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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

»Einfach mal loslegen« 
und eine Idee rasch mit
einem Prototypen erlebbar 
zu machen ist extrem hilf-
reich, um frühzeitig die

Stärken und Schwächen einer Geschäfts-
idee herauszufinden und zielgerichtetes 
Kundenfeedback für den nächsten Entwick-
lungsschritt einzuholen. Dieses »rapid pro-
totyping« ist ein wesentlicher Baustein der
»Design Thinking«-Methode, die in den 
letzten Jahren (nicht nur) für Startups so
bedeutend geworden ist. Dennis Fischer
stellt uns die Methode als Experte in die-
sem Heft näher vor.

»GO MAKE SOMETHING» – so lautet auch
das Motto im Nachbargebäude des gate
Garching, dem MakerSpace. Dort finden Sie
eine öffentlich zugängliche, 1.500 Quadrat-
meter große Hightech-Werkstatt, in der sich
Ideen und Innovationen in Form von Proto-
typen und Kleinserien realisieren lassen.
Neben der unmittelbaren Nähe haben die
Startups im gate einen weiteren Vorteil:
Exklusiv für unsere Mieter gibt es die 10er-
Karte zu Sonderkonditionen und zwei Ein-
weisungskurse kostenlos! Einzelheiten 
finden Sie auf Seite 8. 

Zwei Unternehmen, die »prototyping« 
schon längst erfolgreich umsetzen, finden
Sie als Portrait in  diesem Heft: Die Firma 
MOTIUS, seit drei Jahren und mittler -
weile mit knapp 30 Mitarbeitern im gate
Garching, entwickelt und forscht für große
Konzerne und hat unlängst einen neuen
Standort in Dubai eröffnet. Die Firma
STECNIUS UG (Solos Mirrors), einer unse-
rer Neuzugänge im Jahr 2017, macht mit
einem intelligenten Spiegel jede Fitness-
übung zu einem Erlebnis – und hat schon
erste begeisterte Kunden. 

Viel Spaß beim Lesen und »Machen«!

Ihr 

Christian Heckemann
Geschäftsführer gate Garching 
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gateNEWS

Fortbilden, vernetzen, feiern: 
Die gate-Events im zweiten Halbjahr
Ein interner Tag der offenen Tür, ein großes Sommerfest mit allen Mietern, die
erneute Beteiligung am Techfest der UnternehmerTUM als Partner und vieles 
mehr – das zweite Halbjahr 2017 war gut gefüllt mit Veranstaltungen im und um
das Garchinger Technologie- und Gründerzentrum. 

Das gate zum Schmunzeln
Bevor sich das vorhergesagte Schmuddelwetter bei uns breit

macht, wird unser Parkplatz vom herumliegenden Laub befreit. Wer nicht möchte,
dass auch sein Auto eingesaugt wird, möge doch bitte seine Limousine an diesen
beiden Tagen an einem anderen Platz abstellen. 

Hihi, ich hätte ja große Lust zu testen, ob Ihr es wirklich schafft,
mein Auto einzusaugen … 

Wir haben einen Laubsauger bestellt, der Fahrzeuge bis zu einer 
Tonne einsaugen kann. Fällt Ihr Auto darunter?

1.320 kg bis 1.460 kg – ha, mein Auto ist sicher! 

Das Müllauto kommt nicht zu den Mülltonnen. Bitte fahren Sie
dringend das blaue Auto, Kennzeichen  M-SC 131, weg - Danke!

Das Müllauto hat doch vorne so Zinken dran … Könnte es nicht
selbst …

… oh, welch Idee! Es wurde gerade eingeladen …

Rundmail gate 1:

Antwort Mieter:

Antwort gate:

Rundmail gate 2:

Antwort Mieter:

Antwort gate:

Antwort Mieter:

Weiterbildung: 
Spannender Tax-
Workshop im Juli

Kulinarik: Leckeres
Grillbuffet beim 
Sommerfest im Juli

Spaß und Spiel: 
Erstsemester bei 

der Campus Rallye 
im Oktober
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… dass das gate Garching ein neues
Farbkleid bekommen hat? Den ganzen
Sommer über werkelten fleißige Maler
an der Außenfassade: Zuerst wurden
die Mauern gereinigt, dann kleine
Schäden und Fugen repariert und
schließlich mit einem zweifachen
Anstrich versiegelt. Im Zuge der Reno-
vierungsarbeiten frischten die Maler
nicht nur das gate-Orange an der Fas-
sade neben dem Eingang auf (siehe
Bild), sondern ergänzten die Wegefüh-
rung auch um eine gut sichtbare „Ein-
gang“-Beschriftung an der mittig ste-
henden Werks- und Lagerhalle. Nun
findet man noch leichter vom
Parkplatz und der Lichtenbergstraße
zum Garchinger Technologie- und
Gründerzentrum! 

Wussten Sie schon...

Buchtipp

Rework 
Business intelligent & einfach
von Jason Fried und David Heinemeier Hansson
(Riemann Verlag, 29,90 €)

Wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, benötigt es angeblich hoch bezahlte
Direktoren, lange Meetings, ein großes Werbebudget, Fünfjahrespläne und vor
allem ständiges Wachstum. So weit die Theorie. In der Praxis kommen die Soft-
ware-Unternehmer Jason Fried und David Heinemeier Hansson schon seit zehn
Jahren ohne all das aus – und haben Erfolg. Die Autoren repräsentieren eine
zukunftsweisende Geschäftskultur, die dabei ist, die alten Konzern-Dinosaurier
das Fürchten zu lehren. Smart sind die neuen Unternehmer, beweglich, unprä-
tentiös und technisch auf der Höhe. Arbeit ist für sie kein Selbstzweck, und
Lebensqualität gehört ebenso zum Business wie die unvermeidliche menschli-
che Unzulänglichkeit. Nüchtern und wirksam setzt sich »Rework« von hoch-
trabenden Begriffen wie »Reform« oder »Revolution« ab. Entstanden ist eine
ketzerische »Business-Bibel«, die keine Management-Phrasen herbetet, sondern Mut macht zu echter
Eigenständigkeit. Zu Recht schrieb ein Rezensent: »Sie können dieses Buch ignorieren, aber auf eigene Gefahr«.
(Quelle: Verlag)

gate IN & OUT

Inveox GmbH 01.11.2017 www.inveox.com Maria Driesel

STECNIUS UG 15.09.2017 www.solosmirrors.com              Giorgi Khubua
(haftungsbeschränkt)

amagu GmbH 31.07.2017 www.amagu.de Armin Kobler

CEI GmbH 31.07.2017 www.ceisoftware.com Arnold Holler

Flare Technologies GmbH                           31.07.2017          www.flare.org Henning Helmbrecht

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und ein Prototyp sagt mehr als 
tausend Bilder. Warum Prototyping im Design Thinking so wichtig ist 
und was genau eigentlich Design Thinking ist, erklärt Dennis Fischer,
Gesellschafter der Münchner Innovationsberatung methodworks.

esign Thinking. Diese Methode ist aktuell in aller Munde und vor allem in der
Startup-Szene sehr beliebt. Woher kommt dieser Begriff aber überhaupt, han-
delt es sich dabei wirklich um eine Methode und was verbirgt sich dahinter?

Eine der treibenden Kräfte der Bewegung ist David Kelley. Der gelernte amerikanische
Elektroingenieur war fasziniert von dem Fach »Produktdesign«, in dem er 1978 in Stan-
ford seinen zweiten Abschluss machte. Er hat die weltweit bekannte Design- und Inno-
vationsberatung IDEO mitbegründet und die d.school in Stanford aufgebaut. Diese »Erfin-
derschule« lehrt Design Thinking und sieht sich selbst als »Hub of Innovation«. Finanziell
möglich gemacht hat den Aufbau der d.school Hasso Plattner, der Mitbegründer von SAP,
mit einer Spende über 35 Millionen Dollar. Er gründete dazu auch ein Pendant in 
Potsdam, das »Hasso-Plattner-Institut«. Diese Institutionen haben dazu beigetragen, dass
Design Thinking in den USA und im deutschsprachigen Raum so populär wurde.

Design Thinking lehnt sich an ausgewählte und teilweise vereinfachte Prinzipien 
und Methoden des Designs an. In multidisziplinären Teams versuchen Design Thinker
Probleme zu lösen und dabei immer den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Daher
wird dieser Ansatz oftmals auch als »humand centered design« bezeichnet. Probleme
sind dabei Innovationschancen – und keine Hindernisse. Für einen erfolgreichen Innova-
tionsprozess sind einige Voraussetzungen nötig: zum einen ein Team aus diversen
Diszi pli nen, Abteilungen und Hierarchieebenen, um mit Hilfe verschiedener Blickwinkel,
Erfahrungen und einer kontroversen Diskussion ein herausragendes Ergebnis zu errei-
chen. Die zweite Voraussetzung des Design Thinkings ist das Visual Thinking. »Ein Bild
sagt mehr als tausend Worte«: Wir alle kennen diesen Spruch. Und wenn man einmal
in einem interdisziplinären Team mit Menschen verschiedener Hintergründe zusammen-
gearbeitet hat, versteht man, wie viel einfacher es ist, eine Idee anhand von einer 
Skizze zu erläutern, als sie mit Worten beschreiben zu müssen. 

Genau diesen Effekt macht sich Design Thinking zu Nutze und versucht, so wenig wie
möglich in Worten und so viel wie möglich in Bildern auszudrücken. Die Qualität der 
Skizzen oder Prototypen ist dabei vorerst zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass der Inhalt
klar und einfach vermittelt wird. Das Visual Thinking führt zu einem der wichtigsten
Aspekte des Design Thinkings, dem »Prototypen«. 

Um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erschaffen, die wirklich auf den 
Kunden ausgerichtet ist, sollte dieser aktiv mit in den Entstehungsprozess einbezogen
werden. Dies funktioniert am besten, indem man den jeweils aktuellen Ideen- oder

D

»Ein Bild sagt mehr als tausend Worte«

Design Thinking Experte Dennis Fischer über Rapid Prototyping

Show, don’t tell!

Experte Dennis Fischer ging nach dem
Studium, welches er in Frankreich
beendet hat, nach Berlin, um in
verschiedenen Startups, vor allem im
E-Food Bereich, zu arbeiten. Seit drei
Jahren lebt und arbeitet er in
München, wo er berufsbegleitend eine
einjährige Zusatzqualifikation an der
Hochschule München in den
Bereichen Entrepreneurship, Design
Thinking und Lean Startup absolvierte. 
2016 hat er mit zwei weiteren Kollegen
die Innovationsberatung methodworks
gegründet. Sie helfen Unternehmen,
Hochschulen und Startups mit Hilfe
von Innovationsmethoden schnell und
effektiv neue Geschäftsmodelle und
Ideen zu generieren, oder bestehende
Strategien an die Zukunft anzupassen.
Die genaue Form der Zusammenarbeit
hängt dabei vom gewünschten Grad
der Unterstützung ab. Das Spektrum
von methodworks reicht von der
Durchführung eintägiger Design Thin-
king Workshops bis zur Durchführung
und Steuerung kompletter Projekte.
methodworks profitiert dabei von
einem großen weltweiten Netzwerk an
Experten, die je nach Projektanforde-
rungen hinzugezogen werden können.  
Bei weiteren Fragen können Sie 
Dennis Fischer gerne kontaktieren: 
dennis.fischer@methodworks.de   
www.methodworks.de

»The best way to experience an experience, is to experience it.« 
(William Grant »Bill« Moggridge)



man wochenlang an einer Idee bastelt, die vielleicht keinerlei Abnehmer am 
Markt findet. Im Anschluss muss der Prototyp an die Bedürfnisse der Nutzer ange-
passt werden.

