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Liebe Leser,

»think globally, act locally« ist ein Spruch,
der laut Wikipedia in den Sechziger Jah-
ren geprägt wurde. Stimmt er noch heu-
te? Vielleicht sogar umgekehrt?

Unumstritten ist aber, dass ein Startup
mit einem skalierbaren Geschäftsmodell
und ambitionierten Wachstumszielen
unbedingt den globalen Markt im Visier
haben muss. Das predigen viele und gera-
de deutsche Gründer müssen sich den
Vorwurf gefallen lassen, sich noch zu sehr
auf den deutschen Markt zu fokussieren.
Startups in kleinen Ländern haben da den
»advantage of a small country«. Sie 
fragen sich jetzt vielleicht, was das
bedeutet? Diese Gründer müssen von
Anfang an den internationalen Markt
anviesieren, um genügend Umsatz er -
wirtschaften zu können. Betrachten Sie
nur Länder wie die Niederlande, Schwe-
den, Finnland oder das vielgepriesene
Israel.

Um diesen, manchmal nötigen Tritt zu
produzieren, gibt es einerseits staatliche
Unterstützungsprogramme und anderer-
seits Vorbilder, die die Internationa -
lisierung bereits geschafft haben. Ein paar
solcher Beispiele finden Sie auch hier
in unserem gateWAY.

Ganz aktuell wurde ich heute gefragt,
welchen Reisewunsch ich als Startup-
Unterstützer für das Jahr 2016 habe. Nun,
was soll ich antworten. Schreiben Sie 
es mir oder rufen Sie mich an .... und 
fahren Sie dann mit.

Ihr 

Dr. Franz Glatz 

…dass vom 14. – 18. September bereits zum zweiten Mal das Startup Bootcamp
»Google Launchpad Week« von Google im WERK1 stattfinden wird? Fünf Tage 
werden die teilnehmenden Startup Teams von namhaften Mentoren gecoacht
und in unterschiedlichen Bereichen fit gemacht. Wer sich und sein Startup noch
anmelden möchte, gibt einfach folgenden Link im Internet ein: 
http://bit.ly/launchpad-application
Wer sich für das Setup im September interessiert oder einfach mal vorbeischau-
en möchte, sollte die Open Night am 15.09.2015 ab 18:00 Uhr besuchen. 
Weitere Infos zum Event bald auf www.werk1muenchen.de. 

Wussten Sie schon...

Das gate im neuen Kleid
Der Auftrag wurde erteilt und die Umgestaltungsarbeiten im Foyer des Garchinger
Technologiezentrums werden noch in diesem Sommer starten. Nach fast 13 Jahren
wird es Zeit für eine Modernisierung des Eingangsbereiches und des Bistros. Im
Herbst präsentieren wir gerne das neue Outfit und freuen uns über viele neugierige
Besucher. 
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Ust.-Id.Nr. 215536766 | Chefredaktion: Anette Keller | Mitarbeiter dieser Ausgabe: Stefanie Schmitz, Johann Tillmann, Katrin
van Randenborgh, Agata Krzysztofik, Hans-G. Griesbacher, Annika Krömer, MedienNetzwerk Bayern | Gestaltung | 
Artdirection: Michael Liebig · SIMIUS New Media GmbH Lichtenbergstraße 8 · 85748 Garching/München Fon +49 (0)89
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gebers | Für unverlangt eingegangene Fotos, Dias, Filme oder Manuskripte kann keine Gewähr übernommen werden. Fotos:
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Bistro im 
neuen Design



3gateINSIDE02.15

gate IN & OUT

OmegaLambdaTec GmbH 01.03.2015 Dr. Rene Fassbender

WeLeKon GmbH & Co.KG 01.05.2015 www.welekon.de Dipl.-Ing. Frank Wevers

Leitwert UG (haftungsbeschränkt) 01.05.2015 www.leitwert.net Johann Schlamp

General Interfaces GmbH 01.07.2015 www.gi.ai Rafael Hostettler

EIMcomponents GmbH 31.01.2015 www.eimcomponents.com Dipl. Ing. Oliver Schulz

KIC InnoEnergy Germany GmbH 31.03.2015 www.kic-innoenergy.com Dr. Christian Müller

UnternehmerTUM GmbH 31.03.2015 www.unternehmertum.de Dr. Helmut Schönenberger

SimScale GmbH 31.05.2015 www.simscale.com Vincenz Dölle

Promethos GmbH 30.06.2015 www.promethos.de Dr. Alexander Ott

munich enterprise GmbH 30.06.2015 www.munich-enterprise.com Alfred Sichinger

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

Buchtipp

Elon Musk: Wie Elon Musk die 
Welt verändert – Die Biografie
(ISBN 978-3898799065, FBV, 19,99 € )

Elon Musk ist der da Vinci des 21. Jahrhunderts. Seine Firmengründungen
lesen sich wie das Who’s who der zukunftsträchtigsten Unternehmen der
Welt. Alles, was dieser Mann anfasst, scheint zu Gold zu werden. Mit
PayPal revolutionierte er das Zahlen im Internet, mit Tesla schreckte er
die Autoindustrie auf und sein Raumfahrtunternehmen SpaceX ist aktu-
ell das weltweit einzige Unternehmen, das ein Raumschiff mit großer
Nutzlast wieder auf die Erde zurückbringen kann.
Dies ist die persönliche Geschichte von Elon Musk, einem der größten
Unternehmer seit Thomas Edison, Henry Ford oder Howard Hughes. Das
Buch erzählt seinen kometenhaften Aufstieg von seiner Flucht aus Süd-
afrika mit 17 Jahren, bis heute. Elon Musk gilt als der »Real Iron Man«
– in Anlehnung an einen der erfolgreichsten Comichelden der Welt. Es
ist die gleichsam inspirierende, persönliche und spannende Geschich-
te eines der erfolgreichsten Querdenker der Welt. In einem Umfang wie noch kein
Journalist zuvor, hatte Ashlee Vance für diese Biografie exklusiven und direkten Zugang zu Elon Musk, 
seinem familiären Umfeld und persönlichen Freunden. (Quelle: amazon)

Das gate zum Schmunzeln
Was so alles in einem Technologie- und Gründerzentrum gesucht und gefunden wird:

Liebe Mitarbeiter der Unternehmen im gate, wem fehlt seit letzter Woche der Durchblick? Es
wurde eine schwarze Brille bei den Fahrradständern gefunden. Falls Ihnen eine orientierungslose Person
am Parkplatz begegnet, bitte zum Empfang im gate bringen….

Hallo liebes gate Team, danke nochmal dem sorgsamen (unbekannten) Finder.
Habe seit heute nach dem Mittagessen wieder Durchblick. Leider erst nach dem Mittagessen, konn-
te nämlich nicht sehen, ob es sich um ein Hendl oder einen Gummiadler gehandelt hat.
PS: Nach 5 Tagen ohne Durchblick nun wieder den Blick für das Wesentliche ;-) Besten Dank nochmal.

Liebe Mitarbeiter im gate, im EG-Ost wurde ein USB-Stick im Gang gefunden, der eine
etwas eigenwillige Form hat – Kopf und Beinchen fehlen, er robbt so vor sich hin ;) Wer den 
flüchtigen Stick vermisst, kann sich am Empfang melden, wir halten ihn solange fest. 

