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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

der Begriff »Fehlerkultur«
ist in der Start-up-Szene 
in aller Munde. Weil wir
Deutschen damit (zu) we -
nig vertraut seien, würden

auch nur vergleichsweise wenige Men-
schen hierzulande das Wagnis einer eige-
nen Unternehmensgründung eingehen,
so die oft zu hörende Schlussfolgerung.
Scheitern sollte kein Makel mehr sein,
sondern eine Auszeichnung. Das würde
den Unternehmergeist stärker fördern. 

Wenn die Entwicklung einer Fehlerkultur
bedeutet, dass wir mehr Mut entwickeln
müssen, auch unbekannte Wege zu
beschreiten und aussichtsreiche Projek-
te »einfach mal zu machen«, dann ist das
sicherlich erstrebenswert – wenn auch
nicht immer so einfach. Wenn das Schei-
tern jedoch darauf zurückzuführen ist,
dass bekannte und daher vermeidbare
Fehler immer wieder gemacht werden,
dann sollten wir mehr darüber reden. 

Daher beschäftigt sich unsere gateSTORY
mit diesem Thema: Unser Entrepreneur-
in-Residence, wie der Unternehmens-
Coach im gate so schön heißt, schöpft
aus seinem mittlerweile dreijährigen
Erfahrungsschatz und zeigt wiederkeh-
rende Fehler auf, welche er bei den jun-
gen Unternehmen in unserem Gründer-
zentrum beobachtet hat. Somit haben Sie
als Leser die Chance, ein grundlegen-
des Element einer Fehlerkultur zu leben,
nämlich aus diesen Fehlern zu lernen.   

Zudem haben wir wieder spannende
Unternehmensvorstellungen aus unserem
Gründerzentrum: Wie die Firma Smart -
Power die Energiewende mitgestaltet und
wie das Unternehmen COMPLAVIS®

zu einem strukturierten elektronischen
Datenaustausch verhilft, lesen Sie auf
den nächsten Seiten. Gründen hat schließ-
lich nicht nur damit zu tun, Fehler zu be -
gehen oder zu vermeiden, es kann auch
Spaß machen, die Zukunft zu gestalten.

Ihr 

Christian Heckemann
Geschäftsführer gate Garching 
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gateNEWS

Treffsichere Erstsemesterstudenten
Quiz, Cornhole und kalte Erfrischungen: Das gate war Mitte Oktober mit einer
Station bei der Erstsemester-Rallye auf dem Campus Garching vertreten! Über
100 Studenten der Fakultäten Informatik, Mathematik und Physik schauten bei strah-
lendem Sonnenschein vorbei und hatten neben jeder Menge Spaß auch viele Fra-
gen an das gate Team zum Thema Gründung. Beim Spiel Cornhole, bei dem meh-
rere Spieler abwechselnd mit Mais gefüllte kleine Säcke auf eine angehobene
Plattform mit einem Loch werfen, bewiesen die jungen Studenten viel Geschick. 

Das gate zum Schmunzeln
Liebe gate-Mitarbeiter, kann mir zufällig jemand für 15 Minuten

ein Ladekabel für ein iPhone 4 ausleihen? Wäre klasse! Viele Grüße vom Empfang! 
Hätte ich, aber bin gerade in Frankfurt. So lang ist das Kabel dann leider

doch nicht ...
Liebe Mieter im gate, wir haben eine Decke mit Leopardenmuster

vor dem gate Eingang gefunden. Wer sich später beim Sonnenbaden in seine Decke
kuscheln möchte, kann diese bei uns am Empfang abholen.

Ich suche mein Leoparden-Top, hat das jemand gefunden?
Hallo, wir haben ein Paket hier am gate Empfang für Sie! 

Herzliche Grüße!
Hallo, am 2.11. ist Michael Stooss im Büro und Holz das Paket ab. 

Angenehmes Wochenende!
Ups, ich hoffe er nimmt das mit dem ab- Holz -en

nicht wörtlich! PS: Wer Tippfehler findet darf sie behalten.

Rundmail gate 1:

Antwort:

Rundmail gate 2:

Antwort:
E-Mail an gate-Mieter:

Antwort:

Weitere Antwort kurz darauf:
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… dass das gate Garching einen neuen Kaffeeautomaten im 
Foyer hat? Nach vier Testrunden mit verschiedenen Maschinen
und Anbietern – und über 120 Tassen kostenfrei ausgeschenktem 
Cappuccino, Espresso und Co. – war die Entscheidung der gate
Mieter eindeutig: Das Produkt der Dinzler Kaffeerösterei AG 
sollte es sein. Und so gibt es seit einigen Wochen nun einen
(leckeren) Grund mehr für eine gemütliche Pause oder ein 
Meeting im gate Bistro.  

Wussten Sie schon...

Buchtipp

Womit ich nie gerechnet habe: 
Die Autobiographie
von Götz W. Werner
(Verlag List Taschenbuch, 9,99 €)

»Zahnpasta-Verkäufer«, antwortet Götz Werner gerne auf die Frage, was er
sei. Doch der Gründer und Inhaber der Drogeriemarktkette dm ist sehr viel mehr:
Vordenker moderner Managementmethoden, Vorkämpfer für das bedingungs-
lose Grundeinkommen und ruheloser Rhetoriker in Sachen Unternehmensethik.
Götz Werner ist überzeugt, dass Integrität zum Erfolg führt. Deswegen steht
bei dm das ganzheitliche unternehmerische und soziale Denken im Mittel-
punkt. Respekt vor der Individualität der Mitarbeiter und vor dem regionalen
Umfeld der Märkte wurden zur Grundlage für organisches Wachstum. Der Erfolg
gibt dem Milliardär und »Realträumer«, wie er sich selbst bezeichnet, Recht. 
40 Jahre nach der Gründung des ersten dm-Marktes und zu seinem 70. Geburts-
tag legte Götz Werner seine Autobiographie vor.
(Quelle: amazon)

gate IN & OUT

Qualicen GmbH 01.12.2016 www.qualicen.de Benedikt Hauptmann, Maximilian Junker

Bowerbird GmbH 01.11.2016 Ludwig Horner

Grey Innovation Germany GmbH 01.11.2016 www.greyinnovation.com Peter Gersing

wirepas GmbH 01.11.2016 www.wirepas.com Rudolf von Stokar

IMS.ONE GbR 01.09.2016 www.imsone.org Amir Parasta

RTG Echtzeitgraphik GmbH 01.07.2016 www.echtzeitgraphik.de Hans Vollmer

Flare Technologies GmbH 01.07.2016 www.flare.org Henning Helmbrecht

Artisense GmbH 01.07.2016 www.artisense.ai Andrej Kulikov

GermanLitho GmbH 01.11.2016 Dr. Ran Ji

Sphinx Computer Vertriebs GmbH 01.10.2016 www.sphinxcomputer.de Volker Lepa

RocketSystems UG 01.10.2016 Peter Mailhammer

Kon-Cept Management 01.09.2016 http://kon-cept.at Konrad Klein
Information Services GmbH