Außerdem ist die richtige (»right«) Wahl der Art des Prototypen wichtig. Im Grunde
genommen ist jedes Team frei, wie es den Prototypen darstellen möchte. Ange -
fangen bei Post-it-Skizzen über Legofiguren bis hin zu Rollenspielen und digitalen
Klick-Dummys ist alles möglich. 

Wichtig ist dabei zu verstehen, dass es meistens völlig ausreichend ist, die Funk-
tionalitäten vordergründig zu präsentieren, ohne im Hintergrund eine einzige Zeile
Code geschrieben oder ein real funktionierendes Produkt entwickelt zu haben.

Hierfür gibt es mittlerweile sehr gute kostenlose Tools wie https://marvelapp.com
oder https://prottapp.com, mit deren Hilfe man innerhalb einer Stunde eine App
ausreichend simulieren kann.
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Entwicklungsstand in Form eines Proto-
typen für den Kunden physisch erlebbar
macht. In fast jedem Design Thinking Pro-
jekt gibt es jedoch zwei limitierende Res-
sourcen: Zeit und Geld. 

Aus diesem Grund startet man zu
Beginn mit so genannten »Low-Reso-
lution Prototypes« und entwickelt 
diese im Laufe der Zeit zu »High-Reso-
lution Prototypes« weiter. Einfach erklä-
ren kann man das an der Auflösung
eines Fernsehers: Natürlich sieht man
sich ein Fußballspiel lieber in Full HD
Auflösung an, aber wenn es nur darum
geht zu erkennen, ob die Mannschaft
mit den blauen oder den roten Trikots
ein Tor erzielt, genügt auch eine ver-
pixelte Darstellung.

Ein guter Prototyp sollte dabei immer
drei Eigenschaften erfüllen: Rough,
rapid, right!

Er muss gerade gut genug sein (»rough«),
dass der potenzielle Nutzer die Kern-
eigenschaften versteht und sich dabei
lediglich auf die wichtigsten Features
des Produktes konzentriert. Wenn man
also herausfinden möchte, ob der Kun-
de beispielsweise bereit wäre, über eine
App einen Zahnarzttermin zu vereinba-
ren genügt es, wenn man ihm dieses
eine Feature zeigt. Er muss in diesem
Schritt weder seine persönlichen Daten
ändern können, noch den Login-Prozess
durchlaufen. 

Gleichzeitig sollte der Prototyp schnell
(»rapid«) erstellt werden können, um
verschiedene Hypothesen zeitnah zu
testen. Es soll vermieden werden, dass

»Fail early to succeed sooner.« 
(Tim Brown)

Rough, rapid, right: Beim Prototyping 
konzentriert man sich auf das Wesentliche
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Aber auch ein Business Modell ist eine
Art Prototyp, der helfen kann, dem Kun-
den ein Geschäftsmodell zu erklären und
schnell Feedback einzuholen. Hier ver-
wendet man meist Frameworks, wie bei-
spielsweise den Business Model Canvas,
welcher auf folgender Seite näher be-
schrieben ist: https://strategyzer.com.

Es ist jedoch nicht nur so, dass Prototypen
für simple Produkte oder Dienstleistungen
verwendet werden. Auch in technischen
Bereichen wie dem Bau von Gasturbinen
verwendet zum Beispiel die Firma General
Electric Rapid Prototyping. Ein kurzes Video
wie GE Design Thinking einsetzt, ist hier 
zu finden: https://www.ge.com/digital/
content/what-design-thinking-video

Der Prototyp ist jedoch wertlos, wenn er
nicht korrekt getestet wird. Hierbei gilt
das Motto: 

Buchempfehlungen zur Vertiefung
Wer noch tiefer in das Thema Proto-
typing einsteigen möchte, dem seien 
folgende vier Bücher empfohlen: 

1) Falk Uebernickel & 4 weitere Auto-
ren: Design Thinking - Das Handbuch.
Frankfurter Allgemeine Buch. 2015. 

2) Tim Brown: Change by Design: 
How Design Thinking Transforms
Organizations and Inspires Innovation.
Harper Business. Als eBook verfügbar.
2009. 

3) David Kelley & Tom Kelley: Creative
Confidence: Unleashing the Creative
Potential Within Us All. Harpercollins
Publishers. 2015. 

4) Nigel Cross: Design Thinking:
Understanding How Designers 
Think and Work. Bloomsbury. 2011.

5) Michael Lewrick, Patrick Link & 
Larry Leifer: Das Design Thinking
Playbook: Mit traditionellen, aktuellen
und zukünftigen Erfolgsfaktoren. 
Vahlen. 2017.

Anders formuliert: Der Kunde sollte den
Prototypen selbst entdecken und dabei
seine ersten Gedanken laut ausspre-
chen dürfen. Denn: Das Ergebnis fällt
weniger aussagekräftig aus, wenn der
Entwickler dem Nutzer alle Eigenschaf-
ten des Prototypen erläutert, bevor er
ihn um Feedback bittet.

Dabei sollte der Entwickler offen für
Feedback jeder Art sein und seine eige-
nen Gedanken und Gefühle hinten
anstellen, um, wie schon in der Ein-
leitung beschrieben, den Kunden wirk-
lich zu 100 Prozent in den Mittelpunkt
zu stellen. 

