen Vorteil
gegenüber anderen
Gründerzentren dar.
Nicht zuletzt profitie-
ren alle Unternehmen
vom sowohl nationa-
len als auch interna-
tionalen Bekannt-
heitsgrad des gate

durch die dichte Vernet-
zung des Geschäftsführers. Im

Wesentlichen ergeben sich daraus drei
Kernthemen, auf die das Augenmerk im
neuen Konzept gerichtet wird:

mehr Fiction

Anforderungen an das Konzept

Vorgehensweise

Leitideen

Das gate: Immer eine gute
Location für Veranstaltungen
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1. Flexibilisierung des Raum- und Miet-
konzepts zur Verbesserung der Kom-
munikation, der Identifikation der 
Mieter und der Steigerung der Außen-
wirkung

2. Steigerung der Unterstützungsleistun-
gen für Mieter, um einen stärkeren
Anreiz für neue Gründer zu schaffen
und sich von Mitbewerbern zu diffe-
renzieren

3. Verstärkte Integration und Nutzung 
der vorhandenen Netzwerke zur Aus-
schöpfung von Synergien

Gerade junge Unternehmen verändern
sich schnell und haben somit enormen
Bedarf an flexiblen Angeboten von Raum-
und Mietkonzepten. Um den Gründern
die unkomplizierte und rasche Expansi-
on zu erleichtern, sollten kleinere Büro-
räume eingerichtet werden, die beispiels-
weise mit Durchgangstüren erweitert
werden können. Auch können in einem
Co-Working-Space vollausgestattete
Arbeitsplätze angeboten werden, die
tageweise vermietet werden. Somit kön-
nen potentielle Neugründer in einer sehr
frühen Entwicklungsphase ihrer Unter-
nehmensgründung an das gate herange-
führt werden, in der sie sich noch keine
eigenen Büroräume leisten wollen. Durch
dieses Zusatzangebot werden Kommu-
nikation und Kooperation der Neugrün-
der untereinander gesteigert. Ferner
besteht für ansässige Firmen die Mög-

lichkeit, bei zeitlich begrenzten Projekten, kurzfristig zusätzliche Kapazitäten anzumie-
ten, ohne im eigenen Büro neues Arbeitsgerät beschaffen zu müssen. Schließlich soll
durch das Kreieren von »Orten der Begegnung« neuer Raum für Kommunikation geschaf-
fen werden. Dies geschieht durch den Ausbau und die Erweiterung gemeinschaftlich
genutzter Flächen – wie z.B. Küchen, Konferenzräume, Eingangsbereich oder Bistro,
die als Magnet für die Mitarbeiter der angesiedelten Unternehmen wirken sollen. 

Bei den im gate angesiedelten Unternehmen handelt es sich überwiegend um junge
Start-Ups, die fachliche und organisatorische Unterstützung als willkommene Hilfe zur
Unternehmensoptimierung in Anspruch nehmen. Um auf diese Bedürfnisse weiterhin
bestmöglich eingehen zu können und den Gründern somit einen erfolgreichen Einstieg
in die angestrebten Märkte zu erleichtern, wird vom Beratungsteam empfohlen, bei
den Bereichen Kommunikation, Mehrwertdienste und interne Prozesse anzusetzen:

l Kommunikation
Um die interne Kommunikation zwischen gate und Unternehmen zu unterstützen, soll-
ten auf der Startseite des Intranets wichtige Neuigkeiten für die Mieter des gate ein-
gestellt werden wie z.B. interessante Schulungen oder informative Fachvorträge. Die

Flexibleres Raum- 
und Mietkonzept

Steigerung der Unterstützungsleistungen

AP 1: Aufnahme der Ist-Situation
AP 2: Ableitung des Sollkonzepts
AP 3: Umsetzungsplanung

Zeitplan

04

16.04.2013
Kickoff

05

07.05.2013
Workshop

06

2013

18.06.2013
Abschlusspräsentation
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l Mehrwertdienste
Ein großer Vorteil für alle Unternehmen im gate ist das Angebot aller organisatori-
schen, technologischen und fachlichen Grundlagen für Gründer, um sofort und ohne
größere Investitionen intensiv an ihrer Geschäftsidee arbeiten zu können. Um auch
weiterhin in diesem Bereich eine optimale Versorgung gewährleisten zu können,
erscheinen folgende unterstützende Maßnahmen als sinnvoll:

l Qualitätssicherung
Um die veränderten und neu eingeführten Maßnahmen bestmöglich koordinieren und
verwalten zu können, müssen die dahinter stehenden Prozesse und Zuständigkeiten
des gate klar definiert, festgeschrieben und transparent sein. Dazu bietet sich bei-
spielsweise die Erstellung eines Qualitätshandbuchs an, in dem eben die-
se Prozesse und Zuständigkeiten formuliert und für alle Mitarbeiter des
gate einzusehen sind. 

