das magazin aus dem gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum GmbH

02.18

Ihr Tor zum Erfolg

gateSTORY

gateEXPERTE

gatePEOPLE

Künstliche Intelligenz
auf dem Vormarsch
gate-Startups berichten
von ihren Erfahrungen

Mitarbeiterbeteiligung
oder Alternativen
Martin Sundermann
erklärt die Details

Die Therapien
der Zukunft
VisionHealth und
OncoBeta starten durch

2

02.18

gateINSIDE

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der Forschungscampus Garching wächst weiter. Von
meinem Büro aus kann ich
täglich beobachten, wie das
neue Gebäude der Fraunhofer Gesellschaft im Süden der Lichtenbergstraße in den Himmel wächst und uns damit
erstmals den Blick auf die Alpen verwehrt.
Auch auf der grünen Wiese dahinter sind die
Bagger bereits aktiv, um den Weg für die
6. Fakultät der Technischen Universität München zu ebnen: Dort entstehen die zukünftigen
Gebäude für die Elektrotechnik. Mich begeistert
diese Dynamik am Campus und ich rechne mit
vielen neuen Startups in den nächsten Jahren!
Ganz am anderen Ende des Campus, im Südosten, ist ein weiteres Gebäude-Highlight neu
entstanden: Das von der ESO (European Southern Observatory) betriebene Planetarium und
Besucherzentrum bringt jedem Interessierten
astronomische Themen nahe. Das Angebot an
Filmen und interaktiver Ausstellung ist noch
bis Ende 2018 kostenlos und lässt den Besucher
staunen über die unvorstellbare Größe und
Intelligenz in der Schöpfung des Universums.
Intelligenz ist auch ein Schwerpunkt dieser
gateWAY-Ausgabe. Wie können wir unsere
menschliche Intelligenz Maschinen beibringen,
damit diese uns immer besser unterstützen?
Und wann übernehmen die Maschinen die Herrschaft über uns Menschen? Den RealitätsCheck über den Entwicklungsstand der Künstlichen Intelligenz (KI) führen wir beispielhaft
mit drei Startups aus dem gate durch. In dem
Leitartikel berichten die Gründer über die Möglichkeiten und Grenzen der KI in ihren Produkten.

Sommerfest im gate
… und schon konnte es losgehen! Bei bestem Wetter
und hervorragend versorgt
vom gate-Kitchen-Team
feierte die Runde in bester
Laune bis in den Abend hinein.
Highlight auf dem Fest war die Preisverleihung des internen Fußball-WM-Tippspiels. Die Teilnehmer lieferten sich einen
harten Kampf in der Einzel- und Teamwertung. Das spannende Rennen um den
Sieg konnte der Tipper „MagicMax“ von
inveox für sich entscheiden. Dicht gefolgt
von „Flix“ von Perisens und „mäx“ wiederum von inveox. Da hatte der Werkstudent vom erfahrenden Kollegen erfolgreich gelernt. Die Gewinner nahmen Sachpreise und einen Pokal in gold, silber oder
bronze mit nach Hause.
Dementsprechend stark war inveox auch bei der Teamwertung und sicherte sich den
zweiten Platz vor dem Team von CQSE. Den ersten Platz machte das Team vom gate und
konnte damit das unabhängige (!) Online-Tippspiel für sich entscheiden.
Das gate-Startup Stecnius präsentierte stolz einen seiner Solos Mirrors-Fitnessspiegel
zum Testen. Im Empfangsbereich forderten die neugierigen Gründer das Gerät und ihre
Fitness heraus.
Das gate-Team freut sich, dass das ganze Haus zum Ratschen und Genießen bei
sommerlicher Stimmung zu so einem schönen Fest zusammengekommen ist.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen auch in
dieser Ausgabe zwei Startups aus dem gate
näher vor. Diesmal geht es in den Bereich der
Medizintechnik und es ist mal wieder spannend und lehrreich, wie VisionHealth Patienten mit Atemwegserkrankung hilft, besser zu
inhalieren. Oder wie es OncoBeta schafft,
mit hochmodernen Geräten weißen Hautkrebs
zu therapieren.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr

Christian Heckemann
Geschäftsführer gate Garching
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www.ipt.ai
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Ulf Werle
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Dr. med. Stephen Wildhirt

Easyalley GmbH

31.08.2018

www.easyalley.com

Marc Rieke

Wussten Sie schon...
… dass unsere Gründer besonders umweltbewusst sind? Auf
Initiative von mehreren gate-Startups wurden an verschiedenen Stellen rund um das Hauptgebäude und die Werkstatt im
Frühjahr spezielle Blumenmischungen ausgesät, die besonders
bienenfreundlich sind. Im Laufe des Sommers durften sich die
Mitarbeiter und Besucher im Gründerzentrum über das farbenfrohe Ergebnis genauso freuen wie die hungrigen Bienen.

Buchtipp

Frank Thelen – Die Autobiografie
Startup-DNA > Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern
(Murmann Verlag, 22,00 €)
Die außergewöhnliche Autobiografie des Mannes, der als Investor aus der
»Höhle der Löwen« bekannt wurde.
Mit 25 steht Frank Thelen vor dem Ruin – aber was für viele andere das Ende
bedeuten würde, ist für ihn der Startschuss für eine beispiellose Karriere. Mit
phantastischer Willenskraft, erstaunlichem Wagemut und unbändiger Energie
wird er zu einem der erfolgreichsten Startup-Unternehmer und Investoren
Deutschlands.
Eine packende Lebensgeschichte, ein spannender Blick hinter die Kulissen
der Wirtschaft und eine hellsichtige Gesellschaftsanalyse. Fundiert. Glasklar.
Zukunftsweisend. Einer der bekanntesten Investoren Deutschlands erzählt
zum ersten Mal die Story seines Lebens. Nah. Persönlich. Schonungslos
ehrlich.
(Quelle: Verlag)
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Wie gate-Startups Künstliche Intelligenz anwenden

Data has a better idea?
Die Innovationen durch Künstliche Intelligenz sind in aller Munde. Ob Chatbots,
Marketing-Algorithmen oder industrielle Automatisierung – die Anwendungsfelder sind beinahe unbegrenzt. Wir haben drei gate-Startups, die Künstliche
Intelligenz schaffen, zu den aktuellen Möglichkeiten und Grenzen befragt.

K

ünstliche Intelligenz. Dieses
Schlagwort ist inzwischen bekannt und fast schon berühmt
berüchtigt. Science Fiction-Fans wähnen
Wirklichkeit werdende Zukunftsvisionen, Informatikern schießen umfangreiche Algorithmen in den Kopf und Skeptiker fürchten, der Mensch sei in naher
Zukunft überflüssig. Wir wollen es
genau wissen: Wie wird Künstliche
Intelligenz (KI) erzeugt? Wie wird sie
genutzt und verliert der Mensch tatsächlich die Kontrolle?
Anerkanntes Ziel der KI ist, die menschliche Intelligenz nachzubilden. Im Idealfall ohne die menschlichen Fehler.
Also eine optimierte Intelligenz. Dabei
sind nicht nur Roboter gemeint, die
menschliche Fähigkeiten beherrschen
sollen. Es geht vor allem darum, das
menschliche Denkvermögen künstlich
nachzubilden: durch neuronale Netze
Wissen zu verknüpfen und damit Zusammenhänge zu erkennen.
KI hält schon seit Jahren Einzug in etliche Branchen wie zum Beispiel beim
Gaming oder dem Kundenservice. So
basiert schon ein Game-Controller, mit
dem sich per Gestensteuerung Befehle
senden lassen, auf KI. Ähnlich verhält
es sich bei Sprachassistenten und
Chatbots: Inzwischen ist die Technik so
weit vorangeschritten, dass einzelne
Gesprächsbausteine für einen Dialog
verknüpft werden können. Die Nutzer
können mit der Maschine kommunizieren
und sich fast wie mit einem menschlichen Servicemitarbeiter unterhalten.