MP2 Carbon GbR 01.07.2016 www.mp2-carbon.de Philip Theilmann, Philipp Strobach

KRP Mechatec Engineering GbR 01.07.2016 www.krp-m.de Heinolf Kielkopf, Markus Reindl

centum-amm Deutschland GmbH 01.07.2016 www.centum-amm.com Alexander Martinez Mateos, 
José Javier Chamorro Rebollo

Large Space Structures UG 01.06.2016 www.largespace.de Dr. Leri Datashvili

BIT Technology Solutions GmbH 01.06.2016 www.bit-ts.de Dr. Reiner Wertheimer

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner
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Über 50 beratene Teams in drei Jahren – das ist die Bilanz von Andreas Preen,
der seit 2013 Entrepreneur-in-Residence im gate ist. Er coacht Firmen nicht nur in
verschiedensten Belangen, sondern durchlebt mit ihnen auch Höhen und Tiefen.
Hier berichtet er von den häufigsten Fehlern und Problemen der Start-ups.

it einem erfahrenen Unterneh-
mer zu sprechen, der selbst den
Gründungsprozess durchlebt,

Fehler gemacht und daraus gelernt hat –
das ist für Start-ups und Gründer unbezahl-
bar wertvoll. Seit Jahren bietet das gate
deshalb einmal pro Woche kostenlose
Beratungen und Coachings bei Unterneh-
mer-Persönlichkeiten an. Andreas Preen
ist seit 2013 im Garchinger Technologie-
und Gründerzentrum – und er weiß, worauf
es im Geschäftsleben ankommt:

Nach drei Jahren teils sehr enger, intensi-
ver und vor allem erfolgreicher Zusammen-
arbeit mit den Gründern und Start-ups im
gate Garching habe ich erkannt, dass es
bei jungen Gründerteams ein gewisses
Muster für immer wiederkehrende Feh-
ler gibt. Je nach Ausprägung der Persön-
lichkeiten und dem Level der beruflichen
Erfahrung kommt es zu typischen Proble-
men in der Gründungsphase. 
Fehler zu machen ist frustrierend – es kann
aber gleichzeitig auch eine gute Sache
sein, weil sich Lerneffekte einstellen. Eine
gute Fehlerkultur im Unternehmen aufzu-
bauen, ist deshalb genauso wichtig, wie
typische Fehler zu vermeiden.

Vor allem junge Gründer verwechseln oft
eine gute Idee mit einem eindeutigen
Geschäftsmodell. Um mit einer Idee auch
Geld zu verdienen, bedarf es jedoch genau-
en Überlegungen: Welches Kundenbedürf-
nis kann mit dem Produkt oder der Dienst-

M leistung befriedigt werden? Wer würde dafür aus welchem Grund Geld bezahlen? Vielen
Gründern fehlt es an einem klar definierten Geschäftsmodell – sie scheitern daran, dass
sich »nur« aus einer guten Ideen selten gute Unternehmen bauen lassen.

Problematisch gestaltet sich auch ein »wildes Drauflosentwickeln«, um ein möglichst
komplexes und umfassendes Produkt zu präsentieren. Dass der Kunde diese Vielfalt – die
das Team in der Regel sehr viel Zeit und Geld gekostet hat – aber meistens gar nicht
benötigt, stellt sich oft erst spät heraus. Das Start-up sollte daher zur Überprüfung der
Geschäftsidee einen schlankeren und kundenorientierten Ansatz wählen und moderne
Methoden, beispielsweise »Design Thinking«1, nutzen. Durch ein Kundenfeedback im frü-
hen Stadium entsteht so mehr Sicherheit. 

Die erste Frage, die ich einem Team in meiner Beratung stelle, lautet: »Erklären Sie mir
bitte in einem Satz, was Ihre Firma macht.« In der Regel führt das dazu, dass der Grün-
der einen mehrere Minuten dauernden Vortrag hält. Manchmal verstehe ich dann grob,
was das Team macht, häufig aber auch nicht. Bei den meisten Start-ups fehlt zu Beginn
die eindeutige Definition des Leistungsangebotes und des klaren Nutzens für den Kun-
den. Auch wird die Leidenschaft, die in dem Produkt steckt, nicht deutlich. Das bedeu-
tet: Die meisten Teams definieren ihr Angebot nur aus ihrer eigenen Sicht und nicht aus

Nutzen und Mehrwert für den Kunden fehlen

Entrepreneur-in-Residence Andreas Preen (r.) berät 
jeden Freitag Start-ups und Gründer wie Dr. Elmar 
Juergens von der CQSE GmbH (l.) im gate Garching

Entrepreneur-in-Residence Andreas Preen blickt auf drei Jahre Beratung im gate zurück

Fehlerkultur aufbauen –
Vermeidbare Fehler umgehen

Gute Idee ohne schlüssiges
Geschäftsmodell

1 Design Thinking ist ein Ansatz, der zum Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer Ideen führen soll. 
Ziel dabei ist, Lösungen zu finden, die aus Anwendersicht (Nutzersicht) überzeugend sind. Im Gegensatz zu 
anderen Innovationsmethoden kann bzw. wird Design Thinking teilweise nicht als Methode oder Prozess, 
sondern als Ansatz beschrieben, der auf den drei gleichwertigen Grundprinzipien Team, Raum und Prozess 
besteht. (Quelle: Wikipedia)

Aus Fehlern lernen
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der Sicht des Kunden. Sehr häufig haben
sie nicht mit potentiellen Kunden gespro-
chen, um herauszufinden, was diese kon-
kret erwarten und brauchen. Das führt
beispielsweise zu überladenen Websites,
die vom Besucher von der Struktur her
nicht verstanden werden. Eine kurze, kla-
re und verständliche Darstellung des
Unternehmensportfolios ist somit unab-
dingbar. Für die Formulierungen sollte ein
Experte hinzugezogen werden – es wird
sich langfristig positiv auszahlen.

Vielen Teams fehlt von Anfang an eine
klare Marketing- und Vertriebsstrategie,
um ihr Produkt oder ihre Dienstleistung
erfolgreich zu verkaufen. Sie haben dafür
zwar in ihrem Businessplan eine grob
geschätzte Summe eingestellt, diese ist
aber meistens viel zu niedrig. Außerdem
ist nicht klar, welche Maßnahmen kon-
kret ergriffen werden sollen – und wer
sich im Team überhaupt um Marketing
und Vertrieb kümmert. Meines Erachtens
scheitern die meisten Start-ups genau an
diesem Punkt …
So ist es ein großer Unterschied, ob ein
Start-up sein Produkt beispielsweise nur
einmal im Jahr auf einer zentralen Mes-
se anbietet (Reisekosten + Messestand
= rund 20.000 Euro) oder ob man es an
500 einzelnen Standorten präsentieren
muss (500 Euro Reisekosten pro Besuch
x 500 Standorte = 250.000 Euro). Diffe-
renziert werden sollte auch nach den
Ansprechpartnern auf Kundenseite: Den
Bereichsleiter oder den Geschäftsfüh-
rer zu erreichen, erfordert zwei ganz ver-
schiedene Wege und eine unterschiedli-
che Art der Ansprache.