Ein riesiges Potential des gate ergibt sich aus der Nähe zur TU München. Neben
der hohen Anzahl an potenziellen Gründern können Werkstudenten, aber auch
hochqualifizierte Mitarbeiter für eine feste Anstellung, für die Unternehmen

Kommunikation der Gründer untereinander kann durch eine Social Media Plattform
(inklusive Chat und Forum) angeregt werden, um die stärkere Integration der Mieter
zu forcieren. Aufgrund der seit Jahren wachsenden Konkurrenz ist die externe Kom-
munikation zu Kunden, Interessenten und Öffentlichkeit im Allgemeinen besonders
wichtig, um sich klar von Wettbewerbern zu differenzieren und die eigenen Stärken
nach außen zu transportieren. Daher sollten soziale Plattformen wie facebook und
twitter noch intensiver genutzt werden, um den Bekanntheitsgrad des gate zu stei-
gern. Auch empfiehlt es sich, alle ansässigen Firmen inklusive deren Leistungsan-
gebot und Kontaktdaten auf der gate Website repräsentativ vorzustellen. Weiterhin
gilt es, »Success Stories« von Alumnis des gate besser darzustellen.

im gate gewonnen werden. Das kann als
Basis für ein gemeinsames »Technologie-
und Kompetenzcluster« zwischen gate,
Gründern und TU München gesehen wer-
den, das neben personellen vor allem den
fachlichen Austausch forciert.

Fortsetzung auf Seite 10

Integration und Nutzung vorhandender Netzwerke

l Umfeldanalyse
l Chancen/Risiken
l Unternehmensanalyse
l Stärken/Schwächen
l Potentialanalyse
l Kundenbedarfsanalyse

Projektmanagement

l Ziele
l Leitidee
l Prozesse und Organisation

l Maßnahmenplanug

Arbeitspakete

Ist-Analyse Soll-Konzept Umsetzungsplanung
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s ist wie ein großes Geschenk:
Das Wissen und die Erfahrungen
eines Unternehmers nutzen zu

können. Mit einem Menschen sprechen
zu können, der selbst den Gründungspro-
zess, inklusive der verschiedenen Wachs-
tumsphasen erfolgreich hinter sich
gebracht hat. Sich mit jemandem austau-
schen zu können, der wirklich weiß,
worauf es ankommt, der Chancen sieht
und Gefahren erkennt. So eine Unterneh-
mer-Persönlichkeit ist Andreas Preen, der
seit April 2013 den Gründern im gate kos-
tenlos für Beratungen und Coachings zur
Verfügung steht – und der sehr viel von
»Praxisnähe« hält.

Wie würden Sie sich und Ihre 
Arbeit als EiR vorstellen?
Für die Teams kann meine Erfahrung als
mehrfacher Gründer und Unternehmer
sehr hilfreich sein aber meine Arbeit ist
auch nicht immer angenehm, da ich ger-
ne sehr schnell den Finger in die ersten
sichtbaren Wunden lege. Zuallererst
schaue ich mir den Außenauftritt des
Unternehmens an, die Website, Presse-
artikel, was finde ich in Google oder in
den sozialen Medien. Ganz besonders
aber schaue ich darauf, was ich über die
Menschen finde, die Gründer und das
Team die dazu gehören. 

So kann ich vorab schon mal beurteilen,
ob sie überhaupt in ein gewisses Qua-
litätsraster fallen. Das Hauptkriterium
dabei ist aber für mich nach wie vor der
gesamte Außenauftritt. Ich versuche
mich in die Rolle des Kunden zu verset-
zen, um zu sehen ob ich überhaupt ver-
stehen kann, was das Team, bzw. das
Unternehmen mir anbietet. Dazu gehört

z.B. die Verständlichkeit der Website, der visuelle Eindruck, die Informationsarchitek-
tur, die Sprache des Auftritts oder auch die Klarheit der Aussagen. Wichtig ist zudem,
ob mir ein Mehrwert geboten wird und vor allem wie die Menschen die zum Unter-
nehmen gehören angesprochen werden können und welche Kontaktmöglichkeiten mir
geboten werden. 