Da immer mehr Bereiche digitalisiert werden, liefern sie Daten und eignen sich somit
für die Verarbeitung durch KI. Das ruft innovative Gründer auf den Plan, die mithilfe
von datenbasierten Geschäftsmodellen ihre Ideen umsetzen. Seit 2000 wurden allein
in Deutschland mehr als 200 Unternehmen im Bereich KI gegründet (Quelle: Statista,
2017). Drei davon sitzen im gate Garching:
l IPT – Insight Perspective Technologies
GmbH – Das Startup hilft seinen
Kunden mit der eigens entwickelten Software »IPT.Stack« bei
der Implementierung von KI in
Produktionsstraßen.
l OmegaLambdaTec GmbH –
Die Data Science-Experten
bieten maßgeschneiderte
Smart Data-Analysen und Lösungen als projektbe zo gene Dienstleistung in
den Themenfeldern Energie,
Industrie 4.0, Mobilität,
Smart Finance und
Smart Health an.
l noyanum GmbH – Die beiden Gründer von noyanum
helfen mit ihrem datenbasierten Ansatz dabei, Lebensmittelabfälle in Großküchen zu
reduzieren.
Geringes Wissen,
aber großes Interesse
Die drei befragten Startups berichten von großer Aufgeschlossenheit ihrer Kunden gegenüber KI. Für eine erfolgreiche
Implementierung muss jedoch erst das nötige Wissen über deren
Anwendung geschaffen werden.
Die Experten der gate-Startups betonen, dass KI nicht gleichbedeutend ist mit einem selbstdenkenden System. Es gilt
zu unterscheiden zwischen KI, Big Data, maschinellem
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Lernen und anderen Begriffen, die sich rund um KI ranken. Dr. Theo Steininger, Astrophysiker und einer der drei Gründer von IPT, erklärt: »99 Prozent der KI, die bereits
verwendet wird, ist einfache KI, die auf mathematischen Algorithmen basiert.« Er
beobachtet, dass in Unternehmen noch große Unwissenheit darüber herrscht, wie
KI nutzbar ist. Theo Steininger und seine beiden Geschäftsführungskollegen Dr. Isabell
Franck und Dr. Maksim Greiner erklären in Kundengesprächen stets, dass die Grundlage
für KI Daten sind. Darauf aufbauend
werden die Algorithmen geschrieben,
die die Maschinen lernen lassen, das
sogenannte maschinelle Lernen. Dabei
kann es sowohl eine Herausforderung
sein, wenn nur sehr wenige Daten zur
Verfügung stehen, denn dann muss so
viel wie möglich aus ihnen herausgeholt
werden. Und im entgegengesetzten
Fall, wenn immense Datenmengen verarbeitet werden müssen, ergeben sich
ganz eigene technische Herausforderungen, die mit Methoden aus dem
Werkzeugkasten des Big Data angepackt werden.
Auch Rene Fassbender vom gate-Startup OmegaLambdaTec klärt immer wieder über die Unterschiede zwischen
KI, maschinellem Lernen und Physical
Analytics auf (Abbildung). Er erläutert:
»Uns ist es ein Anliegen, dass der Analyse-Prozess, der hinter dem Ergebnis
der Algorithmen steckt, transparent,
erklärbar und belastbar ist. Deshalb versuchen wir Systeme so gut es geht theoretisch zu verstehen und mit diesem
Quelle: OmegaLambdaTec

Daten, Voraussetzungen und Herangehensweisen in der digitalisierten Big Data Welt
Daten-Eigenschaften
& Voraussetzungen