Ein kurzes animiertes Video zum Tes-
ten von Prototypen findet sich hier:
https://vimeo.com/78645037

»Show, don’t tell!«

Kritisches Feedback erwünscht:
Der Kunde steht immer im Mittelpunkt
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ie haben durch die gateWAY-
Coverstory Lust bekommen, selbst
einen Prototypen zu entwerfen,

oder Ihre vorhandenen Produkte weiter-
zuentwickeln? Und Sie sind Mieter im
Garchinger Technologie- und Gründer -
zentrum? Dann nutzen Sie das Maker-
Space Spezialangebot mit exklusiven
Sonderkonditionen, das gate-Geschäfts-
führer Christian Heckemann mit der
Hightech-Werkstatt verhandelt hat!  

Konkret heißt das:
l Die 10er-Mitgliedskarte kostet für
gate-Mieter einmalig statt regulär
300,- €  nur 250,- €. 

l In Verbindung mit diesem Special
bezahlt das gate bis zu zwei A- oder
B-Kurse im Wert von insgesamt max.
190,- € (einmalig pro Startup abruf-
bar für bis zu zehn Startups pro
Kalenderjahr).

S

Daraus ergibt sich eine Gesamtersparnis von 240,- €  oder fast 50 Prozent, die Sie als
gate-Mieter ganz einfach in Anspruch nehmen können.

Und so funktioniert es:
l Melden Sie sich unter team@gategarching.com, wenn Sie als Unternehmen das gate-
Special für die 10er-Karte im MakerSpace erhalten wollen. Sie bekommen dann
eine Bestätigungs-E-Mail, die Sie beim MakerSpace vorlegen. 

l Sie bezahlen die vergünstigte 10er-Karte direkt beim MakerSpace. 
l Die Rechnung für die ersten ein oder zwei Kurse geht an das gate.

Gründerzentrum kooperiert
mit Hightech-Werkstatt

MakerSpace Spezialangebot für gate-Mieter

UnternehmerTUM 
MakerSpace GmbH
Lichtenbergstraße 6
85748 Garching
Telefon: +49 (0)89 18 94 69 – 270
E-Mail: info@maker-space.de
Internet: www.maker-space.de 

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 8:00 - 22:00 Uhr
So. 11:00 - 19:00 Uhr
Feiertags geschlossen

Der MakerSpace ist eine öffentlich
zugängliche, 1.500 qm große Hightech-
Werkstatt, die Mitgliedern Zugang zu
Maschinen, Werkzeugen und Software
sowie einer kreativen Community
ermöglicht. Die Werkstatt bietet einen
Ort, um Ideen und Innovationen in Form
von Prototypen und Kleinserien zu rea-
lisieren. Es stehen unterschiedliche
Werkbereiche wie Maschinen-, Metall-
und Holzwerkstatt sowie Textil- und
Elektroverarbeitung zur Verfügung. Wei-
ter geben 3D-Drucker, Laserschneider
und Wasserstrahlschneidmaschine die
Möglichkeit, neue Formen herzustellen
und sämtliche Materialien zu bearbei-
ten. Zur Unterstützung und Vernetzung
bietet MakerSpace Trainings- und Bera-
tungsdienstleistungen und Veranstal-
tungen für Mitglieder jeden Wissens-
stands an. Kostenfreie Touren auf
Deutsch (Englisch auf Anfrage) finden
täglich um 9:00, 12:00, 15:00 und 18:00
Uhr statt.



b Fördermittel, Finanzierung, Rechtsthemen oder Branchenwissen: Gerade
die Suche nach Informationen kann am Anfang viel Zeit in Anspruch nehmen.
Zeit, die Startups lieber in die Entwicklung des eigenen Geschäfts stecken wür-

den. Zu wissen, wo es Unterstützung gibt, ist deshalb oft schon die halbe Miete. 

Eine wertvolle Anlaufstelle für Gründungen, die innovativ sind und ein schnelles Wachs-
tum anstreben, ist die Startup Unit der IHK für München und Oberbayern. Als neutra-
le Stelle berät die IHK Startup Unit kostenfrei zu allen Themen rund um Gründung
und Unternehmenswachstum und bietet so Orientierung im Informationsdschungel.
»So lästig es auch scheint – ohne die wichtigen Informationen kommt man nicht schnell
genug voran«, sagt Annemarie Grund, Leiterin der Startup Unit.

Über Beratung und Vernetzung hilft die Startup Unit der IHK München da weiter, wo 
speziell bei innovativen Gründungen Fragen aufkommen. Das vierköpfige Team der 
Startup Unit ist spezialisiert auf vier Beratungsthemen:

l Geschäftsentwicklung und Finanzierung
l Fördermittel für Innovation und Technologie
l Crowdfunding und Crowdinvesting
l Markteintritt in neue Länder

Die Rolle von Netzwerken sollte kein Start-
up unterschätzen, wie Grund hervorhebt:
»Nicht nur Investoren und neue Mitarbeiter
finden sich über das Netzwerken, sondern man
erhält als Gründer durch vernetztes Know-How
eine enorme Schlagkraft.« Die Startup Unit
vermittelt zum Beispiel bei Bedarf an einen
der vielen thematischen Experten der IHK oder

9gateEXPERTE02.17

IHK Startup Unit
Balanstraße 55-59
81541 München
Telefon: 089 5116-1190
E-Mail: startup@muenchen.ihk.de
Internet: 
www.ihk-muenchen.de/startup 

Ansprechpartnerin 
Annemarie Grund

auch zu einem Akteur im Ökosystem
München. »Über die Experten der IHK
München können Startups auf wertvol-
les Know How zurückgreifen«, erklärt
Annemarie Grund, »ein kostenfreier
Expertenpool sozusagen.« Das können
Detailfragen zu rechtlichen Aspekten wie
Markenrecht oder AGB‘s sein oder Infor-
mationen zum Umgang mit der Produkt-
sicherheit. Manchmal sind auch schlicht
andere Einrichtungen in München bes-
sere Ansprechpartner – ob Entrepreneur-
ship Center der Hochschulen, Gründungs-
förderer oder Webportale.