Liebe Mitarbeiter der Unternehmen im gate, es ist gerade ein Autoschlüssel abgegeben
worden… und wenn ihn keiner abholen will, dann fahre ich den Ford fort….

Liebe Mitarbeiter im gate, wer weiterhin beidhändig seine Fingerabdrücke verbergen
möchte, kann den fehlenden schwarzen Lederhandschuh in Größe 8,5 am Empfang abholen.

Mail 1:

Mail 2:

Mail 3:

Mail 4:

Antwort auf Mail 1:
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Für Startups bedeutet die Internationalisierung Chance, Herausforderung und
Risiko zugleich. Die Weltkarte als potentiellen Markt fest im Blick, mit dem
Ziel ein Global Player zu werden. Das klingt mehr als nur vielversprechend,
denn neue Märkte bedeuten neue Absatzchancen.

tartups, die schon von Anfang an wissen, dass ihnen der Markt im eigenen
Land nicht ausreicht, werden sich zwangsläufig mit möglichen ausländischen
Märkten auseinandersetzen. Und die, die sich bisher noch nicht mit einer Inter-

nationalisierung beschäftigt haben, stellen vielleicht später fest, dass das Ausland das
fehlende i-Tüpfelchen zum ganz großen Erfolg ist. Mehr noch: Durch eine Internationa-
lisierung kann man Neukunden gewinnen und das Unternehmenswachstum weiter
vor antreiben. Dennoch sollte man sich im Klaren darüber sein, dass die Übersetzung der
Webseite in die entsprechende Landessprache dafür nicht ausreichend ist. 
Der Eintritt in einen ausländischen Markt will gut geplant sein. Man sollte genügend
Zeit einkalkulieren, denn eine Internationalisierung kann ein langwieriger Prozess sein.
Die Festlegung realistischer Ziele und entsprechende Kapitalrücklagen halten dem Unter-
nehmen den Rücken frei, falls sich der Erfolg doch nicht so schnell einstellt wie gewünscht.
Auch die Produkte, Preise, der Kundenservice und das Marketing müssen an den jewei-
ligen Markt angepasst werden. Um sich vor Ort ein Netzwerk aufzubauen, macht es
zudem Sinn, sich mit der dortigen Kultur vertraut zu machen. Dass das Unternehmen
durch eine Internationalisierung in Aufbau und Strukturierung deutlich komplexer wird,
ist die logische Schlussfolgerung und muss ebenfalls bedacht und gelebt werden. 
Zum Glück gibt es verschiedene Institutionen, die ein Startup bei der Internationalisie-
rung unterstützen. Eine davon ist der German Accelerator, der schon zahlreichen Unter-
nehmen den Markteintritt in die USA erleichtert hat. Außerdem besteht die Möglich-
keit, sich mit Unternehmen, die bereits erfolgreich internationalisiert haben, auszutauschen.
So können typische Fehler vermieden und unnötige Kosten eingespart werden. Ein paar
dieser Beispiele möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen. 

Denkt in Extremen – denkt völlig neu – denkt überdimensional und zudem in Chancen.
Diese Denkweise beherrscht insbesondere die Gründungshochburgen der Digital- und
Technologiewirtschaft in der SF Bay Area und New York City, wo einige Tausend Start-
ups jeder Größe ihren Unternehmensstandort wählen, um international erfolgreich zu
sein. 
Kein Wunder also, dass ein Leben in den Tech-Hotspots zahlreiche Businesskontakte,
Eindrücke, Erkenntnisse und Blickweisen mit sich bringt. Hiervon sollen auch systema-
tisch deutsche Startups profitieren, um ihren internationalen Geschäftsaufbau voran-
zutreiben. Daher entsendet der German Accelerator Gründerinnen und Gründer in 
dieses pulsierende Umfeld - denn die Bedürfnisse sind alle ähnlich, es geht um 
Kapital, Unterstützung, Know-how und das richtige Personal.
Zweimal im Jahr wählt eine international besetzte Expertenkommission 18 Startups
aus, die an dem Zero-Equity Programm teilnehmen dürfen. Neben den Arbeitsplätzen wird
jedem Gründerteam ein individueller Mentor zur Seite gestellt, der das Geschäftsmo-
dell analysiert und ggf. den US-amerikanischen Rahmenbedingungen anpasst. Darüber

Go International

Deutsche Startups mischen ganz vorne 
mit – dank des German Accelerators!

Der German Accelerator ist ein Förder-
programm für deutsche Jungunterneh-
men aus dem Tech-Bereich, das einen
drei- bis sechsmonatigen Aufenthalt auf
dem größten Wachstumsmarkt USA
ermöglicht. Die qualifizierten Unterneh-
men erhalten Zugang zu umfassenden
Mentoring- und Coachingeinheiten durch
ein Team von Serial Entrepreneurs, Ex-
perten und Kapitalgebern vor Ort. Die
Arbeitsplätze werden sowohl in New 
York City, als auch in Palo Alto und San
Francisco vergeben, und erlauben es 
den Teams, sich mit Gründern vor Ort 
auszutauschen und zu vernetzen. Mit der
Teilnahme gehen keine Beteiligungen an
den jeweiligen Unternehmen einher.
Jetzt bewerben:
Die aktuelle Bewerbungsrunde für eine
Teilnahme im ersten Halbjahr 2016 endet
am 31. August 2015. Online-Bewerbung
unter: www.germanaccelerator.com

Save the date
Am 15. Oktober 2015 kommen das ame-
rikanische Team und einige Mentoren
nach Deutschland. Seien Sie dabei, wenn
Celebrating Innovation – das Flagschiff -
event des German Accelerator – in Dres-
den stattfindet. 
www.germanaccelerator.com/event

German Accelerator

S
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Weitere Informationen zum Dynamify
Wireless Dermatoscope gibt es unter
www.dynamify.de. 

Dynamify GmbH
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching b. München
Telefon: +49 89 71 67 79 50
E-Mail: info@dynamify.de
Internet: www.dynamify.de
Ansprechpartner:
Johann Tillmann

Dynamify GmbH

sowie den nötigen
Ressourcen des Grün-
ders, um Entwicklungschancen mit
viel Geschwindigkeit zu realisieren.
Darum ist der Markteintritt auf dem größ-
ten Wachstumsmarkt so wichtig. »Wenn Sie
als Startup sagen können, dass Sie eine Nie-
derlassung in den USA haben, werden Sie sehr
ernst genommen, nicht nur von deutschen Unterneh-
men, sondern weltweit. Mit dem Schritt in die USA kann
ein Startup zeigen, dass es innovativ und erfolgreich genug
ist, sich auch in anderen großen Märkten durchzusetzen«, so
Andy Goldstein vom German Accelerator. 
Die Teilnahme ermöglicht es, das eigene Business weit über
die eigenen Erwartungen hinaus auszubauen. An die Hand
genommen wird vor Ort allerdings niemand, ein verschultes
System liegt nicht vor: jeder Gründer muss das nötige Feuer
mitbringen und bekommt auf seinem Weg Handlungsempfehlungen ausgesprochen,
die »teure« Fehler vermeiden lassen. 
Bereits über 60 Unternehmen konnten an dem Programm teilnehmen, die allesamt ihre
eigene Erfolgsgeschichte schrieben, seien es der Abschluss einer Finanzierungsrunde
oder die Eröffnung einer Niederlassung. 