Definition der Zielgruppen
• Segmentierung nach Branchen
• Segmentierung der Ansprechpartner 
nach Hierarchie in den Unternehmen

• Definition von Zielkunden-Profilen

Wettbewerbsbetrachtung 
• nach Leistungen
• nach Aussagen
• nach kommunikativem Auftritt 

Positionierung im
Wettbewerbsumfeld
• Festlegung der Positionierungsachsen
• Positionierung der Wettbewerber
• Festlegung der eigenen Position 

Andreas Preen ist ein erfahrener
Unternehmer. Er gründete mehrere
Firmen und durchlebte mehrfach den
Gründungsprozess mit all seinen
Höhen und Tiefen. Bereits mit 18 Jah-
ren baute der Entrepreneur-in-Resi-
dence des gate seine erste Firma auf.
Sein beruflicher Weg führte ihn wei-
ter vom Junior-Berater bis zum
Management-Supervisor in der klas-
sischen Werbung und der Dialog-
Kommunikation – mit Stationen bei
foote cone & belding, Saatchi&Saat-
chi und Publicis Communications.
1995 gründete der digitale Pionier
eine der ersten Internet-Agenturen
Deutschlands: die b.a.s. interactive
und 1996 die b.a.s. ecommerce, die
er zu einem Unternehmen mit 100
Mitarbeitern und Standorten in Mün-
chen, Frankfurt und Hamburg entwi-
ckelte. Beide Firmen verkaufte er an

das internationale Publicis Commun-
ciation Netzwerk. Bei der Publicis
S.A. Paris war er anschließend aktiv
an der Entwicklung und dem Aufbau
der internationalen Digital-Strategie
der Publicis Gruppe beteiligt. Im Jahr
2000 gründete er die heutige Unter-
nehmens- und Strategieberatung
Digital Heads GmbH. Nach Projek-
ten in Shanghai, China, führte Andre-
as Preen als Berater die dmc – digi-
tal media center Internetagentur 
und Systemhaus auf die vorderen
Plätze im E-Commerce-Ranking und
restrukturierte danach die FullSix-
Gruppe in Deutschland. 
Insgesamt blickt der Entrepreneur-
in-Residence seit seinem berufli-
chen Start auf eine mehr als 20-jäh-
rige Erfahrung als erfolgreicher
Gründer, Geschäftsführer, CEO, Inte-
rim-Manager, Business Angel und
Investor, Aufsichtsrat und Beteili-
gungspartner von Digitalagenturen,
digitalen Dienstleistern und IT-Unter-
nehmen zurück. In seiner berufli-
chen Laufbahn entwickelte und
implementierte Andreas Preen mit
seinen Unternehmen und Mitarbei-
tern zahlreiche erfolgreich am Markt
agierende digitale Plattformen und
Webshops namhafter Anbieter. Seit
2013 ist er Unternehmer-Coach im
gate Garching und gibt sein wertvol-
les Wissen an junge Start-ups und
Gründer weiter. 

Keine klare Marketing-
und Vertriebsstrategie

Profilierung des Unternehmens
• Erarbeitung der Markenwerte 
• Festlegung des zentralen 
Kundennutzens 

Strukturierung des 
Leistungsangebots
• Festlegung der übergeordneten 
Struktur

• Festlegung der Leistungsfelder
• Verständliche Betitelung 
der Leistungsfelder

Erarbeitung der Marketing- 
und Vertriebsaktivitäten
• Erstellung eines detaillierten Marke-
ting-Maßnahmen-Plans mit Kosten

• Erstellung eines Projektplanes/Timing
• Erstellung des Budgetplans für 
Marketing und Vertrieb

Die richtige Vorgehensweise für eine 
klare Marketing- und Vertriebsstrategie:
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Wenn ein Team mit mehreren Gründern
eine GmbH ins Leben ruft, dann ist das
etwas sehr Spannendes und Neues. Die
Gesellschafter sind euphorisch und verges-
sen meist, dass auch Regelungen für den
möglichen Ausstieg eines Teammitglieds
getroffen werden müssen. Ein Beispiel: Ein Gründer will nach einem Jahr ausstei-
gen und verlangt für seine Anteile an der Firma 100.000 Euro, die sie rein rechnerisch
auf dem Papier wert sein könnten. Wenn für diesen Fall nicht vorher – also schon
vor der Gründung der Gesellschaft – Szenarien besprochen und Regelungen zu Bewer-
tungen und Laufzeiten getroffen worden sind, kann dieser Fall für ein junges Unter-
nehmen das Aus bedeuten. 

Ich bin kein Rechtsanwalt und kein juristischer Berater. Aber als erfahrener Unter-
nehmer und Gründer, durch Beteiligungen an jungen Firmen, als Business Angel und
Investor und vor allem auch durch den Verkauf von Unternehmen und mehrere Due
Diligences2 sammelt man viel Erfahrung und erkennt selbst schneller die Fein -
heiten, die einem später das (Geschäfts-)Leben schwer machen können.

Die meisten eigenfinanzierten Teams haben keine wirklich erfahrenen Berater an ihrer
Seite. Kontakte aus dem Familienumfeld oder ein Rechtsanwalt können Tipps geben.
Aber sie sind keine Ratgeber, die selbst eine Firma gegründet und aufgebaut haben,
die nachts nicht schlafen konnten, weil sie bei der Bank die erste selbstschuldnerische
Bürgschaft unterschrieben haben … Es fehlt schlicht die nötige Erfahrung. Ein »All-
rounder« als Sparringspartner, der sich in vielen Bereichen auskennt, oder ein Beirat aus
zwei bis drei Spezialisten kennt die typischen Fehler und hilft, sie zu vermeiden. Quali-
fizierte Berater wissen, worauf man beispielsweise bei der betriebswirtschaftlichen Aus-
wertung achten muss oder beim Thema Steuern. 

Ich habe im Laufe der Zeit als Gründer vie-
le Fehler gemacht, aber auch sehr viel
gelernt. Um ehrlich zu sein: Ich hätte wirt-
schaftlich bestimmt erfolgreicher sein kön-
nen, wenn ich mir ab und zu einen Bera-
ter mit meiner heutigen Erfahrung an die
Seite geholt hätte. 