Für Startups gibt es auch immer wieder
Möglichkeiten, ihr Produkt zu präsen-
tieren. Die Startup Unit stellt innova-
tive Gründungen in Newslettern vor, 
bietet mit der »Startup Expo« eine Aus-
stellungsmöglichkeit auf IHK-Events an
und lädt immer wieder einzelne Grün-
derpersönlichkeiten zu Podiumsdiskus-
sionen ein.

Wissen, wer’s weiß
IHK: Expertenbackground, wie ihn sonst nur die »Großen« kennen

Wer ein Unternehmen von der Pike aufbaut weiß, wie anstrengend es 
ist, alle Baustellen gleichzeitig im Griff zu haben. Entscheidungen treffen, 
Formalitäten erledigen und die Finanzierung sichern. Annemarie Grund 
von der IHK rät: Holen Sie sich Unterstützung!

Berät und vernetzt junge Gründer: 
Annemarie Grund, Leiterin der 
IHK Startup Unit

O

Service nutzen – Kontakt aufnehmen
Für die schnelle Hilfe gibt es praktische Übersichten unter 
www.ihk-muenchen.de/startup. Doch – wie immer beim Netzwerken –
sollten Interessierte den persönlichen Austausch suchen. Bei diesen
nächsten Terminen können Sie die IHK Startup Unit kennenlernen: 

l 25. November 2017 / ganztägig: IHK EXISTENZ, Die Gründermesse
Informationen und Anmeldung: www.ihkexistenz.de

l 28. November 2017 / 14.00-17.00 Uhr: IHK Startup Unit @ gate Garching 
Thema: Crowdfunding/Crowdinvesting
Anmeldung: startup@muenchen.ihk.de

Die IHK Startup Unit berät, vernetzt und präsentiert
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unge Entwickler stecken voller For-
schungsgeist und Wissen über die
neuesten Technologien – eine

Innovationskraft, an der es vielen etab-
lierten Unternehmen mangelt. Dies fiel
vor vier Jahren auch den Gründern der
Motius GmbH auf. Als Werkstudenten
und Praktikanten in großen Unterneh-
men hatten sie gemerkt, dass sie zwar
den nötigen Tatendrang und das Wissen,
aber nicht die entsprechende Position
haben, um innovative Projekte eigenstän-
dig umzusetzen. Die Lösung daher: die
Gründung eines eigenen Unternehmens,
das als Schnittstelle zwischen Forschung
und Industrie agiert und Projekte von
Industriepartnern mit jungen Talenten
bearbeitet. Den Talenten wird dabei die
Chance gegeben, ihr Wissen anzuwen-
den und auszubauen, während Industrie-
partner von der Agilität und Innovations-
kraft des Nachwuchses profitieren.
Bewerkstelligt wird dies über einen
Talent-Pool aus mittlerweile 800 Studen-
ten, Doktoranden und Freelancern, der
es den Motius-Gründern ermöglicht,
schnell und agil interdisziplinäre Projekt-
teams zusammenzustellen. Diese jungen
Teams unterstützen Entwicklungsabtei-
lungen von Unternehmen wie BMW,
Daimler, BSH, KPMG, Innogy und Osram
– aber auch andere Startups und klei-
nere Unternehmen.

Dabei bleibt es meist nicht bei der rei-
nen Durchführung eines Projekts. Im
Gegenteil: Oft kommt der Kunde mit
einer Problemstellung und nur groben
Lösungsansätzen. Er wird dann zu einer
Innovationsbrotzeit eingeladen – einem
zwei- bis dreistündigen Workshop, in
dem zusammen mit Motius-Experten

J

und bei der Gemütlichkeit einer bayerischen Brotzeit die Probleme erfasst, Lösun-
gen generiert und Projekte definiert werden. Basierend auf den Anforderungen des
Projekts werden Talente mithilfe einer selbstentwickelten Plattform zu einem inter-
disziplinären Team zusammengestellt. Dieser Auswahlprozess wird zunehmend durch
Algorithmen unterstützt, wobei Motius derzeit zusammen mit der fortiss GmbH (Baye-
risches Institut für Künstliche Intelligenz) an einer intelligenten Plattform auf Basis
von Deep Learning arbeitet. 

Projekte übernimmt Motius in den Bereichen Autonomes Fahren, Smart City/Home,
Big Data, »Digitalisierung« und IoT mit Technologien wie KI, AR, VR, Mesh-Networks,
3D-Druck und App/Web. Motius ist dabei nicht auf bestimmte Technologien speziali-
siert. Vielmehr geht es darum, immer mit dem »Neusten vom Neuen« zu arbeiten. Dies
gelingt einerseits durch die Nähe zur Universität und dem sich stetig erweiternden Talent-
Pool, andererseits investiert Motius zehn Prozent der Arbeitszeit in »ELU«, eine Art Mini-
Hackathon, der jede Woche stattfindet und bei dem sich die Mitarbeiter mit Lösungen
und Technologien beschäftigen, um diese zu entdecken, zu lernen und umzusetzen (=ELU).
Das Konzept geht auf: Motius hat neben den Büros im gate Garching mittlerweile
einen Standort in Dubai und arbeitet an der nächsten Expansion nach Stuttgart. 

Motius GmbH – WE R&D
Junge Tech-Community entwickelt die Lösungen von  

Das volle Potential von jungen Talenten und neuen Technologien zu entfalten –
das ist die Vision des R&D Unternehmens Motius GmbH. Mithilfe einer intelligen-
ten Talent-Plattform aus über 800 Entwicklern baut und programmiert das junge
Unternehmen vom gate aus Produkte und Prototypen für Industrieunternehmen.