Anschließend erkläre ich den Teams in den ersten Gesprächen anhand eines Qualitäts-
rankings, wie ich sie aufgrund der vorhandenen Informationen wahrnehme. Auf den ers-
ten Blick besteht bei vielen Teams ein hohes Manko hinsichtlich der Verständlichkeit
ihres Geschäftsmodells und ihrer Marketing- und Kommunikationsstrategie. Deshalb nut-
ze ich die Zeit im gate und setzte mich mit den Teams zusammen, um erst einmal gemein-
sam mit Ihnen das Geschäftsmodell klar zu definieren. Dazu gehören natürlich auch
die grundlegende Definition der Marke und Werte des Unternehmens, die Marketing-
und Vertriebsstrategie sowie die Maßnahmen- und Budgetplanung. Es hilft den Unter-
nehmen nichts, wenn ich nur kluge Ratschläge erteile, deshalb habe ich eine Workshop-
reihe aufgesetzt, um den richtigen Auftritt
und die Strukturierung mit ihnen zu erarbei-
ten und dann kontinuierlich an der Umset-
zung zu feilen. 

Ich möchte eben nicht nur der klassische Bera-
ter sein der ein paar Tage zu einem Thema da
ist, sondern als Unternehmer eher ein Spar-
ringspartner für die Unternehmer, so etwas
wie ein Beirat oder Aufsichtsrat und eine Ver-
trauensperson für einen längeren Zeitraum.

Die Arbeit eines Entrepreneur-in-Residence in einem Gründerzentrum ist 
vor allem eines: wertvoll! In Garching hat daher der EiR inzwischen eine 
lange Tradition, denn dank seiner Unterstützung können Startups nachhaltig
profitieren. Ein Interview mit dem »Neuen« im gate – Andreas Preen.

02.13

Erfahrung ist seine Referenz

E

Beratung im Detail: ein wichtiges 
Angebot für Unternehmen im gate

Andreas Preen im Gespräch
mit Dr.-Ing. Franz Hauk
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geb. am 19.12.1964 in Bremen.

Kernkompetenzen:
Der erfolgreiche Aufbau, Ausbau und
die Restrukturierung von Agenturen,
digitalen Dienstleistern und IT-Unter-
nehmen. Eine strategische Denke und
das Talent die besten Teammitglieder
für die richtigen Aufgaben und Projek-
te zu gewinnen und einzusetzen. Im
operativen Business, das Projektma-
nagement, die Organisation komplexer
Abläufe, die Struktur und Prozessopti-
mierung und die Produktivitätsstei -
gerung. Die Neukundengewinnung,
Kunden zu überzeugen und Kunden zu
binden. Der Aufbau und die Führung
von Marketing- und Vertriebs Abteilun-
gen/Teams und das Controlling.

Zu seiner Expertise gehören vor allem:
Digitale Strategien, Digitales Marke-
ting, Dialogmarketing, Marketing & Ver-
trieb, E-Commerce und Relationship
Management.

Grundsätzlich versteht er sich aber als
Generalist und ist eher breit aufgestellt. 

Andreas Preen

Worauf achten Sie bei einem Gründer zuerst? 
Das habe ich in der ersten Frage im Grunde schon beantwortet. Das wichtigste für
mich ist, ob ich verstehe, wenn mir das Gründerteam die Company in fünf Sätzen vor-
stellt. Vor allem aber auch mit welcher Energie und welchem Unternehmergeist mir
das Team begegnet.

Worin unterscheiden sich Gründer heute von denen, 
die vor 10, 15 Jahren gegründet haben?
So unterschiedlich ist das sicher nicht. Ich glaube aber grundsätzlich, dass die Gründer
heute viel vorbereiteter in eine Gründung gehen, vor allem dadurch, dass sie heute
sehr viel bessere Möglichkeiten haben, sich bei der Gründung helfen und beraten zu 
lassen… wie z.B. hier im gate. 
Im gate selbst ist mir aufgefallen, dass viele der Gründer schon sehr viel Berufs -
erfahrung mitbringen. Es sind gestandene Persönlichkeiten, die mehrere Jahre in guten
Positionen waren und dann erst ein eigenes Unternehmen gegründet haben.

Was zeichnet generell einen EiR aus?
Ein EiR hat ein hohes Maß an unternehmerischer Erfahrung, er hat selbst Unterneh-
men gegründet, aufgebaut und ggf.verkauft. Wichtig ist, dass ein EiR selbst sämtliche
Entwicklungs-, bzw. Wachstumsschritte eines Unternehmens selbst durchlebt, »durch-
litten« und erfolgreich überstanden hat. Ein EiR muss deshalb ein Praktiker sein, der sich
während seiner eigenen Gründungsphasen schon die eine oder andere blutige Nase
geholt hat. Im Endeffekt berät ein ehemaliger, erfolgreicher Gründer andere Gründer.
Denn nur wenn ich gewisse Dinge selbst gemacht oder erlebt habe – ganz egal ob 
negativ oder positiv – kann ich den Teams etwas weitergeben und helfen und somit 
zum Sparringspartner werden. 