Mir bereitet die herausfordernde Zusam-
menarbeit mit den Teams sehr viele Freu-

de und es macht mich glücklich, etwas von den Erfahrungen, die ich im Laufe mei-
ner Zeit als Gründer und Unternehmer gesammelt habe, zurückgeben zu können. Ich
bin stolz auf die Teams, die sich so positiv und erfolgreich weiterentwickelt haben.
Viele Start-ups sind mir im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen und ich bin dann
doch etwas traurig, wenn sie eines Tages das gate Garching verlassen … und so den
nächsten wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung gehen. 

Die CQSE GmbH ist eines der gate-
Unternehmen, das in regelmäßigen
Abständen vom Entrepreneur-in-
Residence beraten wird. Gründer 
Dr. Elmar Juergens berichtet über 
seine Erfahrungen: 
»Als Start-up bieten sich einem immer
wieder Berater an, die einem sagen
wollen, wo es langgeht. Wir haben mit
den meisten dieser Coaches sehr
negative Erfahrungen gemacht. Oft
stellte sich heraus, dass die Berater
selbst nie Unternehmen gegründet hat-
ten und nicht wirklich wussten, wovon
sie sprachen. Erfolgreiche Gründer
und Unternehmer haben dagegen im
Umkehrschluss meist aufgrund ihres
eigenen Businesses wenig Zeit, um
Start-ups als Mentoren zur Seite zu
stehen. gate-Berater Andreas Preen
ist hier eine sehr erfreuliche Ausnah-
me. Er hat diverse Unternehmen auf -
gebaut und daher selbst viel von dem
durchlebt, was den Firmen im gate
noch bevorsteht. 
Was wir bei CQSE am Entrepreneur-in-
Residence neben seiner großen Kom-
petenz sehr schätzen, sind vor allem
zwei Dinge: Erstens bildet er sich
schnell eine klare Meinung – was Dis-
kussionen sehr produktiv macht. Zwei-
tens vermittelt er diese Meinung direkt
und unmissverständlich. Dabei findet
er erfreulicherweise eine Art, bei der
man sich nie vor den Kopf gestoßen
fühlt. Wir hoffen daher, dass Andreas
Preen dem gate – und auch der CQSE
GmbH – noch lange in dieser Rolle
erhalten bleibt.«

Aus der Sicht eines Unternehmens

Regelmäßig im Gespräch: Andreas
Preen (r.) mit Dr. Elmar Juergens

Regelungen für den Ausstieg
eines Gründers sind nicht getroffen

     
   

Kein erfahrener Sparringspartner an der Seite

2 Due Diligence beschreibt die sorgfältige Prüfung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick 
auf seine wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Verhältnisse, die durch einen potenziellen 
Käufer eines Unternehmens vorgenommen wird. (Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon)

In eigener Sache
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nsgesamt konzentriert sich Smart
Power auf zwei Hauptmärkte: 
Großspeicher für den industriellen

Einsatz und Regelleistungsspeicher 
für Netzbetreiber und Investoren. 
In Zukunft könnten auch die Heim -
speicher für die Eigenverbrauchs -
optimierung von Erzeugungsanlagen
eine zunehmende Rolle spielen. Die
Garchinger Firma möchte innerhalb von
fünf Jahren zu einem führenden euro-

I päischen Technologieunternehmen im Bereich Engineering, Konzep-
tion, Bau und Betrieb von intelligenten Speichersystemen werden.
Am Anfang lag der Fokus auf Großspeichersystemen für die Netz-
stabilisierung, seit 2016 kommen eigene Systeme für die Industrie
dazu.

Was sind die Hauptprobleme der derzeitigen Speichersysteme am
Markt? Aufgrund der geringen Stückzahlen sind insbesondere die Spei-
chereinheiten noch sehr teuer. Durch hohe Einkaufsvolumen, die durch
die Großprojekte gedeckt werden, kann hier eine Preisreduktion erreicht werden. Zeit-
gleich setzt Smart Power in Forschungsprojekten entwickelte Technologie ein, um die

Smart Power GmbH & Co. KG

Der Strom-Speichermarkt birgt ein riesiges Potential – ist aber noch in einer 
frühen Phase. Dies ist bedingt durch den weiteren Ausbau der erneuerbaren
Energien und die begrenzte Kapazität an bestehenden alternativen Speichern.
Den Markt aktiv von Beginn an mitzugestalten ist der Anspruch von Smart Power.
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Speicher effizienter zu gestalten. So werden gebrauchte Batterien aus Elektrofahr-
zeugen einem neuen Anwendungszweck zugeführt und mit einer neuartigen Umrich-
ter Topologie für die effektive Wandlung ausgestattet.

Durch sich rasant verändernde technische, wirtschaftliche und politische Gegebenhei-
ten ist eine hohe Dynamik in der Realisierung von Projekten gefordert. Dank des hoch-
motivierten Teams, eigenen Simulationstools und einer sehr guten Vernetzung ist Smart
Power in der Lage, Trends nah am Kunden zu erfassen, sich auf neue Gegebenheiten
einzustellen und kundengerechte Lösungen anzubieten.

Getrieben vom grünen Gedanken, der auch historisch durch die Schwesterfirma Max -
Solar geprägt ist, legt Smart Power großen Wert auf die Stabilisierung der Netze, um eine
weitere Integration von erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Höchste Priorität haben
hier die schnellen Batteriekraftwerke, die im Primärregelleistungsmarkt platziert werden.
Smart Power deckt dabei alle Elemente der Wertschöpfungskette ab: Standortentwick-
lung, Technische Planung, Finanzierung, Einkauf, Bau, Wartung und Controlling.

Im zweiten Schritt rückt die Entlastung der Netze durch die Kappung von Last- und
Erzeugungsspitzen bei Industrieunternehmen in den Fokus. Durch die intelligente
Steuerung der Batteriesysteme und die Prognose von Last- und Erzeugungsspitzen
können Netzengpässe aktiv verhindert werden.

Dabei wird das Geschäftsmodell von den aktuellen Entwicklungen unterstützt, da die Prei-
se für flexible Leistung im Stromnetz stark ansteigen. Grund: Die Energieproduktion ist
zunehmend erneuerbar. Dies hat zur Folge, dass eine hohe Fluktuation der Erzeugung
besteht. Darüber hinaus ist die Produktion nur in eine Richtung steuerbar – neue Energie-
träger können abgeregelt werden, jedoch können die Sonne und der Wind nicht »gesteu-

     

Die Smart Power GmbH & Co. KG
wurde 2014 von Dr.-Ing. Franz Hauk am
gate Garching gegründet. Energiever-
sorgern und Industrieunternehmen
soll durch innovatives Energiemana-
gement und modernste Speichertech-
nologien geholfen werden, auch in
Zukunft Energie einzusparen und so
einen Beitrag zur Energiewende zu
leisten. Das zehnköpfige Team besteht
unter anderem aus sechs Ingenieuren
mit unterschiedlichen Fachrichtungen.
Sie sorgen dafür, dass aus der Vision
der Energiewende Wirklichkeit wird.