Großer Andrang bei der Vorführung des
HoloActive Touch von BMW in Las Vegas



Eines der spannendsten Projekte von Motius wurde Anfang 2017 auf der Consumer
Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt. Bei BMWs HoloActive Touch han-
delt es sich um ein Hologramm im Auto-Cockpit, das sich über Gesten steuern lässt
und dabei haptisches Feedback gibt. In diesem Projekt war Motius für das Hardware-
Setup und die Software zuständig, die das Hologramm darstellt. Die Bewegungen der
Hand werden von einer Kamera erkannt, und das haptische Feedback bei der Inter-
aktion mit dem Hologramm durch ein Ultraschallarray erzeugt. Das Projekt wurde von
einem Software-Entwickler, einem Hardware-Entwickler und einem 3D-Grafikdesig-
ner durchgeführt und in weniger als drei Monaten fertiggestellt. Das Motius-Team
war außerdem auf der CES vor Ort, um als Support zur Seite zu stehen. Mehr zu
diesem Projekt erfährt man auf blog.motius.de. 

Innogy International Middle East ist ein
Kooperationspartner von Motius am
Standort Dubai. Innogy ist als führen-
der Berater in der Energiebranche etab-
liert, und Motius ist spezialisiert auf die
Entwicklung innovativer Produkte mit
neuen Technologien. Daher verspricht
diese Partnerschaft eine große Band-
breite an Expertise, Innovation, Agilität
und Vision. »Da wir eine Tech-orientier-
te Firma sind, suchen wir ständig nach
lokalen Problemen, die wir mit neuen
Technologien lösen können. Indem wir
diese Technologien mit Innogys Ver-
ständnis des lokalen Energiemarktes
kombinieren, können wir innovative 
Produkte für die Golf-Region entwickeln«,
sagt Zièd Bahrouni, Mitbegründer und
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     morgen 

Die am gate Garching ansässige
Motius GmbH ist ein R&D Unterneh-
men mit einer neuartigen Struktur.
Diese basiert auf einem interdiszipli-
nären Talent-Pool aus über 800 jun-
gen Tech-Talenten, akademischen
Forschern und jungen Absolventen.
Der Pool ist kombiniert mit einem
erfahrenen Management-Team. Diese
Konstellation ermöglicht es, stets nah
an neuen Technologien zu sein,
schnell und agil innovative Produkte
zu entwickeln und eine dynamische
Tech-Community aufzubauen. 

Firmenkontakt
Motius GmbH
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching b. München
Telefon: +49 89 21 55 16 16
E-Mail: mail@motius.de 
Internet: www.motius.de 

Ansprechpartner 
Michael Sauer

HoloActive Touch für BMW

CEO von Motius und externes Vorstands-
mitglied des Innogy Digital Transforma-
tion Board. Für Innogy entwickelt Moti-
us derzeit sogenannte Smart Poles.
Dabei handelt es sich um intelligente
Straßenlaternen, die mit allerlei Spe-
cials ausgestattet sind: Licht, Feuch-
tigkeits- und Bewegungssensoren sowie
Kameras, Notfall-Buttons oder WiFi-
Hotspots.

Gründeten vor vier Jahren die Motius
GmbH (v.l.): Philipp Dörner, Sören 
Gunia, Zièd Bahrouni, Daniel Weiss 
und Michael Sauer

Großer Fortschritt: Motius 
entwickelte ein gestengesteuertes
Hologramm mit BMW

Projektbeispiele

Smart Poles für Innogy in Dubai
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ie Fitness-Revolution begann im
Oktober 2016: Im Rahmen der
zweiwöchigen Vorlesung »Think.

Make.Start.«, die in Kooperation der
Technischen Universität München (TUM)
mit der UnternehmerTUM angeboten
wird, fanden sich Giorgi Khubua, Georgi
Anastasov, Vladimir Kondic und Dimit-
ar Magurev zu einem Team zusammen.
Schnell war die Idee zu einem intelli-
genten Fitness-Spiegel geboren und die
ersten Produkt-Skizzen wurden erstellt. 

Das revolutionäre Produkt der jungen
Gründer fiel alsbald der adidas anticipa-
tion GmbH in Auge, einer Ideenschmie-
de von adidas für die Entwicklung und
Umsetzung neuer Produkte und
Geschäftsmodelle. Mit adidas als Indus-
triepartner nahm die STECNIUS UG an
dem Accelerator-Programm »TechFoun-
ders« der UnternehmerTUM teil. Im Rah-
men dessen konnte das Team in kürzes-
ter Zeit vier Prototypen entwickeln und
diese in drei Fitnessstudios als Pilotpro-
jekt testen. In den Mittelklasse-, Physio-
und Firmenfitnessstudios nahm man den
Spiegel genauestens unter die Lupe –
mit großem Erfolg. Derzeit produziert das
Garchinger Startup die finale Produkt-
version, die pünktlich ab der nächsten
Sportmesse ISPO (28. bis 31. Januar
2018) ausgeliefert und ab dem ersten
Quartal 2018 im Handel verfügbar sein
wird. Auch auf der größten internatio-
nalen Leitmesse für Fitness, Wellness
und Gesundheit, der FIBO (12. bis 15.
April 2018 in Köln), sind die Gründer mit
ihrem Produkt vertreten.