Worin besteht der Unterschied zwischen einem EiR 
und einem Berater für Unternehmensgründer?
Ein Berater hat sich meist nur auf ein bestimmtes Thema konzentriert, z.B. juristische
Fragen, über Marketing und PR bis hin zu Finanzen und Förderung, ein EiR hingegen
hat zwar sicherlich auch seine Schwerpunkte, ist aber im Grunde genommen als 
erfahrener Unternehmer eher Generalist der die Disziplinen vereint und sein Wissen 
aus der praktischen Erfahrung zieht.

Es gibt kleinere und größere Fehler, die man bei der Unternehmensgründung
machen kann. Welche Probleme/Fehlentscheidungen hatten Sie in Ihrem eigenen
Gründungsprozess zu überwinden?
Fehlentscheidungen und Probleme gehören zu einer Gründung immer dazu. Wenn Sie
mich also nach meinem größten Problem fragen, lautet meine Antwort, vor allem das
schnelle Wachstum in den ersten Jahren zu verdauen und die dazugehörigen Wachs-
tumsschritte in der Veränderung der Organisation umgesetzt zu bekommen. Dann noch
die Cashflow-Planung und der Umgang mit Banken, trotz sehr positiver Ertragslage. Wenn
ich in dieser Phase einen erfahrenen Beirat gehabt hätte, dann wäre mein Leben in
dieser Zeit sicherlich deutlich einfacher gewesen und ich hätte etwas besser schlafen 
können. Und genau das ist die Funktion, die ich hier für die Unternehmen gern ein 
Stückweit übernehmen möchte.

Warum arbeiten Sie als EiR im gate?
Weil Franz Niedermaier, der hier der erste EiR, bzw. Coach war, mich darum gebeten hat.
Ihm liegt das gate nach wie vor sehr am Herzen. Ich bin seit 10 Jahren gemeinsam mit Fortsetzung auf Seite 11
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Fortsetzung von Seite 7
Außerdem kann das gate auch Zugang zu
weiteren Netzwerken und Kontakten bie-
ten: Neben den bestehenden und akzep-
tierten Experten wie dem »Entrepreneur
in Residence«, können auch Investoren,
gate-Alumnis, Forschungspartner die Wis-
sensweitergabe fördern und Fehler ver-
meiden. Auf diese Weise wird den neu-
en Gründern ein erfolgreicher Einstieg in
die angestrebten Märkte und dauerhaf-
te Verankerung in der Branche ermög-
licht.

Nach gründlicher Recherche und Analy-
se der Ist-Situation kommt das Team der
Studierenden um Herrn Prof. Dr. Günzel
zum Ergebnis, dass das Technologie- und
Gründerzentrum gate in Garching die bes-
ten Voraussetzungen dazu bietet, auch
noch in den nächsten zehn Jahren eine
führende Rolle bei der Unterstützung
innovativer Start-Ups im Großraum 
München zu spielen, aus denen erfolg-
reiche technologienahe Unternehmen auf
sowohl nationaler als auch internationa-
ler Bühne hervorgehen können. Um die-
se Position zu sichern, sollte sich das gate
an den aktuellen Herausforderungen und
neuen Arbeitsweisen der Gründer orien-
tieren, vorhandene Stärken nutzen sowie
sich ergebende Potentiale ausbauen. Der
Fokus hierbei richtet sich auf die Flexibi-
lisierung des Raumangebots, weitere
technologische und fachliche Unterstüt-
zung der Gründer und die Ausnutzung 
von Netzwerken – vor allem mit der TU
München. 

epitop medical gelingt am 
30. April 2013 eine Premiere 
bei einem MEDEVAC-Flug 
Dem Team um Dr. Amir Parasta gelang
gemeinsam mit Ärzten des deutschen
Herzzentrums in München die weltweit
erste Intensivverlegung mit laufender Herz-
Lungen-Maschine per Langstreckenflug.
Der 26 jährige Patient wurde mit einem
speziell umgebauten Boeing Business Jet
737 des Partnerunternehmens Royal Jet
von Dubai in das University of Chicago
Medical Center verlegt. Dort führten die
Spezialisten die anschließende Herztrans-
plantation erfolgreich durch. 
Weitere Informationen unter: 
www.epitop.de 

projekt0708 bringt drei 
neue AddOns auf den Markt
Im Rahmen des diesjährigen SAP-Forums
stellte projekt0708 gleich drei neue Soft-
warelösungen (AddOns) für das SAP ERP
Human Capital Management sowie SAP
E-Recruiting vor!
l Agency Portal für SAP E-Recruiting 
(www.projekt0708.de/agency-portal)
Das Agency Portal ergänzt Ihr SAP 
E-Recruiting um Funktionen zur Integra-
tion externer Personalvermittlungen und
–agenturen.
l PDF Converter für SAP 