Smart Power GmbH & Co. KG
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München
E-Mail: info@smart-power.net 
Telefon: Tel.: 089 / 307 60 19 - 0
Fax: 089 / 307 60 19 - 50
Internet: www.smart-power.net

Ansprechpartner:
Dr.-Ing. Franz Hauk (Geschäftsführer)
Ulrich Bürger

ert« werden. Da gleichzeitig konventio-
nelle Kraftwerke vom Netz genommen
werden, fehlt Flexibilität im Netz, um den
Bedarf und die Erzeugung entsprechend
abgleichen zu können. Darüber hinaus ist
eine vollständige Umstrukturierung des
Stromnetzes von einem zentralistischen
System hin zu einer dezentralen Erzeu-
gerstruktur notwendig. Dies schafft hohe
Infrastrukturkosten, die durch Speicher
teilweise abgefedert werden können.

In Kooperation mit den Partnern im
Bereich Photovoltaik, Blockheizkraftwer-
ke und Elektromobilität wird aus dem
Speicher mit intelligentem Energiemana-
gementsystem das Bindeglied der neuen
Energiewelt – mit einer Eigenversorgung
von bis zu 100 Prozent.

Positionierung in einem dynamisch wachsenden Markt

Das hochmotivierte Team der Smart Power GmbH & Co. KG 
bietet vom gate Garching aus kundenorientierte Lösungen 
im Bereich Speichertechnologien und Energiemanagement an

Intelligente Speichertechnologien 
und Energiemanagement
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lektronischer Datenaustausch ist
ein Überbegriff für den Austausch
digitaler statt analoger Daten. So

ist in diesem Sinne eine E-Mail oder
auch ein Fax (zwischen zwei PCs) bereits
ein elektronischer Datenaustausch. EDI
(Electronic Data Interchange) geht
jedoch einen Schritt weiter: Hier han-
delt es sich um strukturierten elektro-
nischen Datenaustausch, also um die
automatisierte Weiterverarbeitung der
Daten ohne manuelle Eingriffe und
Medienbrüche. Das Potential von EDI
wird vor allem von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU) noch
sehr stark unterschätzt.

Und so funktioniert’s: Zunächst ersetzt EDI
Papierdokumente durch elektro nische
Dokumente. Dann werden die Daten 
in dem Dokument in einem Standard -
format übermittelt, so dass der Emp fän-
ger die Daten automatisiert weiter -
verarbeiten kann. Der Vorteil ist, dass 
es sich hierbei um einen Austausch von
Computer zu Computer ohne manuellen
Eingriff handelt. Datenfehler werden 
signifikant reduziert oder sogar ganz 
eliminiert. 

Ein Beispiel: Die Bestellung eines Kun-
den ist fast augenblicklich, zuverlässig
und exakt übereinstimmend als Auftrag
im System des Lieferanten erfasst. Es
entfällt die Postlaufzeit gegenüber der
Verwendung von Papier. Und im Vergleich
zu Fax oder E-Mail erübrigt sich die manu-
elle Erfassung des Auftrages im Liefe-
rantensystem. Bei der Rechnung ist es
genauso, nur in die andere Richtung.

E Man könnte hier von Dolmetschern sprechen, die zwischen all den vielen Sprachen
und Dialekten übersetzen können. Möchten nun beide oder auch nur eines an der Kom-
munikation beteiligten Unternehmen keine kostspielige »Dolmetscher«‚-Software 
im Hause betreiben, so können hier günstig die Produkte der COMPLAVIS® als 
Software-as-a-Service genutzt werden. COMPLAVIS® bietet eine hochperformante,
selbst entwickelte Technologie aus Deutschland als sogenanntes  EDI Clearing 
Center, das unter anderem diese »Sprachen« und »Dialekte« ohne Aufwand für den
Kunden übersetzt und übermittelt. 

EDI zum Festpreis
»Digitalisierung konkret« durch strukturierten elektroni  

Kundenbindung durch EDI

Die COMPLAVIS® GmbH hilft Firmen mit ihrem EDI Clearing Center beim 
konkreten Einstieg in die Digitalisierung – durch strukturierten elektronischen 
Datenaustausch zwischen den Geschäftspartnern, für Lieferanten und einkau -
fende Unternehmen. Dabei werden Digitalisierungspotentiale konkret genutzt.

We have a TEAM! COMPLAVIS® (hier Geschäftsführer Mario Kischporski 
mit einigen Mitarbeiter) unterstützt vom gate Garching aus Unternehmen
auf dem konkreten Weg in die Digitalisierung

»Dolmetscher« vermitteln zwischen verschiedenen Formaten
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Daten werden vom eigenen Format in eines der Standard-Formate umgesetzt und
auf gewünschtem elektronischen Weg an den Partner übermittelt. Dazu ist keine
Registrierung auf einem Portal oder ähnlichem erforderlich. Nutzt ein Geschäftspart-
ner eine eigene »Dolmetscher«-EDI-Software, so ist das COMPLAVIS® EDI Clearing
Center hiermit vollständig kompatibel. 
Die klassischen administrativen Prozesse – wie Bestellungen, Auftragsbestätigungen,
Lieferscheine, Rechnungen etc. – werden damit vollständig digitalisiert. Es fallen
keine Kosten pro Dokument, für Datenvolumen, Lizenzen oder sonstiges an. Das Preis-
modell ist ein kalkulierbarer Festpreis für Anbindung und monatliche Nutzung ohne 
Vertragsbindung.

Gegründet von Mario Kischporski und Stefan Spörrer als geschäftsführende Gesell-
schafter agiert die COMPLAVIS® GmbH aus den Standorten Garching bei München,
Regen, Regensburg, Berlin und Shenzhen (China). Mario Kischporski ist einer der
führenden EDI-Experten in Deutschland und war zwölf Jahre lang bei Amazon.de
und Amazon.com für den elektronischen Datenaustausch mit Lieferanten und Dienst-
leistern verantwortlich. Stefan Spörrer ist neben seiner Funktion bei COMPLAVIS®

Eigentümer eines führenden IT-Systemhauses in Ostbayern. 
Das hochmotivierte Team aus Wirtschaftsinformatikern, Betriebswirten, Fachinforma-
tikern und Ingenieuren unterstützt seine Kunden mit höchster IT-Sicherheit und Com-
pliance. Täglich kümmert sich die COMPLAVIS® GmbH industrieübergreifend um die
Anbindung zwischen Geschäftspartnern über Software-as-a-Service Produkte, die 
keine Installationen oder Lizenzen auf Kundenseite benötigen. 

    schen Datenaustausch

COMPLAVIS® wurde 2012 gegründet
und ist das führende EDI Technologie-
unternehmen aus Deutschland. Das
Unternehmen bietet seinen Kunden,
die sowohl Lieferanten als auch 
einkaufende Unternehmen sein 
können, EDI zum kalkulierbaren Fest-
preis ohne Vertragsbindung. Die Firma
hilft Unternehmen, den Einstieg in die
Digitalisierung konkret zu realisieren.
Dabei werden alle gängigen Datenaus-
tauschformate (EDIFACT, XML, CSV,
ZUGFeRD etc.) und Datenaustausch-
protokolle (SFTP, AS2, https, X.400 etc.)
unterstützt. Übrigens: Der Digitalbonus
Bayern kann für die Produkte von
COMPLAVIS® genutzt werden
(http://www.digitalbonus.bayern/).