Künstliche Intelligenz
& Deep Learning

Machine Learning
Klassif. & Clustering

Physical Analytics

Daten-Volumen

hoch

moderat bis hoch

wenig bis moderat

Daten-Qualität

hoch

moderat bis hoch

moderat

Daten-Vollständigkeit

hoch

hoch

moderat

Problem-Verständnis

wenig bis moderat

moderat

hoch

Theorie-Verständnis

nicht notwendig

nicht notwendig

moderat bis hoch

Ergebnis-Qualität

Trainings-Daten-limitiert

Daten-limitiert

Verständnis-limitiert

Ergebnis-Transparenz

keine bis wenig

wenig bis moderat

maximal

Business-Einsatz

Black-Box, keine
Management-Entscheidungen

Black-Box+, eingeschränkte
Management-Entscheidungen

Modell-basiert, erklärbar
für Management-Entscheidungen
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IPT
Die Software von gate-Startup IPT
macht nicht nur Machine Learning
mit Daten sondern nutzt auch das
Expertenwissen der Kunden für
die Prozessoptimierung ihrer Produktionsstraßen. Diese Prozesse sind
heutzutage von hoher Komplexität
geprägt und stehen unter dem Einfluss hunderter Parameter. Zusätzlich
unterliegt die Produktion ständig
wechselnden Umwelteinflüssen. Um
diese Herausforderungen zumeistern,
ist es notwendig, dynamisch und
effizient reagieren zu können. Mit
ihrer Software IPT.Stack befähigen
die Gründer ihre Kunden das vorhandene Wissen mit maschinellen
Daten zu verknüpfen. Das Ergebnis:
Optimierte Parameter für bestmögliche Produktionsergebnisse.
Webseite: ipt.ai
Kontakt: info@ipt.ai

Wissen zu arbeiten – ein Ansatz der mittlerweile unter dem Begriff Physical Analytics zunehmende Verbreitung findet.«
Die besondere Herausforderung sei, auch
mit einer geringen Datenmenge ein
belastbares Ergebnis herauszuholen. Mit
den grundlegenden Algorithmen müsse
es möglich sein, eine unvollständige
Datengrundlage auszugleichen. Da KI zum
Lernen lediglich darauf zurückgreifen kann
und nicht auf weitergehende menschliche
und kognitive Fähigkeiten, kann sie Probleme nur in Abhängigkeit von der Qualität der eingespeisten Daten lösen. Das
funktioniert in manchen Fällen sehr gut,
aber für mehr seien die aktuell vorhandenen Datensammlungen meist noch zu
gering. Deshalb meint Rene Fassbender,
»viel natürliche Intelligenz ist immer noch
wesentlich besser als ein bisschen Künstliche Intelligenz«.
Weniger Erklärungsbedarf haben im
Gegenzug die beiden Gründer von noyanum, Valentin Belser und Jakob Breuninger. Sie berichten: »Unsere Kunden sind
sehr offen für neue Technik. Großküchen
sind tatsächlich technologieaffin und aufgeschlossen dafür, wie die Digitalisierung

ihre Arbeit erleichtern kann.« Es herrsche
bereits eine gute Datengrundlage, auf die
für die Entwicklung der Algorithmen zurückgegriffen werden könne. Die Herausforderung bei der Planung von mehreren Wochen
Speisen, Einkauf und Verarbeitung sei, nicht
die emotionale Komponente in Prognosen
einzurechnen. »Nur weil letzten Donnerstag
viel los war, bedeutet das nicht gleich, dass
diesen Donnerstag auch viel los ist«, erklärt
Jakob Breuninger. Die statistische Sicherheit
der Daten liefert hingegen eine treffsichere
Prognose. Der Vorteil ist, dass die Verschwendung von Lebensmitteln verhindert
wird und Kosten eingespart werden. Spätestens diese Argumente überzeugen Köche
und Restaurantchefs von der noyanum-Software.
Mehr Hilfe als Ersatz für Arbeitskräfte
Doch was ist dran an den Befürchtungen,
dass KI Arbeitsplätze ersetzt? Theo Steininger sagt: »IPT.Stack ist eher Hilfswerkzeug für die Ingenieure, als dass sie die
Arbeitskraft ersetzen würde.« Denn noch
stößt die KI an viele Grenzen. Als Beispiel
nennt er, dass neuronale Netze Schwierigkeiten damit haben, zwischen einem
Wischmop und der Hunderasse Bobtail zu
unterscheiden. Aber Theo Steininger ist
sich sicher, »diese Grenzen werden früher
oder später überwunden werden.«
Rene Fassbender bestätigt ebenfalls, dass
die Unternehmen noch davon entfernt sind,
Arbeitskräfte durch Maschinen zu ersetzen.
»Mit unseren KI-Lösungen ersetzen wir keine Arbeitsplätze und machen auch keine
Aufgaben überflüssig. Die Maschine übernimmt stattdessen zeitintensive Routineaufgaben und unterstützt damit die souveräne Entscheidung des Verantwortlichen.«
Sie sei mehr Arbeitserleichterung als Ersatz.
»Die Künstliche Intelligenz ergänzt die Erfahrung der Fachkräfte durch belastbare Prognosen. Das berühmte Bauchgefühl wird
durch datengetriebene mathematisch quantifizierbare Sicherheit ersetzt.«
Dem stimmt auch Valentin Belser zu: »Ein
Koch ist für’s Kochen da.« Dass er auch
Aufgaben übernimmt wie die Planung der
Gerichte oder den Einkauf der Zutaten ist
zwar eine wichtige Zuarbeit für sein Handwerk. Die Routinearbeit kann jedoch von