D

Die STECNIUS UG nutzt für ihren Spiegel eine neuartige Technologie, die es ermög-
licht, jede einzelne Bewegung eines Users während seines Trainings in 3D zu
detektieren und basierend darauf ein direktes Feedback an den Sportler zu geben.
Bei Trainings-Anfängern werden dabei die Fehler stufenweise korrigiert – basierend
auf der persönlichen, individuellen Fortschritts-Historie des Nutzers. Konkret wer-
den dem Sportler im Spiegel die falschen Bewegungen angezeigt und anschlie-
ßend wird ihm genau erklärt, wie er die Fehler zu berichtigen hat. Dadurch kann beim
User ein falsches Training vermieden werden, und die Übungen werden richtig erlernt.

Mache ich die Fitness-Übungen richtig? Trainiere ich alle Muskeln? Fragen,
die eigentlich nur ein Sport-Profi oder Physiotherapeut beantworten kann,
erwidert jetzt auch ein Spiegel. Erfunden hat den »SOLOS Mirror« das 
Startup STECNIUS UG, das seit August 2017 im gate Garching ansässig ist. 

Finale Produktversion ist 
bereits in Produktion

STECNIUS UG – SOLOS Mirr
Die Fitness-Revolution: Ein Spiegel, der Bewegungen    

Der Solos Mirror verfolgt jede Bewegung des 
Fitness-Fans und gibt Feedback und 
Verbesserungsvorschläge zu den einzelnen Übungen

Die Bewegung des Users wird in 3D detektiert
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STECNIUS UG (haftungsbeschränkt)
SOLOS Mirrors
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching b. München
Telefon: +49 (0) 157 396 174 73
E-Mail: info@solosmirrors.com   
Internet: http://solosmirrors.com 

Der SOLOS Mirror ist ein digitaler Trai-
nings-Spiegel für Fitness- und Physio-
therapiestudios, der den Trainierenden
ein personalisiertes, spezielles Training
anbietet. Der SOLOS Mirror misst jede
Bewegung eines Trainierenden, ohne
dass dieser Sensoren am Körper tragen
muss. Dem Nutzer wird erklärt, wie er
die Übungen auszuführen hat, das Pro-
dukt erkennt und korrigiert die Fehler
in Echtzeit sowie ermittelt den Fort-
schritt des Nutzers. Das Feedback ist
während des Trainings über visuelle
Elemente auf der Spiegeloberfläche
dargestellt.

Der SOLOS Mirror wurde sowohl für
Fitness- als auch Physiotherapie-Stu-
dios konzipiert. Er ermöglicht Anfän-
gern, Fortgeschrittenen, Profis sowie
auch Patienten das korrekte Training
und stetige Verbesserung. Trainer, The-
rapeuten und auch Ärzte haben einen
besseren Überblick über die Trainie-
renden oder Patienten, da sie genau
sehen können, wie oft, wann und wel-
che Übungen die jeweilige Person
gemacht hat. Über ein Programm
bekommen sie all diese Informationen
auf ihren Computer, das Tablet oder
Handy zugespielt und können bei
Bedarf die Übungen erweitern oder
Trainingspläne ändern.

   ors
     analysiert und Feedback gibt

Das Gründerteam der STECNIUS UG 
(v. l.): Giorgi Khubua, Georgi Anastasov,
Vladimir Kondic und Dimitar Magurev



14 gateSPEZIAL 02.17

Eine frühzeitige Berücksichtigung von logistischen Aspekten wirkt sich
positiv auf das Geschäftsmodell technologieorientierter Hardware-Startups
aus. Nicole Hietschold von der TU München erklärt, wie wichtig 
es ist, die Logistik bereits in den Businessplan zu integrieren. 

Wie Startups logistische Aspekte von Beginn an berücksichtigen können

Logistik als Enabler

aben Sie sich schon einmal Gedanken über die logis-
tischen Herausforderungen gemacht, die Ihre Geschäfts-
idee mit sich bringt? Beispielsweise muss entschieden

werden, mit welcher Fertigungstiefe das Produkt hergestellt
werden soll, welcher Lieferant zuverlässig und flexibel die
erforderlichen Materialien bereitstellt und welche Menge an Material wie und wo 
gelagert wird. Auch die Art und Weise des Warenversands muss geklärt werden.
Diese und viele weitere Fragen stellen sich Startups oft erst in einer späten Entwick-
lungsphase, wenn bereits viel Geld, Kapazität und Arbeitskraft in logistische Sonderpro-
zesse, ineffiziente Lagerung der Materialien oder ungünstige Lieferantenverträge geflos-
sen sind. Beschäftigt man sich bereits im Rahmen der Businessplanung mit diesen
Punkten, können die entsprechenden Kosten frühzeitig mit einkalkuliert werden. 
Am Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik der TU München werden im For-
schungsprojekt »StartupLog« startup-spezifische Ansätze zur Lösung der logistischen
Herausforderungen technologieorientierter Startups entwickelt. Es entsteht ein flexibles
und mitwachsendes Logistikkonzept, das auf einfachem, übersichtlichem Weg eine früh-
zeitige Berücksichtigung logistischer Aspekte von der Beschaffung über die Produktion
bis hin zum Vertrieb ermöglicht.
Die Grundlage bildet ein Entwicklungsphasenmodell (siehe Grafik), welches den Wer-
degang eines technologieorientierten Startups abbildet. Ein Startup kann sich selbst
anhand von Merkmalen und Indikatoren eindeutig in eine der Phasen einordnen und
daraus die logistischen Aufgaben und Herausforderungen ableiten, die gerade zu berück-
sichtigen sind. Für jede logistische Aufgabe und Herausforderung werden im Projekt
Startup-spezifische Methoden entwickelt, die im Januar 2018 in einem Leitfaden
zusammengefasst und aufbereitet erscheinen.