ERP Human Capital Management
(www.projekt0708.de/pdf-converter) 
Der PDF Converter bildet z. B. die klas-
sische Bewerbermappe für SAP E-Re -
cruiting durch Zusammenführung aller
hochgeladenen Dokumente in einem 
PDF Dokument ab.
l Jobboard Connector für 

SAP E-Recruiting 
(www.projekt0708.de/jobboard)

Der Jobboard Connector verteilt Ihre 
freigegebenen Stellenausschreibungen
ohne manuellen Aufwand an Jobbörsen,
Social Media Plattformen und Ihre Inter-
net-Karriereseite.
Weitere Informationen unter: 
www.projekt0708.de

Anda Technologies GmbH gewinnt 
den EFTTEX Best New Products 
Awards im Bereich Accessory category
Anda Technologies gewinnt den »Best
New Product«-Award der wichtigsten
Angelbedarfsmesse Europas.
Mit seinem ersten Messeauftritt gelang
Anda Technologies ein Überraschungs-
sieg: Inhaber Zeljko Miskatovic hatte
auf der Efftex in Wien, der wichtigs-
ten Angelbedarfsmesse Europas, nicht
nur einen Stand gebucht. Er reichte sei-
nen selbst entwickelten Bissanzeiger
»Anda Sport Bite Alarm« auch zum wich-
tigsten Branchenwettbewerb in der
Kategorie »Best New Product« ein. 16
Fachjournalisten wählten ihn zum Sie-
ger unter 32 Bewerbern. Dabei schlug
Anda auch die Branchengrößen Shima-
no, Sportex und Daiwa aus dem Feld. 

Der Bissanzeiger ist die erste Innova-
tion bei dieser Anwendung seit Jahr-
zehnten: Das System übermittelt dem
Angler Informationen über einen mög-
lichen Biss, die er niemals zuvor hat-
te. Die von App Affairs aus dem Gate
entwickelte Smartphone-App zeigt dem
Angler alle Parameter, die er zur Bewer-
tung benötigt. Übertragen werden die
Daten mit Bluetooth Smart. Den Biss-
anzeiger hat Diplomingenieur Zeljko
Miskatovic mit seinem angelbegeister-
ten Vater entwickelt, realisiert hat er
ihn mit App Affairs und dem  Design -
büro Goran Juric.
Weitere Informationen unter: 
www.anda-sport.de 

News aus dem gate

Das Studententeam 
um Prof. Dr. Holger Guenzel

Fazit
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ihm im Aufsichtsrat der Intrafind AG ein Softwarehaus für Enterprise Search Lösun-
gen, die wir gemeinsam von der Gründung im Software Campus bis zum heute erfolg-
reichen Unternehmen begleiten. Er hat mich dann mit Franz Glatz in Kontakt gebracht
und wir haben uns von Anfang an gut verstanden.

Macht Ihnen die Arbeit im gate Freude? 
Ja, sehr sogar. Das Arbeiten mit den Gründerteams macht viel Spaß, auch wenn es
teils recht anstrengend ist. Die Gründer sind ja schließlich von dem was sie tun grund-
sätzlich sehr überzeugt, da braucht es dann schon viel Beharrlichkeit, sie auch für neue
Wege zu begeistern. Trotzdem macht es mir Freude, weil ich das Gefühl habe, dass ich
helfen kann. 

Würden Sie selbst im gate einziehen?
Da bleibt mir natürlich nur eine Antwort übrig: Ja, vorausgesetzt ich würde ein ent-
sprechendes Unternehmen gründen oder mich daran beteiligen. Für die Technologie -
unternehmen ist das Angebot des gate und der Standort in direkter Nachbarschaft zur
Technischen Universität München natürlich sehr interessant. 

Wie waren die ersten Gespräche mit den Unternehmen im gate 
und welchen Eindruck haben Sie von diesen?
Ich bin ein Freund von direkten Worten: Ich bin bisher auf größtenteils sehr motivier-
te Gründerteams gestoßen, die über ein hohes Maß an Spezial-Know-How verfügen,
das sie auszeichnet. Ich habe bisher zwei sehr gut strukturierte Teams getroffen, die
grundsätzlich gut aufgestellt sind. Aber ich habe auch Teams getroffen, die hinsichtlich
ihres gesamten Auftritts, ihres Geschäftsmodells, ihrer Marketingstrategie und ihrer
Vertriebsmaßnahmen noch ein großes Verbesserungspotenzial haben. Ich kenne ande-
re Gründer/Unternehmen, die sich frühzeitig professionelle Hilfe geholt haben, einen
professionellen Beirat oder Aufsichtsrat gegründet haben und im Vergleich dazu 
heute deutlich besser dastehen. Je nach Team muss hier eine gemeinsame Basisarbeit
geleistet werden oder auch nur noch an Feinheiten gefeilt werden.