Ein Beispiel für globales Denken ist die Dynamify GmbH aus dem gate, die sich von
Anfang an international ausgerichtet hat.  

Medizinprodukte für die digitale Hautkrebsvorsorge sind hochspezialisiert und bieten
somit einen Markt mit eher kleineren Stückzahlen. Ärzte erwarten Lösungen, die zu einem
gewissen Grad auch den Stand der Technik des Konsumgerätemarkts widerspiegeln. Die
Entwicklung lässt sich deshalb nur mit Absätzen realisieren, die das deutsche Markt-
volumen übersteigen.
Viele Produkte, die im täglichen Leben genutzt werden, warten mit einer großen Zahl
integrierter Funktionen auf. Ein Beispiel aus der Automobilindustrie sind elektrisch 
verstellbare, automatisch einklappende und beheizte Außenspiegel mit integriertem 
Blinker und Toter-Winkel-Warnfunktion. 
Auch äußerst kleine Geräte, wie zum Beispiel Smartphones bestehen aus vielerlei
Kleinstbauteilen auf engem Raum: Akku, Touch-Display, WIFI, LTE, Bluetooth, HD-
Kamera, GSM.
Beide Produkte werden in großen Stückzahlen abgesetzt. Und nur weil dies der Fall ist,
können all diese technischen Raffinessen kosteneffizient integriert werden. Transfe-
riert auf die Medizintechnik bedeutet dies, dass den Ansprüchen nach mehr Komfort und
Funktionalität, sowie einer Annäherung an Erwartungen, die ihren Ursprung im Markt

hinaus wird das vorhandene Netzwerk
genutzt, um Kunden und Kapitalgeber zu
finden. Ob dies allerdings an der West-
oder an der Ostküste erfolgt, ist branchen-
abhängig: 
Bereiche wie FinTech, AdTech, Fashion-
Tech, FoodTech, HealthTech, RetailTech,
MediaTech, sowie EdTech sind in New
York City zu Hause und die klassischen
Gebiete des High-Techs in der SF Bay Area.
Nach dem Schritt über den großen Teich,
wird im Rahmen des Programms der Lean
Launch Pad Ansatz nach Steve Blank
gelehrt und praktiziert. Es sollen verschie-
dene Strategien frühzeitig marktnah ent-
wickelt werden, indem eine große Men-
ge Kundenfeedback gesammelt wird. Dies
ermöglicht Startups frühzeitig, ihr Produkt
auf die Marktnachfrage anzupassen und
das eigene Geschäftskonzept zu optimie-
ren. 
Ideale Kandidaten sind Startups, die
einen ersten »proof of concept« auf dem
deutschen Markt besitzen und somit ein
erstes Produkt aufweisen können. Ein vor-
handenes Produkt ermöglicht die sofor-
tige Kontaktauf  nahme mit Kapitalgebern
oder Kunden vor Ort. Ganz junge Unter-
nehmen können auch einen Platz im Pro-
gramm ergattern, wenn das Produkt im
wahrsten Sinne des Wortes »brandneu«
ist. In vielen Fällen hängt der Erfolg einer
neuen Geschäftsidee von einer kritischen
Masse ab und vor allem von dem Mut

Warum internationalisiert Dynamify schon von Beginn an?

Bootcamp-Session mit
ausgewählten Startup-
Gründern – am German
Accelerator Standort,
San Francisco – im
Twitter HQ im Runway
Co-Working Space
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Frau Ministerin, Sie waren im Mai zu Besuch im gate Garching. Dort sagten
Sie, dass Ihnen die Gründerszene am Herzen liegt. Was meinen Sie damit?
Ich finde es jedes Mal beeindruckend und inspirierend, mit welchem Elan und persönlichem
Engagement Gründer jeden Alters ihr Unternehmen oder Projekt angehen. Da spüre ich
den ursprünglichen Unternehmergeist, der bayerische und deutsche Produkte in der Welt
so erfolgreich macht. Erfolgreiche Gründer sind auch in Zukunft die Voraussetzung für
innovative und international wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen »Made in
Bavaria«. Sie sorgen dafür, dass aus Ideen und Forschungsergebnissen marktfähige Produk-
te werden.

Während Ihres Besuchs im gate Garching haben Sie sich mit vier gate-Unter-
nehmern ausgetauscht. Was hat Ihnen am gate und den dort ansässigen Unter-
nehmen am besten gefallen? 
Sehr interessant war für mich die Vielfalt der im gate ansässigen Unternehmen, die auch
in meinen vier Gesprächspartnern zum Ausdruck kam. Es hat mich natürlich gefreut und
bestätigt, dass alle vier Unternehmen die guten Rahmenbedingungen für High-Tech-Grün-
der in Bayern gelobt haben. Zwei Unternehmen bekundeten Interesse an unserem Wachs-
tumsfonds, den wir neu aufgelegt haben, um Startups in der wichtigen Wachstumsphase
mit Kapital unterstützen zu können.
Ein Unternehmen regte branchenübergreifendes Matching von Startups mit etablierten
Unternehmen an. Dies ist ein Thema, das auch mich umtreibt und das ich befördern möch-
te, da hiervon beide Seiten profitieren: Startups bekommen Zugang zu ersten Kunden und
deren Know-How, und die etablierten Unternehmen können von der Innovationskraft der
Startups profitieren und ihre Produkte damit verbessern.

Sie gelten als perfekt vernetzt aber auch als sehr kritisch, wenn es beispiels-
weise um Facebook geht. Sie hatten in der Vergangenheit bereits ein Face-
book-Profil von sich gelöscht. Nun haben Sie seit kurzem wieder eine eigene 
Fanseite bei Facebook. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen? 
Ich bin heute Medienministerin und halte es deshalb für wichtig, mich auch mit den neu-
en Medien intensiv zu befassen. Facebook, Twitter, YouTube sind heute fester Bestandteil
unserer Medienwelt. Über Facebook erreiche ich viele Menschen, die sich für meine 
Politik interessieren. Und ich bekomme im Übrigen ein sehr positives Feedback. Das heißt
aber nicht, dass meine datenschutzrechtlichen Bedenken ausgeräumt seien. Der Schutz
persönlicher Daten bleibt eine Kernfrage im Umgang mit den neuen Medien.  