Das Vorhaben »StartupLog – Entwick-
lung eines adaptiven Logistikkonzeptes
für technologieorientierte Startups« der
Forschungsvereinigung Bundesver -
einigung Logistik e.V. ist über die 
Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen im Rahmen des
Programms zur Förderung der industriel-
len Gemeinschaftsforschung vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie gefördert. Projektlaufzeit: Dezember
2015 bis November 2017.

Kontakt:
Nicole Hietschold
Lehrstuhl für Fördertechnik 
Materialfluss Logistik, TUM
Boltzmannstraße 15, 85748 Garching
Tel.: 089-289-15911
E-Mail: hietschold@fml.mw.tum.de 
Webseite: http://www.fml.mw.tum.de/fml/
index.php?Set_ID=1062 

Nicole Hietschold

Entwicklungsphasenmodell: Werdegang eines technologie-orientierten Startups

H

Grafik basierend auf
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Cooper, R. G.: Overhauling the new product process. In: Industrial Marketing Management, Jg. 25 (1996) Nr. 6, S. 465–482
Ripsas, S.; Tröger, S.: Deutscher Startup Monitor 2014. KPMG in Deutschland, 2014.



Munich Startup ist das offizielle Startup Portal für
München und die Region. Das Portal erhöht die Trans-
parenz innerhalb der Gründerszene und fördert die
Vernetzung von Gründerinnen und Gründern mit mög-
lichen Partnern, Investoren und Mentoren. Alle wich-
tigen Stakeholder der Münchner Szene wirken hierbei

mit. Ziel ist es, München und die Region zur ersten Wahl
für wachstumsstarke Jung unternehmer in Europa zu machen.

Wir haben einige aktuelle News für Sie zusammen-
gefasst: 

DDas Münchner Startup Blickfeld hat eine Seed-Finan-
zierung in Höhe von 3,6 Millionen Euro mit den Partnern
Fluxunit – OSRAM Ventures, High-Tech Gründerfonds, Ten-
gelmann Ventures, und Unternehmertum Venture Capital
Partners abgeschlossen. Das junge Unternehmen entwi-
ckelt und produziert LiDAR-Systeme (Light detection and
ranging) für die Umgebungswahrnehmung autonomer
Maschinen, insbesondere autonomer Fahrzeuge.

Das  Bewerbungsportal für Juristen, Talent Rocket, geht
einen strategisch wichtigen Schritt und übernimmt mit
Lawyered ein Düsseldorfer Konkurrenz-Startup. Damit will
sich das Münchner Unternehmen Vorteile auf dem Recrui-
ting-Markt für Rechtswissenschaftler verschaffen.

Das Münchner Startup nearBees erhält eine Finanzierung:
Der ebenfalls in München ansässige Social Venture Capi-
tal Fonds BonVenture investiert einen hohen sechsstelligen
Betrag. Mit einem Onlinemarktplatz für heimischen Honig
und einer innovativen Versandverpackung hat nearBees die
Honigvermarktung für Imker radikal vereinfacht.

»Weekli« digitalisiert den klassischen Werbeprospekt: Die
vom Münchner Startup yack.rocks betriebene Plattform
zeigt aktuelle Prospekte von Einzelhändlern in der Umge-
bung. Drei große deutsche Medienhäuser haben sich nun
bei dem Portal eingekauft. Sie erhalten durch den Deal zu
gleichen Teilen insgesamt 25,1 Prozent an der 2016 gegrün-
deten GmbH.

Quelle: www.munich-startup.de
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Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im 
Frühsommer 2018. Darin finden Sie
• gatePEOPLE – Zwei spannende Unternehmen aus 
dem gate stellen sich vor 
• gateEVENTS – Aktuelle Veranstaltungen und
Workshops im Gründerzentrum  
• gateNEWS – Neuigkeiten aus der Gründerszene sowie
viele andere Themen, die für Startups wichtig sind.

gatePREVIEW

Neuigkeiten aus der Münchner
Startup- und Gründerszene

Fachbuchtipp
Aus den Reihen der gate-Mieter

g ate-Mieter und COMPLAVIS-Ge-
schäftsführer Mario Kischporski

ist bereits zum zweiten Mal unter die
Autoren gegangen! Nach seinem
Fachbuch zum Thema »Elektronischer
Rechnungsdatenaustausch mit E-Invoi-
cing« ist nun auch sein zweites Werk
bei Amazon erhältlich oder direkt über die
Unternehmenswebsite www.complavis.de
bestellbar. 

Mario Kischporski untersucht in »EDI – Digitalisierung und IT-
Wertbeitrag konkret umgesetzt« das Thema Electronic Data Inter-
change (EDI) im Hinblick auf Chancen und Herausforderungen
des praktischen Einsatzes im täglichen Geschäftsleben. Dabei
werden vor allem die Bedeutung des Strukturdatenaustausches,
Fallstricke und praxisrelevante Betrachtungen herausgearbeitet
und übersichtlich, kompakt und nachvollziehbar dargestellt. Dies
soll dem Leser helfen, einen fundierten Überblick zu erlangen
und die Potentiale der Digitalisierung konkret und pragmatisch
in der Anwendungspraxis im Alltag anzuwenden und zu nut-
zen. Zum Thema EDI gibt
es so gut wie keine (ein-
führende) Fachliteratur.
Diese Lücke soll dieses
Buch schließen. Leser-Ziel-
gruppe sind Fach- und Füh-
rungskräfte, die sich mit
Digitalisierung, Digitaler
Transformation und Cloud
Computing auseinander
setzen. Auch Techniker und
Unternehmer können wert-
volle Informationen in die-
sem Fachbuch finden.

Autor und gate-Mieter
Mario Kischporski

EDI - Digitalisierung und 
IT-Wertbeitrag konkret umgesetzt
Eine Einführung in Electronic Data 
Interchange und zur Digitalen Transformation
(Verlag Springer Gabler, 9,99 €/E-Book 4,99 €)