Schmeckt Ihnen das Mittagessen bei uns im Bistro? Hmmm???
Ich finde es toll, dass das Bistro da ist, weil es das Komplettpaket des gate abrun-
det. Ich habe schon so manches Gespräch dort beim Mittagessen geführt und ja, es
hat mir geschmeckt.

Sie sind einen Tag in der Woche für
die gate-Unternehmen da – was
machen Sie in der restlichen Zeit?
Ich mache Urlaub – nein natürlich 
nicht.  Ich mache im Grunde genau das
gleiche was ich im gate mache, nur für
größere Unternehmen. Ich berate und
begleite sie als professioneller Aufsichts-
rat oder Beirat. Ein weiteres Standbein
ist meine Beteiligung an einer Unterneh-
mensberatung für Digitale Unterneh-
mensstrategien und Customer Experience
Management.

Haben Sie noch andere Hobbies 
– außer dem, Gründern zu helfen?
Ja natürlich, ich reise sehr gerne und
entdecke andere Kulturen ganz beson-
ders nach China und Touren mit meinem
Oldtimer durch Bayern.

Sind die Beratungsgespräche mit den
Unternehmen im gate auch für Sie
selbst eine Bereicherung?
Ja immer! Durch die vielen verschiede-
nen Themen lerne ich an jedem Tag
etwas dazu… z.B. dass ein Technolo-
gie Produkt für Angler hervorragend
designed sein kann und dann auch noch
mit einer exzellenten App gesteuert wird.
Ich freue mich, wenn ich sehe dass mei-
ne Hilfe angenommen und umgesetzt
wird und die Unternehmen dadurch wei-
terkommen.

Gibt es ein/das Erfolgsgeheimnis, das
Sie einem Gründer verraten können?
Da kann ich nur sagen: Nein – aber:
Wichtig ist, sich als Unternehmen zu
strukturieren, einen Plan zu machen und
eine klare Strategie zu haben. Und es ist
mehr als nur hilfreich, wenn man sich
frühzeitig erfahrene Sparringspartner 
in einen Beirat oder Aufsichtsrat holt,
die einem mit ihrer eigenen Erfahrung 
helfen, Fehler zu vermeiden.

Andreas Hopperdietzel und Andreas Preen

  
    

Fortsetzung von Seite 9
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gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint am 4. Nov. 2013. Darin finden Sie

• gatePARTNERS – Digitalisierung in der Industrie 
• gateEVENTS – Der »Tag der offenen Tür« am Campus der TU München 
• gateNEWS – gate Unternehmen weiter auf dem Vormarsch

sowie viele andere Themen, die für Gründer wichtig sind.

atrick erzählte in seiner lockeren
Art wie er auf das Lean Startup-
Thema kam, wie er als Unterneh-

mer gescheitert ist und vor allem wie
er es wieder versucht hat. Mehr noch, er
teilte  seine persönlichen Erfahrungen
und Erkenntnisse mit den Teilnehmern
und sprach nicht nur von theoretischen
Abhandlungen. Von einem Autor könn-
te man ja auch eine Lesung aus seinem
Buch erwarten – aber Patrick erzählte
live und lebendig! Bezug zum Buch
nahm er bei einem Thema, das ihm ganz
besonders wichtig ist: Die Begriffe
»Sustaining Innovation« und »Disrupti-
ve Innovation«.  Denn darin liegt der
Unterschied zwischen einem  erfolgrei-
chen Startup und einem etablierten
Unternehmen. Anhand einer Illustration
seines Buches konnte er es den Teilneh-
mern sehr anschaulich erläutern. Dies
war übrigens die einzige Folie seines Vor-

Am 20. Juni 2013 war kalifornische Valley-Stimmung im Werk1: 
Der NewYorkTimes Bestsellerautor und Entrepreneur Patrick 
Vlaskovits begeisterte die über 80 Anwesenden und stellte nicht 
nur sein neues Buch vor.

lebhaften Diskussion geschlagen.
Zum Abschluss des mehr als gelungenen Abends versprach Patrick: »Im Oktober kom-

me ich wieder und bringe meinem Partner Brant Cooper mit!«
Auch wenn Sie jetzt noch kein Visionär sind, »The Lean Entrepreneur« zeigt Ihnen wie
Sie einer werden:
Die meisten von uns glauben, dass »entrepreneurial visionaries« geboren und nicht
gemacht werden. Oder anders gesagt, dass die besten Ideen für Unternehmensgründun-

»The Lean Entrepreneur« 
von Patrick Vlaskovits 

und Brant Cooper. 
Bestellung unter

team@gategarching.com 
für 29,- €.