COMPLAVIS® GmbH
Lichtenbergstraße 8
D-85748 Garching b. München                                                      
www.complavis.de
digitalisierungsgutschein@complavis.de
Telefon: +49(0)89 9982 990-15

Ansprechpartner:
Mario Kischporski 
Mario.Kischporski@complavis.de 

Die COMPLAVIS® Geschäftsführer Stefan Spörrer (l.) und Mario Kischporski (r.)
mit Dr. Markus Wittmann, dem bayerischen China-Repräsentanten des
Wirtschaftsministeriums, und Kirsten Brinkmann (Bayern International) 
in Shenzhen auf der China High-Tech Fair am COMPLAVIS®-Stand

EDI zum kalkulierbaren Festpreis ohne Vertragsbindung

Wer wir sind



Crowdsourcing ist weit
mehr als nur die Erledigung
kleiner Aufgaben; es geht
um gemeinsames Schaffen
von Werten – unabhängig
von Geschlecht, Religion,
Herkunft und Bildung. Ein
Text von Michael Gebert,
Vorstandsvorsitzender des
Deutschen Crowdsourcing

Verbands.

Crowdsourcing – mobile Arbeitswelten
mit offenen und flexiblen Strukturen
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ie Auffassung von Arbeit in Deutschland basiert auf einem historisch gewach-
senen industriellen Verständnis. Traditionell stark organisierte Vertretun-
gen der Arbeitnehmerschaft sichern faire Arbeitsbedingungen und Entloh-

nung. Die Einführung des Mindestlohns ist Ausdruck dieses wichtigen sozialen
Anspruchs. 

Doch gerade bei den jüngeren Generationen haben sich in den letzten zehn Jahren
das Verhältnis zu Arbeit und das grundlegende Verständnis, was Arbeit ist, stark
verändert. Ubiquität und Always-on-Mentalitäten sind einige der Bausteine einer 
neuen Interpretation von Arbeit. Neue Beschäftigungsverhältnisse und zukünftige 
Formen der Zusammenarbeit finden immer mehr im Spannungsumfeld von Crowd -
sourcing statt – mobile Arbeitswelten mit offenen und flexiblen Strukturen sind gefragt.
Crowdsourcing und damit Crowdworking, bei dem eine heterogene, undefinierte 
Gruppe von Personen zeitlich und räumlich unabhängig an einem gemeinsamen Ziel
arbeitet, sind Ausdruck dieser Veränderung. 

Durch den grenzüberschreitenden Ansatz und der globalen Beteiligung der Crowd
kommt es jedoch auch zu Konflikten im Zusammenhang mit dem hohen sozialen
Anspruch deutscher Arbeitskultur. Dies ist einer der Gründe, warum wir als Crowdsour-
cing Verband in Zusammenarbeit mit den führenden deutschen Crowdsourcing Anbie-
tern im letzten Jahr einen tiefgreifenden gemeinsamen »Code of Conduct« (Leitfaden
für eine gewinnbringende und faire Zusammenarbeit zwischen Crowdsourcing-Unter-
nehmen, Kunden und Crowdworkern) verabschiedet haben, an dem sich alle deutsche
Anbieter orientieren. In Zusammenarbeit mit der IG Metall und dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales ist der »Code of Conduct« jetzt weiterentwickelt wor-
den und wird in einer Version 2.0 im Dezember auf dem diesjährigen Event »Crowd
Dialog« in München vorgestellt. Darüber hinaus schaffen europäische und interna-
tionale Transferwährungseinheiten über Plattformen wie Hyve oder innosabi den Rah-
men, um den Mindestlohn als Mindeststandard bei der Bezahlung deutscher Mitar-
beiter einzuhalten.

Eine aktuelle internationale Strukturanalyse der Mitarbeiter von Crowdsourcing-
Projekten deckt noch ein weiteres hochaktuelles Spannungsfeld auf: Gezeichnet
von der Alterspyramide und der Prognose einer deutlich alternden Gesellschaft wird
es immer wichtiger, bereits aus dem regulären Berufsleben ausgeschiedenen Arbeits-
kräften weiterhin einen flexiblen Zugang zu Arbeit zu ermöglichen. Senioren, Rent-
ner aber auch immobile Personengruppen können durch Crowdsourcing zu wichti-
gen Taktgebern und Mentoren werden.

Crowdsourcing
Crowdsourcing bezeichnet die Aus -
lagerung traditionell interner Teilauf-
gaben an eine Gruppe freiwilliger
User, z. B. über das Internet. Diese
Bezeichnung ist an den Begriff 
Outsourcing angelehnt, die Auslage-
rung von Unternehmensaufgaben 
und -strukturen an Drittunternehmen.
Quelle: Wikipedia

Crowd Dialog 16 in München
Die führende Praxis- und Wissens-
Konferenz zu Crowdfunding, Crowd-
sourcing und Crowdinnovation in
Europa findet am 1. Dezember 2016 in
der IHK für München und Oberbayern
(Orleansstraße 10, 81669 München)
statt. 
Weitere Informationen und
Anmeldung unter
www.crowddialog.de 

D

»Code of Conduct« sichert eine 
gewinnbringende und faire Zusammenarbeit
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rau Krex, welche Themen behandeln Sie in Ihrer Beratung?
Grundsätzlich ist es uns sehr wichtig, eine ganzheitliche Beratung zu bieten. Da
wir fachlich natürlich nicht alles abdecken können, haben wir Kontakt zu verschie-

densten Experten und Verbundpartnern, die uns mit ihrem Fachwissen zusätzlich unter-
stützen. Gerne geben wir auch Tipps wo sich der Gründer selbst diese Informationen
holen kann. Ansonsten geben wir für alle Grundlagen die Starthilfe: Tipps für den Busi-
nessplan, Hilfe bei Anträgen, Hinweise auf Chancen und Risiken, Checklisten und vie-
les mehr. Unsere Kernkompetenzen sind die Themen Finanzierung, Vermögensaufbau,
Versicherung und Fördermittel. Vor den Beratungsgesprächen bereite ich mich intensiv
auf die Existenzgründer und ihre individuellen Anforderungen vor.