Auf Ihrer Webseite sagen Sie, dass Bayern ein Gründerland von Weltrang 
werden soll. Mit dem Internetportal Gründerland.Bayern sollen Gründungs -
interessierte ermutigen werden. Hat das Portal Ihre Erwartungen erfüllt und 
in welcher Form möchten Sie die Startup-Szene unterstützen?
Betrachtet man die bisherigen Nutzerzahlen hat unser Portal Gründerland.Bayern unsere
Erwartungen bereits erfüllt. Wir wollen die Seite aber kontinuierlich weiterentwickeln.
Wir arbeiten gerade an einer englischen Version, die ausländischen Investoren und Start-
ups die Vorzüge und Angebote des Gründerstandorts Bayern erläutern soll. 
Um Bayern zum Gründerland von Weltrang zu machen, kommt es auch auf die richtigen
Finanzierungsangebote an. Deshalb setze ich ganz bewusst einen Fokus auf die Verbesse-
rung der Finanzierungsbedingungen für unsere High-Tech-Gründer. Wir haben erstmalig
einen eigenen schlagkräftigen Wachstumsfonds aufgelegt.
Mit dem neuen Fonds unterstützen wir Startups, die in der kritischen Wachstumsphase
durchstarten wollen. Ziel ist es, gemeinsam mit privaten Investoren rund 250 Mio. Euro
an Wachstumsinvestitionen zu mobilisieren.
Innovative bayerische Startups können mit dem neuen Wachstumsfonds richtig Gas geben
– mehr Volumen, mehr Investoren, mehr Startups, die profitieren können. 
Weiter wollen wir auch die Business Angels stärken. Hier geht es nicht nur um das Invest-
ment. Gründer profitieren auch von Expertise, Erfahrung und Kontakten, die erfahrene
Business Angels mitbringen. Wir haben deshalb unsere Aktivitäten in diesem Bereich gebün-
delt und zur bayernweiten BayStartUP GmbH zusammengeführt. Damit ist es mit rund 200

Business Angels und etwa 100 institutio-
nellen Investoren eines der größten Busi-
ness-Angels-Netzwerke in Deutschland.

Auf Ihrer Webseite stellen Sie unter
der Rubrik »Persönliches« Ihren schu-
lischen, beruflichen und politischen
Werdegang dar. Es gibt jedoch kei-
ne Informationen zur Privatperson Ilse
Aigner. Verraten Sie uns Ihr Lieblings-
hobby und wie Sie es schaffen, trotz
all der Termine auch mal Ruhe und
Zeit für sich selbst zu finden?
Tatsächlich ist es mir wichtig, dass Priva-
tes privat bleibt. So halte ich etwa mei-
ne Freunde und meine Familie aus dem
öffentlichen Raum raus. Dabei geht es mir
auch darum, dass echte Rückzugsräume
erhalten bleiben. Tatsächlich lässt mein
Terminkalender nur geringen Raum für 
Freizeit. Ich habe aber das Glück, eine Art
Regenerationswunder zu sein. Eine Stun-
de auf dem Berg – und ich fühle mich 
wieder entspannt und voller Tatendrang.
Auch im und auf dem Wasser kann ich sehr
gut abschalten. Und wenn ich mich aus-
powern muss, drehe ich gern eine Runde
auf Inlinern.  

Könnten Sie sich vorstellen, ein
eigenes Unternehmen zu gründen? 
Ich bin mit meinen Beruf sehr, sehr zu -
frieden. Es ist großartig, für den Freistaat
Bayern Verantwortung zu übernehmen und
sich für Bayerns Bürger und Interessen 
einzusetzen. Wenn mir diese politische
Karriere nicht gelungen wäre, hätte ich
jedoch wahrscheinlich den Weg in die
Selbstständigkeit genommen. Eigenver-
antwortung, unternehmerische Freiheit,
Selbständigkeit, das sind für mich die 
großen Vorteile des Unternehmertums. 
Und wenn Sie nach der Branche fragen:
Ich hätte sicher etwas aus dem techni-
schen Bereich gewählt.

6 Fragen an Ilse Aigner
Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
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Software-Konzept ist installationsfrei. Die Hardware ist plug & play. Der Arzt muss
sich also keine Sorgen machen, ob er das Gerät, das ihm aus Deutschland geschickt wird
auch ohne Hilfe in Betrieb nehmen kann. Dynamify bietet von Haus aus drei verschie-
dene Preismodelle an. So werden die Gegebenheiten in verschiedensten Gesundheits-
systemen berücksichtigt und abgedeckt.  
Medizinprodukte »Made in Germany« sind weltweit sehr gefragt. Mit ihnen wird höchs-
te Qualität verbunden und das aus gutem Grund. Der daraus resultierende Vermarktungs-
vorteil kann von Dynamify genutzt werden. Die Teilnahme an Fachkongressen in aller
Welt ist unerlässlich. So gewinnt das junge Unternehmen schnell an Bekanntheit. Am
Ende profitieren Ärzte und Patienten weltweit von einer besseren Hautkrebsvorsorge.

Internationalität ist heute nichts Außer-
gewöhnliches mehr. Globalisierung und
moderne Technologien lassen die Welt
zusammenwachsen. Jeder große Kon-
zern hat Standorte auf der ganzen Welt.
Doch wo liegt der Vorteil für ein Start-
up? SimScale hat den internationalen
Weg eingeschlagen. Anders als ande-
re, vielleicht auch unkonventionell aber
durchaus erfolgreich. 
Für die Internationalisierung eines Start-
ups gibt es viele Best-Practice-Konzep-
te. Diese umfassen meist die Implemen-
tierung des Produkts im Heimatland. Ist
diese erfolgreich, folgt im Rahmen der
Internationalisierung die Wahl eines
Zielmarktes, die Marktanalyse, die Aus-
arbeitung einer genauen Zielsetzung und
letztendlich die Umsetzung. 
SimScale ist anders. Das Startup bietet
eine webbasierte Simulationsplattform,
die den traditionellen Ansatz der numerischen Simulation radikal erneuern und damit
Simulationstechnologie einer breiten Nutzerbasis zur Verfügung stellen will. Was das
Thema Internationalisierung angeht, hat SimScale einen eigenen Weg. Ohne lan-
ge Marktselektion- und Analyse wurden bei SimScale alle Aktivitäten
von Beginn an global ausgerichtet. Welche Länder »funktio-
nieren« hat sich im Laufe der Zeit gezeigt und dazu
geführt, dass SimScale heute Kunden in 190 Län-
dern hat. Die Internationalität spiegelt sich
auch im Team wieder, das heute mindes-
tens 16 Nationalitäten umfasst, die zusam-
men über 25 Sprachen sprechen. 
Gründe für die Relevanz der Internationa-
lität in Startups, gibt es einige. Das sind die
Meinungen der SimScale Mitarbeiter:  
»In der heutigen Weltwirtschaft ist es gerade für ein Software 
Unternehmen nicht länger möglich, sich nur auf einen Markt zu konzen-
trieren. In anderen Worten: Software kann nicht durch Grenzen gebunden
sein. Um heute erfolgreich zu sein, benötigt man eine globale Denkweise und 

Pelkovenstrasse 145, 80992 München
Telefon: +49 89 8091327 70
E-Mail: mail@simscale.com
Website: www.simscale.com

SimScale GmbH

für Konsumgütergeräte haben, entweder
mit höheren Preisen oder größeren
Absatzmengen begegnet werden muss.
Ersteres ist, da Medizintechnik durch
hohe Anforderungen an Patientensicher-
heit schon in relativ hohen Preisregionen
angesiedelt ist, ausgeschlossen. Preis
und Nutzen stünden dann nicht mehr im
Verhältnis. Bleibt die Alternative, mit
höheren Stückzahlen zu operieren.
Der deutsche Markt ist zwar der größte
Dermatologie-Markt für Dynamify in
Europa, jedoch nicht ausreichend, um die
nötigen Stückzahlen zu stemmen. Deshalb
hat Dynamify von Beginn an auf eine star-
ke Internationalisierung gesetzt. Dies spie-
gelt sich schon in der Konzeption des
Dynamify Wireless Dermatoscope wieder. 
Technische Innovationen sind in der Regel
sehr komplex. Dies betrifft insbesonde-
re die Lieferung, Installation und War-
tung. Da dies in ausländischen Märkten
meist mit hohen Kosten verbunden ist,
sind die Hürden für Ärzte zu hoch, um sich
ein Qualitätsprodukt aus Übersee anzu-
schaffen. So bleibt der Zugang zu neu-
en Produkten oftmals verwehrt oder ist
sehr steinig.
Das Dynamify Wireless Dermatoscope
wurde von Beginn an so entwickelt, dass
es möglichst viele Zielmärkte einfach
erreichen kann. Es ist klein und leicht und
daher kostengünstig zu versenden. Das