»The Lean Entrepreneur«
Buch-Tipp

P
Unser Fazit: Das Buch »The Lean Entrepreneur« ist auf jeden Fall lesenswert

trags.
Als zusätzliches Highlight des Abends
durfte das WERK1 München Dr. Eckart
Pech, den Managing Director Service
Technology von Telefónica Germany
begrüßen. Er präsentierte kurz sein Unter-
nehmen, das sich ebenfalls seit gerau-
mer Zeit mit der LeanStartupMethode
beschäftigt. So wurde die Brücke zu einer

gen vom Himmel fallen oder unter der Dusche entstehen. Unsere durch die Medien
verherrlichten Geschäfts-Ausreißer wie Bill Gates, Jobs oder Zuckerberg bestätigen 
das auch noch. Sie werden als Helden mit hellseherischen Visionen dargestellt, die
die Zukunft vorhersagen können. Anscheinend können sie sich ein komplett ausgereif-
tes Produkt vorstellen und dann – ganz einfach – die Vision wahr machen.  Weit gefehlt,
denn wie sagte schon Albert Einstein: »10% sind Genie, aber 90% ist Disziplin«.
Viele aus unserer Entrepreneur-Community glauben immer noch daran, dass lediglich
eine scheinbar gute Idee realisiert und dabei alle Zweifel ignoriert werden müssen, um ein
guter Visionär zu sein. Mit dieser Einstellung entwickeln Unternehmen totgeweihte Pro-
dukte im luftleeren Raum. Deswegen sollte das Produkt/der Service so einfach wie mög-
lich sein. Denn ein paar Features mehr bringen nicht zwangsläufig den Vorsprung zum Wett-
bewerber. »The Lean Entrepreneur« spricht hier vom Minimum Viable Product.
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Das WERK1 München ist ein Gründer-
zentrum für die Digitale Wirtschaft in
München. Dabei stellt die Einrichtung
in der Nähe des Ostbahnhofs alles zur
Verfügung, was ein junges Unternehmen
zum Wachsen und Erfolgreich sein
braucht.  Auf insgesamt 2.000 m² bietet
das WERK1 München 24 Büroräume, 35
Schreibtischarbeitsplätze und vier unter-
schiedlich große Event- und Bespre-
chungsflächen. Einzelbüros können
monatsweise mit flexiblen Bedingungen
gemietet werden. In der Coworking Spa-
ce erlauben Tages-, Zehner- und Monats-
tickets ein äußerst flexibles Arbeiten,
wann immer es erforderlich ist. Die Ver-
anstaltungsräume können auch von exter-
nen Branchenangehörigen für eigene Ver-
anstaltungen gebucht werden.
Im WERK1 München mietet man nicht
nur, man wird Teil der Community rund
um viele informative Veranstaltungen,
reichlich Unterhaltung und maßgeschnei-
derte Beratungsmöglichkeiten.

WERK1 München
Eine Niederlassung der b-neun 
Media & Technology Center GmbH
Grafinger Straße 6
81671 München
Tel: 089-99 52 99-25
Mail: info@werk1muenchen.de
www.werk1muenchen.de
facebook: /werk1muenchen
twitter: /werk1muenchen

02.13

WERK1 München – die offizielle Eröffnung
mit Staatssekretärin Katja Hessel

Die Frühlingssonne hat genauso ihren Teil zur gelungenen Eröff-
nung am 15.04.2013 beigetragen, wie die persönliche Begrü-
ßung der über 30 geladenen Gäste an der Schranke durch Herrn
Dr. Franz Klaus (vielen Dank dafür!), den Geschäftsführer der
Kultfabrik.
Die Idee des WERK1 begann mit einer 1999 entstandenen 
Vision von Leo Kirch und Otto Wiesheu, ein  »Hotspot für die
Medienunternehmer von Morgen« zu sein. Denn genau diese
Vision hat damals dazu geführt, das b-neun Media & Techno-
logy Center GmbH in Unterföhring zu gründen. Da die  »kreati-
ven Wilden« aber »always on«, überall und vor allem urban
arbeiten, hat der Unterföhringer Medienhotspot im Sinne 
seiner Gründungsväter den neuen »Hotspot der digitalen 
Gründerszene«, das WERK1 München in der Kultfabrik am 
Ostbahnhof eröffnet. 

GameCamp Munich  
Das BarCamp rund um 
Games im WERK1 München
Das GameCamp Munich fand vom 21. bis
23.06.2013 zum 5. Mal statt. Am Samstag
und Sonntag trafen sich jeweils etwa 100
Vertreter und Interessierte der Games-
Branche, um über Themen, Trends und 
Probleme zu diskutieren. Die Teilnahme
war kostenlos, weil das Event von Unter-
stützern und Sponsoren finanziert wurde.