Was sind die besonderen Vorteile für Gründer, die sich für eine Beratung bei
Ihnen entscheiden?
Mit der Sparkassenfinanzgruppe haben wir einen starken Wissens- und Branchendienst
im Hintergrund, der uns mit Informationen und Kennzahlen verschiedener Geschäfts-
zweige versorgt. Dieses Know-How geben wir auch offen an unsere Kunden weiter, die
sich damit einen Überblick über Umsätze und Mitarbeiterzahlen anderer Unternehmen in
ihrer Branche verschaffen – und die eigenen Planungen damit auch vergleichen können. 

In welchem Stadium der Gründung kommen Unternehmer in spe zu Ihnen?
Wir haben die komplette Bandbreite – vom absoluten Neustarter bis zum Gründer, der
quasi kurz vor der Einführung seines Produkts oder seiner Dienstleistung steht. Jedem
widmen wir unsere volle Aufmerksamkeit. Wir haben auch keine Brancheneinschrän-
kungen, jeder Existenzgründer ist bei uns willkommen. 

Wie lange betreuen Sie einen Existenzgründer im Schnitt?
Das ist ganz unterschiedlich und geht von der einmaligen Beratung bis zur jahrelangen
Betreuung. Es gibt keine festen Vorgaben, in der Regel betreuen wir die Gründer min-
destens drei Jahre.

Können Sie Tipps geben für die Bereiche, wo es bei den meisten Gründern »hakt«?
Oftmals sind die Businesspläne zu optimis-
tisch kalkuliert, was die Kosten- und Um -
satzprognose angeht. Gründer und Start-
ups sollten fundiert planen und vor allem
auch Puffer einbauen. Manche Kosten wer-
den oft schlichtweg vergessen. Auch brau-
chen die meisten Unternehmen eine län-
gere Anlaufphase, bis sich Erfolg einstellt.
Die Liquiditätsplanung ist auf mindestens
zwei Jahre anzulegen und danach auch 
der Kapitalbedarf zu richten. Sonst ist im

schlimmsten Fall nach einem Jahr bereits
das Geld verbraucht, das eigentlich meh-
rere Jahre hätte reichen sollen. Ein wich-
tiger Tipp zudem für »Quereinsteiger«:
Holen sie sich bei Wissenslücken eine 
fachlich qualifizierte Person mit ins Boot
– sei es im Bereich Betriebswirtschaften
oder aus dem jeweiligen Fachbereich. 

Kostet die Beratung der Kreisspar-
kasse etwas?
Nein, die Beratung ist kostenlos. Wir
sehen das auch als unseren öffentlichen
Auftrag. Natürlich freuen wir uns, wenn
die Existenzgründer später unsere Kun-
den werden, das ist aber kein Muss. 

Man merkt, sie sind mit Begeisterung
bei der Sache. Was macht Ihnen am
meisten Spaß in Ihrem Job?
Ich finde es sehr spannend, mit welchen
vielfältigen und manchmal ungewöhnli-
chen Ideen die Gründer und Start-ups zu
uns kommen. Sie dann über längere Zeit
zu begleiten und zu sehen, wie sich die
Ideen entfalten, ist faszinierend. Man
ist durch die Beratung quasi ein kleiner
Teil ihres großen Projekts. 

Stefanie Krex
Kreissparkasse München 
Starnberg Ebersberg 
Firmenkundencenter Nord
Bezirksstraße 13a
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 / 23 801 6232
Fax: 089 / 23 801 976232
E-Mail: stefanie.krex@kskmse.de 

»Ein kleiner Teil 
eines großen Projekts«

Interview mit Existenzgründerberaterin Stefanie Krex

Businessplan, Fördermittel, Darlehen – wer eine Firma gründet, muss auf
unzählige Dinge achten. Licht ins Dunkle bringen die Existenzgründungs-
berater der Kreissparkasse. Sieben Stellen hat die Bank im Münchner 
Umland neu geschaffen. Für den Landkreis Nord ist Stefanie Krex zuständig.

Stefanie Krex

F
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Von vielen Geschäftsideen erfährt oft nur ein Bruchteil der Zielgruppen, weil 
junge Start-ups die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vernachlässigen. Doch wer
im Wettbewerb wahrgenommen und von Stakeholdern verstanden werden will,
muss von Anfang an professionell kommunizieren. Frank Brodmerkel gibt Tipps.

tart-ups müssen sich schnell vom »Niemand zum Jemand« entwickeln, um sich
im Kampf gegen die Konkurrenz um Finanzierung, Mitarbeiter und nicht zuletzt
um Kunden zu behaupten. Doch nur ein Bruchteil der Jungunternehmer inves-

tiert von Anfang an Zeit und Geld in die eigene professionelle Kommunikation. Damit
begehen sie den ersten großen Fehler, denn schon immer galt: »Was nicht in den
Medien steht, ist unwichtig!« Egal ob B2B oder B2C – Marken, Produkte und Dienst-
leistungen werden laufend verglichen. Wenn Unternehmen nicht gefunden werden,
existieren sie nicht. Hier tut professionelle Pressearbeit Not.

Aber: Pressearbeit ist nicht Marketing! Redaktionelle Platzierungen in Medien lassen
sich nicht kaufen. Stattdessen ist Pressearbeit anspruchsvolle Kopfarbeit und ein unver-
bindliches Angebot an den Journalisten. Der entscheidet unabhängig, was er veröffent-
lichen wird. Hartnäckiges Nachfassen, Betteln und Drohen sind grobe Fehler, die
Start-ups in der Zusammenarbeit mit der Presse unbedingt unterlassen sollten.

Ein Großteil der Start-ups ist oft ausschließlich im Social Web und Internet unter-
wegs. Doch Stakeholder wie Investoren, Mitarbeiter und Kunden suchen ihre Infor-
mationen über weit mehr Kanäle. Wo komplexe Informationen verständlich und 
glaubwürdig vermittelt werden sollen, ist Pressearbeit in klassischen (Fach-)Medien
unverzichtbar. Fachmedien sind weiterhin die wichtigste berufsbezogene Informa-
tionsquelle professioneller Entscheider in Deutschland1, 94 Prozent der B2B-Kern -
zielgruppe werden so erreicht. Social Media ist im B2B-Sektor dagegen eher zweit-
rangig. Und: Eine aktuelle Studie zum Thema »Recherche 2016« zeigt, dass
Pressemitteilungen für Journalisten die meistgenutzte digitale Quelle sind, noch
vor Suchmaschinen. Abgeschlagen auf den hinteren Plätzen landen dagegen soziale
Netzwerke und Blogs.2

In ihrer Kommunikation können Start-ups und junge Gründer schnell vieles falsch
machen: zu wenig Information, zu viel, zu allgemein, zu spät, falsche (An-)Sprache,
etc. Da bieten PR-Profis eine wichtige Unterstützung. In Sachen Kommunikation
helfen PR-Fachleute, Themen und Kernbotschaften in geeignete Inhalte zu trans-
ferieren und in die Medien zu transportieren. Das ist effizienter, als fehlgeschlage-
ne eigene Kommunikationsversuche, die nicht zur gewünschten Aufmerksamkeit
bei den Zielgruppen führen.