Dynamify als Aussteller auf dem
Weltkongress der Dermatoskopie in Wien

Das internationale 
SimScale-Team

Die SimScale GmbH, ein Start-up aus München, 
hat den Schritt ebenfalls gewagt
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ger. Eine Herausforderung für die deut-
sche Geschäftsleitung war die Anstel-
lung der außereuropäischen Know-How-
Träger. Hierzu gibt es die tolle Erfindung
der Blue Card, deren Umsetzung gele-
gentlich durchaus an den Passierschein 
»A 38 aus Asterix erobert Rom«, erin-
nerte. Resümee: Die Internationalisie-
rung eines Unternehmens, ein Abenteu-
er, das sich mit dem richtigen Produkt,
zum richtigen Zeitpunkt und der richti-
gen Einstellung auszahlt.

muss die gesamte Zivilisation als Marktplatz ansehen.« Martin Meller, Director Sales.
»Ich denke es ist entscheidend für Startups die Internationalisierung nicht von Beginn
an auszuschließen. Zu viele Firmen haben ihre Wachstums chancen verpasst, da sie
sich in den ersten Jahren zu sehr auf ihren ursprünglichen Markt konzentriert haben.
Über die nächsten fünf Jahre, werden es die Schwellenländer sein, die einen großen
Teil zum Wirtschaftswachstum beitragen. In diesen Märkten präsent zu sein, ist eine 
Chance, sich von den Wettbewerbern abzuheben.« Agata Krzysztofik, Director Marketing. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Internationalisierung auch für Startups inte-
ressant ist und sich durch neue Märkte großes Potenzial bietet. Wie genau man dabei
vorgeht, ist nicht unbedingt ausschlaggebend für den Erfolg. Wichtig ist, dass man von
dem Produkt überzeugt ist, der Wille da ist und man sich von Rückschlägen nicht demo-
tivieren lässt. Der Erfolg kommt, aber nur mit genug Durchsetzungsvermögen. Das 
dieses Durchsetzungsvermögen auch von ausländischen Unternehmen, die sich im deut-
schen Markt niederlassen möchten, benötigt wird, zeigt unser nächstes Beispiel.

Wer kennt sie nicht – die Türkei. Für viele ein begehrtes Urlaubsziel. Weite Sand-
strände, Türkis schimmerndes Wasser im Süden. Weiter nördlich Istanbul, mit duften-
den Gewürzbasaren und vielen Sehenswürdigkeiten wie die »Blaue Moschee« und
der »Topkapi Palast«, in welchem schon James Bond Bösewichte gejagt hat.
Ankara – das Wirtschaftszentrum der Türkei und
bedeutende Universitätsstadt. 2005 brachte die
Metropole ein Unternehmen hervor, das sich dem
Thema IT-Security verschrieben hat. NATEK Bili-
sim stellt Software zum Schutz von Daten und dem
geistigen Gut von Unternehmen her. Die Infiltrie-
rung von innen, durch den Virus auf dem Smartpho-
ne des Mitarbeiters oder dem Trojaner auf dem
Notepad des Besuchers, stellen Unternehmen vor
enorme Schwierigkeiten, neue Arbeitsmethoden
und die einhergehenden Technologien gemäß
BYOD (Bring Your Own Device) verantwortungs-
voll zu nutzen. NATEK Bilisim hat diesen Schutz erfolgreich
umgesetzt und sich somit die Marktführerschaft in der Tür-
kei erarbeitet. Für Marktführer mit über 90% Marktanteil
stellt sich nun die Frage der Fragen. Welche Möglichkei-
ten zu expandieren bestehen? Die Entwicklung komple-
mentärer Produkte oder die territoriale Erweiterung? Bei-
de Möglichkeiten wurden von der Geschäftsleitung mit
einem klaren Ja beantwortet und umgesetzt. Die Internationalisierung des Unterneh-
mens forderte ein hohes Maß an Engagement und Research der verantwortlichen

Geschäftsführer. Nachdem die Pläne zur Erweiterung bekannt wur-
den, haben sich Länder wie z.B. Kanada regelrecht bewor-

ben, das Unternehmen aufnehmen zu
dürfen. Kostenfreie Räumlichkeiten,
Subventionen, etc. wurden angebo-

ten, um die Softwareschmiede ins Land
zu holen. Die Entscheidung fiel jedoch »kon-

tra« materieller Zuwendungen dafür »pro« stra-
tegischer Ausrichtung auf den europäischen Markt.

Nicht zuletzt dank der qualifizierten Unterstützung durch
»Invest in Bavaria« wurde die Entscheidung zur Gründung der

NATEK GmbH in Garching getroffen. Die Gründung einer GmbH
unterliegt klaren Regeln und stellte somit kein Problem dar. Remote-
Management aus Ankara heraus war nie eine Option. Die Suche nach
qualifiziertem Personal vor Ort gestaltete sich in der IT-Hochburg Bayern,
in welcher einige Key-Player Personal absorbieren, schon etwas schwieri-

NATEK GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München
Telefon:   +49 (0)89 5484 2881
Telefax:   +49 (0)89 5484 2889
Internet: www.natektech.com
Ansprechpartner:
Hans-G. Griesbacher
Regional Managing Director

NATEK GmbH

NATEK – der türkische Marktführer expandiert nach Deutschland

NATEK Networks 
and Systems Manager
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as Technologieunternehmen 
terraplasma GmbH wurde 2011
als Spin-off der renommierten

Max-Planck Gesellschaft gegründet. Mit
Wissenschaftlern aus Deutschland, Groß-
britannien, China und Japan bietet das
Unternehmen interdisziplinäres Know-
How in den Bereichen Physik, Biologie,
Chemie und Medizin. Die Geschäftsfüh-
rer, PD Dr. Julia Zimmermann (Biophysi-
kerin mit Habilitation in Medizin) und Prof.
Dr. Dr. h.c. Gregor Morfill (Plasmaphysi-
ker), leiten das Unternehmen. Insgesamt
können sich die Mitarbeiter der terraplas-
ma GmbH auf mehr als 94 Jahre Erfah-
rung in dem Bereich der Plasmen beru-
fen. Diese Expertise stellt die Basis für
erfolgreiche Entwicklungen dar!