Die ultimative Doku
– schon längst überfallig 
Jeder sagt, dass München stolz auf seine Jung-
unternehmer sein darf und deren Geschichten
stolz nach außen tragen soll. Viele sagen, dass
München ein anspruchsvolles und vor allem
chancenreiches Pflaster für Startups ist. Wir
sagen, dass München all das und noch viel mehr
ist und bietet. Und weil wir absolut davon über-
zeugt sind, haben wir eine Doku über Startups
in München gedreht.
http://vimeo.com/62323335
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Medienminister Kreuzer 
im WERK1 München 
Am Montag, 6. Mai 2013, 18.30 Uhr, hat-
te Medienminister Thomas Kreuzer zur »3.
Games im Zentrum» ins WERK1 in Mün-
chen, eingeladen. Er ist überzeugt davon,
dass hochwertige digitale Spiele ein
Zukunftsmodell sind. Dabei soll das Games-
laboratorium im WERK1 der Top-Treffpunkt
für die Games-Community werden.

WERK1-Frühstück 
Im Zwei-Wochen-Rhythmus findet freitags
das WERK1-Frühstück für alle Mieter und
Coworker des WERK1 statt. Abwechselnd
werden Semmeln, Nutella, Butter, Mar-
melade oder auch süße Stückchen mit-
gebracht und gemeinsam gefrühstückt. Die
Zeit wird natürlich genutzt, um sich ken-
nenzulernen, auszutauschen und über
Wünsche und Probleme zu sprechen. Die
»WERKSleitung« ist natürlich mit dabei!

Die Kekse in Las Vegas 
Das war schon aufregend für die Keksfabrik: Der erste eigene Messe-
Stand überhaupt und dann gleich auf der NABShow in Las Vegas. Dort
gab es Hitze, Trockenheit und die fettigsten Pommes dieser Hemisphäre.
Die weltweit größte Filmtechnik-Messe und die im WERK1 ansässige Keks-
fabrik war mit dabei – mitten in der StartUp-Zone in der Center Hall.
Bereits am ersten Tag kamen Entscheider von Sony, Warner Brothers, Tech-
nicolor, Focus Features, Final Draft und viele mehr an den Stand. Vier
Tage lang reden, pitchen, gestikulieren. Den Satz »Ok guys, what have
you got? Pitch me in 10 seconds« wurde mehr als nur einmal gesagt. 
Gesamtfeedback: Awesome! Ein Tool wie easySCOTT gibt es weltweit noch
nicht und Bedarf herrscht. 
Das beste Ergebnis des Messebesuchs ist, dass das große Postproduk -
tionshaus Technicolor aus LA die Keksfabrik Ende Juli besuchen wird.
Sie wollen easySCOTT live im Einsatz zu sehen und denken darüber nach
es in ihren Workflow zu integrieren.
Im Anschluss an die NABShow durfte die Keksfabrik noch die TV-Serien-
Sets von »Greys Anatomy« und »Castle« besuchen, um dort easySCOTT
zu präsentieren. Ein schöner Ausklang für eine spannende Reise!

Weitere Informationen über das Tool unter: www.easyscott.com

Microsoft BizSpark on Tour 
Im April und Mai 2013 waren die Freun-
de und Kollegen von BizSpark on Tour (aka.
Darkside Bakery) im WERK1 München und
bringen Projekte voran. 
Wer das Projekt noch nicht kennt: BizSpark
sind die Fördermöglichkeiten von Micro-
soft für Startups / Junge Unternehmen.

Wissen@WERK1 
Am 22.04.2013 startete die Veran-
staltungsserieWissen@Werk1
München mit Dr. Thomas Stögmül-
ler und den Do’s und Don’ts im Soci-
al Media. Mittlerweile hat die Ver-
anstaltungsreihe schon zum 3. Mal
stattgefunden und wird monatlich
mit Infos zu verschiedenen Themen
fortgesetzt.

Das WERK1 auf facebook 
Auf der facebook Seite facebook.com/
werk1muenchen sind jede Menge wei-
tere Informationen über und aus dem
WERK1 München zu finden. Dabei ist es
ganz egal, ob das nächste Event ange-
kündigt wird oder die Neuigkeit, dass im
Coworking Space nun die echten und
handgemalten und –signierten Kino -
plakate von Krieg der Sterne hängen.

Jimmy Schulz und die Games/
Bavaria Vernissage im WERK1 
Am 21. Juni 2013 konnten Spieledesigner und
Entwickler aus Bayern im Rahmen der Games
/ Bavaria Vernissage ihre Werke einem brei-
ten Publikum aus Besuchern, Presse und Poli-
tik präsentieren. Jimmy Schulz, Mitglied des
Bundestags, hielt das Grußwort. Möglich
gemacht wurde die Ausstellung als Auftakt
zum diesjährigen GameCamp Munich unter
anderem von Ravensburger Digital.