Wie professionelle Unternehmens-PR zum Erfolg von Start-ups beiträgt

Von Anfang an kommunizieren!

Frank Brodmerkel, Inhaber der Münch-
ner Agentur GRÜNE WELLE KOMMU-
NIKATION, ist Kommunikationsprofi mit
fast 20 Jahren Berufserfahrung im Tech-
nologiebereich. Er erleichtert Start-ups
aus dem Technologie- und Cleantech-
Bereich mit passgenauer Kommunika-
tion und speziell konfigurierter Pres-
searbeit zu fairen Festpreisen den Start
in ihren Business-Alltag. Informationen
unter http://gruenewellepr.de/
expertise/leistungen

GRÜNE WELLE KOMMUNIKATION
Inh. Frank Brodmerkel

Notburgastr. 3
80639 München

Telefon: +49 (0)89-203 494 94
Fax: +49 (0)89-178 761 47

E-Mail: kontakt@gruenewellepr.de 
Internet: www.gruenewellepr.de 

S

Kommunikationskanäle richtig nutzen

1 Das zeigt die neue B2B-Entscheideranalyse 2015/16 der Deutschen Fachpresse.
2 Die detaillierten Ergebnisse der Befragung »Recherche 2016: Wie Journalisten heute arbeiten« 
ist dem Whitepaper zu entnehmen, dass über die news aktuell-Website heruntergeladen werden kann. 

PR-Profis helfen, Themen in die Medien zu transportieren



Munich Startup ist das offizielle Start-up Portal für
München und die Region. Das Portal erhöht 
die Transparenz innerhalb der Gründerszene und
fördert die Vernetzung von Gründerinnen und 
Gründern mit möglichen Partnern, Investoren und

Mentoren. Alle wichtigen Stakeholder der Münch-
ner Szene wirken hierbei mit. Ziel ist es, München und

die Region zur ersten Wahl für wachstumsstarke Jung -
unternehmer in Europa zu machen.

Neuigkeiten aus der Münchner Start-up- und Gründerszene
finden Sie auf der Website www.munich-startup.de. 
Wir haben einige aktuelle News für Sie zusammen-
gefasst: 

DDas Münchner Cleantech-Start-up Electrochaea GmbH
baut gemeinsam mit dem Energieversorger MVM (Magyar
Villamos Művek) in Ungarn die weltweit erste Power-to-
Gas-Großanlage. Betreiber der Anlage ist die Power-to-Gas
Hungary Ltd, ein Joint Venture von Electrochaea und dem 
zur MVM Gruppe gehörigen Forschungs- und Entwicklungs-
inkubator Smart Future Lab Plc. Die Anlage nimmt bis zu zehn
Megawatt auf und wandelt den Strom durch biologische
Methanisierung in Gas um. Das so produzierte Biomethan
kann gespeichert und direkt in das bestehende Erdgasnetz
eingespeist werden. 

DDas Münchner Erfolgs-Start-up NavVis vermisst jetzt
auch den Big Apple. Von New York City aus möchte das Unter-
nehmen den amerikanischen Markt aufrollen. Mit einem eigens
entwickelten Trolley erfassen die Münchner Innenräume in
3D. Die Daten können dann visualisiert und zur Navigation
via Smartphone-App genutzt werden.

DGute Neuigkeiten aus dem Hause Shore: Das Münchner
Start-up konnte mit Udo Walz einen prominenten Kunden für
sich gewinnen. Überzeugt hat den Berliner Starfriseur vor allem
die Möglichkeit der Online-Terminbuchung sowie der Kun-
denverwaltung des Digitalisierungs-Spezialisten aus München.
Insgesamt arbeiten 29 Mitarbeiter mit den Shore Lösungen.
Dabei steht insbesondere die Online-Booking-Funktion im Fokus.
Walz, einer der meistgefragtesten Friseure der Welt, und sein
Team können damit allen Kunden eine einfachere und beque-
mere Terminbuchung ermöglichen – 24 Stunden am Tag.

Quelle: www.munich-startup.de
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Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im 
Frühjahr 2017. Darin finden Sie
• gatePEOPLE – Zwei spannende Unternehmen aus 
dem gate stellen sich vor 
• gateEVENTS – Aktuelle Veranstaltungen und
Workshops im Garchinger Gründerzentrum  
• gateNEWS – Neuigkeiten aus der Gründerszene
sowie viele andere Themen, die für Start-ups 
wichtig sind.

Fachbuchtipp
Aus den Reihen der gate-Mieter

Der Letzte verlässt morgens das Haus: Alle
Lichter schalten sich automatisch ab,
die Heizung fährt herunter und war-
mes Wasser wird erst kurz vor der
Heimkehr seiner Bewohner wieder
bereitgestellt. Ein Haus, das mitdenkt,
ist kein Traum mehr, sondern Reali-
tät! Die notwendige Technologie steht
bereits heute zur Verfügung. gate-Mie-
ter und Deutschland-Geschäftsführer der
Infel AG, Frank Völkel, zeigt in seinem Buch
»Smart Home – Bausteine für Ihr intelligentes Zuhau-
se« umsetzungsfähige Lösungen für geringeren Energieverbrauch
und mehr Lebensqualität. Mit vielen Fotos und leicht verständ-
lichen Abbildungen hilft das Buch auch technischen Laien bei der
Planung eines Neubaus oder der Modernisierung. »Es ist das
zweite Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe. Das
erste Buch trägt den Titel ›Smart Home mit KNX‹ und richtet 
sich eher an ambitionierte, technisch orientierte Bauherren«,
berichtet Frank Völkel. Zum Thema »Smart Home« hält der
Geschäftsführer auch Vorträge in Deutschland und der Schweiz.
Zu bestellen ist das Fachbuch über Amazon oder direkt über
den Haufe Fachbuch-Shop
(https://shop.haufe.de/
toptitel-vermieter).

Übrigens: Zum 1. Januar 2017
startet Frank Völkel offiziell mit
der Firma Smartest Home, die
der »Berater und Anbieter von
smarter Haustechnik« sein
wird. Smartest Home führt
zukünftige Bauherren ein in die
Welt von Smart Home anhand
von Erklärvideos und illustrier-
ten Beiträgen mit Grafiken,
Tipps und Tricks.

Smart Home – Bausteine für 
Ihr intelligentes Zuhause
(Verlag: Haufe-Lexware, 49,95 €)
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