D »Plasma« ist ein ionisiertes Gas – der sogenannte vierte Aggregat-
zustand der Materie (nach fest, flüssig und gasförmig) – und wird im
Allgemeinen durch Erhitzung der Materie, üblicherweise auf 100.000 Grad oder 
mehr, erzeugt. 
Kalte atmosphärische Plasmen hingegen sind nur teilweise ionisiert, d.h. nur ein 
Teilchen aus 1∙109 ist ionisiert. Der Vorteil dieser kalten atmosphärischen Plasmen ist

terraplasma GmbH
Kaltes atmosphärisches Plasma – von der Wissenschaft    

Kalte atmosphärische Plasmen inaktivieren Bakterien, Viren, Pilze, Sporen 
sowie Geruchsmoleküle. Diese Eigenschaft macht sich terraplasma zunutze
und bietet Lösungen für die Entwicklung von Kaltplasmageräten für Bereiche
an, in denen Keime oder unangenehme Gerüche zu Problemen führen.

Was ist kaltes Plasma?

ihre »Kälte« (Zimmertemperatur) und dass sie unter Atmosphärendruck auf der Erde pro-
duziert werden können.
Technologisch ist der einfachste und kostengünstigste Weg die »Mikroplasmaerzeu-
gung«, die am Max-Planck Institut für extraterrestrische Physik entwickelt und paten-
tiert und nun in der terraplasma GmbH verwertet wird. Bei der »Mikroplasmaerzeugung«
wird durch kontrollierte Mikroentladungen die umgebende Luft lokal 
ionisiert. Dadurch entsteht ein »Plasma-Cocktail« aus Elektronen, Ionen, angeregten Ato-
men und Molekülen, reaktiven Spezies (wie z.B. O3, NO, NO2, etc.) und UV-Strahlung.
Dieser »Plasma-Cocktail« inaktiviert sehr effizient Bakterien – unabhängig von der
Spezies und ihrem Resistenzverhalten gegenüber Antibiotika – Viren, Pilze, Sporen
und zerstört Geruchsmoleküle. Folglich ist es möglich, kaltes Plasma in Bereichen zum
Einsatz zu bringen, in denen Keime oder unerwünschte Gerüche zu Problemen führen.

»SteriPlas« – ein Plasmagerät zur
Behandlung von chronischen
Wunden – entwickelt in einem
Kooperationsprojekt zwischen der
Firma Adtec Ltd, dem Max-Planck
Institut für extraterrestrische 
Physik und der terraplasma GmbH.

Das terraplasma-Team.
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terraplasma GmbH bietet derzeit Lösungen für die Entwicklung von Kaltplasmaproduk-
ten für die Geschäftsbereiche Medizintechnik, Wasseraufbereitung und Geruchs-
management an.
Im Bereich der Medizintechnik arbeitet das Unternehmen an einer Lösung zur Wund-
behandlung. In der weltweit ersten und größten klinischen Studie mit kaltem Plasma
konnte terraplasma in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck Institut für Extraterrestri-
sche Physik, dem Städtischen Klinikum München, dem Universitätsklinikum Regensburg
und Adtec Ltd. zeigen, dass kaltes Plasma Bakterien in Wunden signifikant reduziert und
die Wundheilung beschleunigt. Das Plasmagerät (»MicroPlaSter« jetzt »SteriPlas«), mit
dem diese klinischen Studien durchgeführt wurde, wird noch dieses Jahr von terra-
plasmas Kooperationspartner und Lizenznehmer Adtec Ltd. auf dem Markt eingeführt.
terraplasma strebt als nächstes die Entwicklung eines miniaturisierten Plasmageräts an.
Vorteile eines solchen kleinen Geräts sind die Handlichkeit, die trotz großer Behand-
lungsfläche gewährleistet ist, die Möglichkeit des Batteriebetriebs, die Behandlung ohne
störende Schläuche, Kabel oder Patientensonden und vor allem der günstige Preis. Ziel
ist es, mit dem miniaturisierten Gerät einen größeren Markt zu adressieren.
Des Weiteren arbeitet terraplasma an der Entwicklung von Kaltplasmageräten zur
Desinfektion bzw. Sterilisation von medizinischem Equipment, wie z.B. Endoskope oder
dentale Instrumente. 
Im Segment Wasseraufbereitung ist terraplasma weltweit das einzige Kaltplasma-Unter-
nehmen, das sich nachhaltig engagiert. Mittels der terraplasma-Technologie können
wasserunempfindliche Elektroden entwickelt werden, die je nach ihrem Design und den
verwendeten Plasmaparametern zur Trinkwasseraufbereitung, zur Aufbereitung von Abwas-
ser oder zur Aktivierung von Wasser für die Reinigung verwendet werden können.
Im Bereich Geruchsmanagement ermöglicht eine neu entwickelte Kaltplasmatechno-
logie den Aufbau einer luftdurchlässigen Elektrode. Die geruchszerstörende Wirkung
begründet sich, im Gegensatz zu momentan erhältlichen Anlagen, in der Elektronen-
Dissoziation. Dadurch ist es möglich, unerwünschte Gerüche in (Groß-) Küchen und Tier-
ställen zu eliminieren. Auch eine Miniaturisierung dieser Technologie ist denkbar und
somit das Erschließen des Verbrauchermarktes im Bereich der Haushaltsanwendung.
Die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dem Einzelnen treibt terra -
plasma voran, um auf dem Gebiet der kalten atmosphärischen Plasmen sichere und
dabei neue, revolutionäre Lösungen und Produkte zu verwirklichen. Auch in Zukunft
ist das Erschließen neuer Anwendungsbereiche das Ziel und die Herausforderung 
von terraplasma.

         zur Anwendung

terraplasma ist ein Technologieunter-
nehmen mit ausgewiesener Expertise
im Bereich der kalten atmosphä-
rischen Plasmen. Als Spin-off der 
Max-Planck Gesellschaft greift terra-
plasma exklusiv auf eine Reihe von
Basistechnologie-Patenten sowie auf
das in langjähriger Forschungsarbeit
akquirierte Know-How zurück. Dies
ermöglicht die Entwicklung von Kalt-
plasmaprodukten unterschiedlichster
Technologien für verschiedene
Geschäftsbereiche. Mehr Informa -
tionen zu unseren derzeitigen Anwen-
dungsgebieten und zum Unternehmen
selbst finden Sie auf unserer Internet-
seite: www.terraplasma.com

terraplasma GmbH
Lichtenbergstraße 8
85784 Garching b. München
Telefon: +49 (0)89 5484 2270
Fax: +49 (0)89 5484 2279
E-Mail: info@terraplasma.com
Internet: www.terraplasma.com
Ansprechpartner: 
Frau PD Dr. Julia Zimmermann

Anwendung von kaltem Plasma

Kaltes atmosphärisches Plasma erzeugt mit der Mikroplasmatechnologie.
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gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im Dezember 2015. Darin finden Sie

• gateSTORY – Das gate im Wandel 
• gatePEOPLE – Astrophysik und eine Geschäftsidee  
• gateNEWS – Neuigkeiten aus der Gründerszene

sowie viele andere Themen, die für Startups wichtig sind.

emeinsam mit dem Augsburger
Cluster Mechatronik & Automa -
tion e.V. veranstaltete das gate

Garching am 14.07.2015 einen Workshop
zum Thema Industrie 4.0 sowie Digitali-
sierung der Produktion. Die zentrale Fra-
ge des Nachmittags war: Was bringen die-
se Ideen dem einzelnen Unternehmen und
vor allem wie lässt sich damit wirtschaft-
licher Erfolg erreichen?
Die sieben Redner beleuchteten das The-
ma Industrie 4.0 von den verschiedensten
Seiten: Das Fraunhofer Institut für Inte-
grierte Schaltungen IIS ging auf die Poten-
tiale und die Digitalisierung im Bereich
der Industrie 4.0 ein. Der Geschäftsführer
des Garchinger Technologiezentrums
erklärte den Teilnehmern die Methoden
des Business Model Canvas, Lean Start-
up und Lego Serious Play. Die Referenten
vom C-LAB  -Atos Deutschland und der
Unity AG stellten eine auf Pattern (= Mus-
ter) basierende Methode vor, um
Geschäftsmodelle zu identifizieren. Im Vor-
trag von HYVE ging es um die Ideengene-
rierung durch Ideenwettbewerbe und
deren Umsetzung. Die SIT Innovation
GmbH zeigte auf, wie wichtig eine Neu-
orientierung für ein Unternehmen sein
kann – auch wenn dies fast nicht möglich
erscheint. Zum Abschluss wurde durch die
profiling values GmbH noch auf die werte-
orientierte Führung vor dem Hintergrund
der Industrie 4.0 eingegangen. Die lebhaf-
ten Vorträge regten die Teilnehmer zu
intensiven Fragerunden und Gesprächen
an. Festzuhalten bleibt: »Ein schlechter
Prozess der automatisiert wird, bleibt
genau das – ein schlechter Prozess«,
(Marion Howard-Healy). Wenn man der
Zeit, Technik, Digitalisierung und vor allem
den Anforderungen der Kunden gerecht
werden will, ist ein Umdenken angesagt.
Denn im Grunde genommen gibt es keine
standardisierte Lösung für die Industrie
4.0. Die bestehende Technik muss intel-
ligent miteinander verknüpft werden, um
das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Und vielleicht sind die Teilnehmer nach
dem intensiven Workshop gedanklich
schon ein gutes Stück weiter – jetzt fehlt
nur noch die Umsetzung im eigenen Unter-
nehmen.

G

Clusterworkshop Innovationen,
Geschäftsmodelle und Menschen in der Industrie 4.0

Dr. Franz Glatz
gate Garching

Gudrun Tschirner-Vinke
Atos IT Solutions 
and Services GmbH

Denis Eser
HYVE Innovation 
Community GmbH

Dr. Ulrich Vogel
profilingvalues GmbH

Victor Naumann
Fraunhofer-Institut

Dr. Tobias Adam
SIT Innovation GmbH
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»Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.« Dieses
altbekannte Sprichwort gilt nicht nur für einen Urlaubstrip, sondern 
trifft auch immer wieder auf Geschäftsreisen zu. So ist jeder Flug, 
auch wenn man die Strecke schon oft geflogen ist, anders. 

n den letzten Wochen war ich für das
gate in den Startup Hauptstädten
Europas unterwegs. Dabei durfte ich

die unterschiedlichsten Eindrücke mit-
nehmen.

Meine Reise begann in London, das ich
dieses Mal von einer ganz anderen Sei-
te kennenlernen durfte. Der neue Osten
von London war das Ziel, wo ich am
Knowledge Dock der University of East
London einen Workshop über den berühm-
ten Business Model Canvas hielt. Den
Workshop, die Hintergründe und Anwen-
dung zu erklären, war nicht die Heraus-
forderung. Da fühlte ich mich sicher und
routiniert. Das besondere waren die Besu-
cher. So viele verschiedene Nationalitä-
ten und so viele andersartig motivierte
Geschäftsideen habe ich noch nie gese-
hen bzw. vorgestellt
be kommen. Angefan-
gen von der typischen
eCommerce-Idee,
über Lösungen für
Wasser-Probleme zu
Mikro-Kredit-Fintech
war fast alles dabei.
Es folgten interes-
sante Gespräche
und für mich Einsichten in Denkwei-
sen anderer Kontinente. Toll!
Wie es in der »Drei Wetter Taft«-Werbung

Franz Glatz auf Reisen…

I

heißt, »nächster Halt Rom und die Frisur sitzt«, ging es noch am Abend weiter nach
Rom zum EBN Techcamp. Diese jährlich stattfindende Fortbildungsveranstaltung für
Gründerzentrumsleiter fand im Incubator der Region Latio statt. Die vorgestellten Tools

und Methoden waren sehr »hands on«. Am meisten beein-
druckt hat mich das Lego Serious Play. Wir bauten mit sie-
ben Legosteinen eine Ente, redeten dabei über Strategien
und lernten viel über Businesspläne. Ich habe mir vorge-
nommen, noch mehr über diese Methode zu lernen. 
Wieder zuhause musste ich erst einmal die Eindrücke ord-
nen und natürlich auch meinen Schreibtisch. In ein paar
Tagen sollte es weiter-
gehen nach Tel Aviv,

dem Mekka für Entrepreneurship im Nahen Osten. Höhe-
punkt war hier zweifelsfrei die Bavarian Beer Bench
Party im Hinterhof eines der angesagtesten Clubs des
berühmten Rothschild Boulevard. Ich bin immer wieder
fasziniert, wie schnell man in Israel mit Startups kon-
kret ins Gespräch kommt. Die beste Begegnung war aber
mein Sitznachbar im Flugzeug. Erst beim Ausstieg in Tel Aviv kamen

wir ins Gespräch, weil mir beinahe mein
Koffer auf sein Hirn gefallen wäre. Nein,
wir haben nicht gestritten, er wollte nur
wissen, was ich denn in Tel Aviv vorhabe.
Ich erwähnte Worte wie »Incubator«, 
»Bayerische Delegation« und »Digital
Media« und da sprudelte es aus ihm heraus.
Er, israelischer Staatsbürger, arbeitet für 
ein amerikanisches IT-Security Unterneh-

men in München mit der Automobilindustrie als Haupt-
kunden. Gestern erhielt ich eine Mail von ihm, dass er viel-
leicht ein eigenes Unternehmen gründen wird und einen
Geschäftssitz sucht… wo wohl… Franz Glatz

Knowledge Dock der University of East London
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Healthcare meets Games & IT 
WERK1 veranstaltete gemeinsam mit dem Mediennetzwerk
Bayern, dem Medical Valley EMN e.V. und BICCnet unter
der Dachmarke Games/Bavaria am 8. Juli 2015, von 14.00 
bis 18.00 Uhr, einen Workshop zum Thema: Medication 
meets Games & IT. Die Veranstaltung fand im Medical 
Valley Center in Erlangen statt.
Der Workshoptag war in zwei Einheiten unterteilt: Zu 
Beginn leiteten Michael Bangemann, Facharzt für All -
gemeinmedizin, und Tilman Bayer, Fachapotheker für 
Allgemeinpharmazie das Thema Mediaktion durch zwei Vor-
träge ein. Dabei gingen die Referenten bereits gezielt auf
Problemstellungen und Ideen ein, und wiesen auf mögli-
che Schnittstellen zu Games und IT im Themenbereich Medi-
kation hin. Anschließend erzählte Philipp Legge von smart-
patient von den Chancen als Unternehmen im Bereich
Health care-Games-IT.

Das WERK1 vereint Incubator, Cowor-
kingspace und Café. Mit derzeit 32 Räu-
men beherbergt es Startups, zahlreiche
Freelancer und Entrepreneuere im Co -
workingspace. Auf fast 3.000 m² bietet
der Inkubator für digital Entrepreneurship
WERK1 neben Büroflächen mit Infra -
struktur auch Workshops, Vorträge und
Konferenzen sowie ein Netzwerk, um
Gründer in ihren ersten Jahren zu unter-
stützen. Die Räume werden zum güns-
tigen monatlichen Fixpreis angemietet:
Alle Nebenkosten, Strom sowie eine
schnelle Internetleitung sind bereits in -
klusive. Seit der Eröffnung Anfang 2013
ist die Nach frage enorm gestiegen, wes-
halb im Winter 2014 eine erste Erwei-
terung um neue Büroflächen, ein Café als
Anlaufstelle für Gründer und Kreative
sowie dem größten Coworkingspace in
München stattfand. Schon für den Herbst
2015 sind weitere Erweiterungen geplant.
Unkomplizierte Prozesse und die Bereit-
stellung der »all inclusive« Büros mit
umfassender Infrastruktur lassen Zeit für
das Wesentliche: die besondere Startup
Idee. Eine Vielzahl spannender Events in
und für die Branche der Digitalwirtschaft,
ein kreatives und einzigartiges Umfeld
und die WERK1 Community schaffen ein
Ecosystem auf dem ehemaligen Gelän-
de der Pfanni Werke. Abgerundet wird
das Angebot mit Coaching und Beratung
zu den relevanten Gründerfragen.

WERK1.Bayern GmbH
Grafinger Straße 6
81671 München
Tel: 089-99 52 99-25
Mail: info@werk1muenchen.de
www.werk1muenchen.de
facebook: /werk1muenchen
twitter: /werk1muenchen

GameCamp Munich 
Das BarCamp rund um Games 
Vom 06. bis 07. Juni 2015 fand das GameCamp Munich an der
MDH statt. Dabei drehte sich alles um Games-Entwicklung,
Kultur und Spaß am Spiel.
Das GameCamp Munich war natürlich keine normale, schnö-
de Konferenz. Denn konferenzuntypisch gab es im Vorfeld kein
festgelegtes Programm. Die Teilnehmer des Camps bereite-
ten selber Sessions, Vorträge und Workshops vor, welche dann
zu Beginn des Events nach Interesse evaluiert und koordiniert
wurden. So entstand auch auf diesem Barcamp sehr schnell
genau das Programm, welches die Teilnehmer interessierte.
So wurden beispielsweise Sessions zu folgenden Themen vor-
gestellt: »Sound vs. Games // Tipps zum Outsourcen von Musik
& Sound«, »Was macht IBM eigentlich hier? ...ich hab doch
schon nen PC!«, »How to kick asses and do marketing like a
boss«, »Octo-Awesome Live Coding« und viele, viele mehr.

Quelle: 
MedienNetzwerk 
Bayern



s ist ein Donnerstag, der 25. Juni um 10:00 Uhr vormittags um genau zu
sein. Auf dem Gelände der Kultfabrik fahren mehr und mehr Autos ein, was
ungewöhnlich für diese frühe Stunde ist. Der Duft von Grillfleisch und jede

Menge Gründergeist liegen in der Luft. Im voll besetzten WERK1 Eventspace warten knapp
170 Gäste neugierig auf die Eröffnung des WERK1.Bayern. So mancher fragt sich sicher
noch, was das WERK1.Bayern denn nun genau ist?
Das WERK1.Bayern hat das Ziel, Gründern aus der Digital- und Medienbranche um -
fassende Unterstützungsleistungen anzubieten. Vier Organisationen werden dazu 
zusammenarbeiten und gemeinsam als WERK1.Bayern ein »Ecosystem for Digital Entre-
preneurship and Media« mit inter-
nationaler Wirkung entwickeln. Das
bereits bestehende WERK1 wird als
Inkubator und Coworking Space sei-
ne Angebote durch mehr Startup-
Büros, Coaching, Mentorenpro-
gramm und Workshops sukzessive
erweitern. Mit Invest in Bavaria wer-
den internationale Startups und
Investoren in den Austausch mit
Gründern am Standort Bayern/
WERK1 treten. Das Mediennetzwerk
bietet gute Kontakte in die relevan-
te Medienbranche und das neue
Media Lab Bayern der
BLM Chancen als Vor-
gründungsinkubator.
Hier erhalten neue Ide-
en aus Medien und vor
allem aus dem Journa-
lismus Entwicklungs-
freiräume. Prof. Dr. 
Herbert Henzler wird
als Steuerungsboard-
vorsitzender mit seiner
Erfahrung, Mentoring
und Kontakten dazu 
beitragen, dass die
möglichen Synergien
entstehen.
Staatsministerin Ilse Aigner steht auf der Büh-
ne im Eventspace neben Professor Dr. Herbert
Henzler. Gemeinsam mit den Ansprech partnern
der vier Organisationen Markus Kaiser (Medien-
netzwerk Bayern), Dr. Wolfgang Hübschle (invest
in bavaria), Stefan Sutor (media lab) sowie Dr.
Franz Glatz (WERK1). »Dieses gebündelte Enga-
gement soll die Sichtbarkeit der Startups in Bay-
ern erhöhen«, sagt Staatsministerin Ilse Aigner
auf der Bühne. »Die Münchner Startup Szene habe
sich dabei zu keiner Zeit hinter der so gehypten Berliner Szene zu verstecken.« Auch
Professor Dr. Herbert Henzler schlägt in die gleiche Kerbe: »Spickt nicht nach Berlin,
denkt lieber an Woody Allen, der hat gesagt ›90 percent of success is being there‹,
also seid einfach da. Gründet, gründet, gründet!«. Frau Aigner möchte ausgehend vom
WERK1 die Gründerdynamik im ganzen Land voranbringen. Dazu wird an diesem Vor-
mittag mit dem Zusammenschluss ein wesent licher Grundstein gelegt. Geschäfts-

führer des WERK1 Dr. Franz Glatz sieht
ein großes Potential in der Münchner
Startup Szene: »Wir werden den Münch-
ner Weg gehen. Das WERK1 hat mit 
seinem Ausbau im vergangenen Jahr
und dem jetzt entstandenen Zusammen-
schluss der Institutionen zum WERK1.
Bayern bereits einen wesentlichen Teil
dazu beigetragen.«
Direkt nach dem offiziellen Teil lassen
sich die Gäste durch die Gänge des
WERK1 treiben, in denen sich Startups-
wie YOODOC, Smartpatient sowie dex-
perio präsentieren. So führt der Weg

direkt in den
Hof, denn auch
dort wird eini-
ges geboten:
Direkt vor dem
WERK1, unter-
halb der Ter -

rasse des Cafés stehen Bier-
bänke, Pavillons der vier
Organisationen sowie eine
repräsentative Bar bereit.
Zumindest, wer beim Durch-
queren des Cafés an der von
Invest in Bavaria aufgebau-
ten Fotobox vorbei kommt.
Selbst Staatsministerin Ilse
Aigner konnte dem nicht
widerstehen und ließ sich
noch schnell ablichten,
bevor sie dann auch wieder
zu weiteren Terminen auf-

brach. Dank des guten Wetters und der
noch besseren Stimmung wurde das
Networking beim ersten Founders Lunch
Date noch zum Afternoon
Date mit interessanten Ge-
sprächen und Personen.
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