OmegaLambdaTec
OmegaLambdaTec – Data
Science Services wurde 2015
von Dr. Rene Fassbender am
gate Garching mit der Mission
gegründet, Geschäftskunden die
bestmöglichen maßgeschneiderten Smart Data Analysen als
Dienstleistung anzubieten.
Grundlage dafür ist der Forschungstransfer von modernsten
Physical Analytics-Methoden aus
der datengetriebenen Astrophysik
auf andere Anwendungsfelder
und Branchen.
Webseite:
www.omegalambdatec.com
Kontakt: info@olt-dss.com
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noyanum
gate-Startup noyanum verfolgt mit
seinem innovativen Ansatz das Ziel
Lebensmittelabfälle in Großbetrieben
zu reduzieren. Mit einem Algorithmus,
der auf künstlicher Intelligenz basiert,
generiert noyanum präzise Absatzprognosen für die Anzahl verkaufter
Speisen in Großbetrieben wie Hochschulmensen, Betriebsrestaurants
oder Krankenhäusern. Damit kann
das Problem von Überschüssen,
verursacht durch Unsicherheiten
beim Einkauf und in der Produktion,
gelöst werden.
Webseite: www.noyanum.de
Kontakt: info@noyanum.de

der KI übernommen werden und löst auch hier das Bauchgefühl ab. Ersetzt wird der
Koch dadurch eben nicht. Die Gründer von noyanum betonen: »Die Entscheidung trifft
letztendlich der Mensch. Die Maschine liefert lediglich eine Empfehlung.«

Dr. Theo Steininger, Dr. Isabell
Franck, Dr. Maksim Greiner von IPT

Wer kann KI schaffen?
Rene Fassbender erklärt: »Den Startpunkt für KI bildet immer noch die natürliche Intelligenz. Die Qualität der Maschine ist abhängig von der Qualität der Daten, des richtigen
Analyse-Ansatzes und der optimierten Implementierung, zum Beispiel in Form eines
tiefen neuronalen Netzes. Dieses bauen wiederum Menschen auf.« Diese hohen Anforderungen und die große Nachfrage aus der Industrie machen die Personalsuche für
Unternehmen in Sachen KI-Entwicklung extrem schwer. Erfahrung ist auch hier das
A und O. Data Scientists und Softwareingenieure sind sehr gefragt und dadurch teuer,
was Startups in der Regel vor finanzielle Herausforderungen stellt.
»Man muss einfach oft genug auf die Nase gefallen sein«, meint Theo Steininger.
Eine gewisse Portion Cleverness sollten die Entwickler ebenfalls mitbringen. Im Arbeitsalltag ist dann oft Fingerspitzengefühl gefragt, wenn die Software dem Kunden vermittelt werden soll. Die Herausforderung ist, erfahrenen und intelligenten Leuten beizubringen, dass die KI ihre Aufgaben nicht ersetzt – aber die eigene Arbeit optimieren
kann. Dazu ist es wichtig, sich in sein Gegenüber hineinversetzen zu können. Davon,
dass diese emotionale Intelligenz von Maschinen ersetzt wird, ist die Technik jedoch
anscheinend noch weit entfernt.
Lisa Hyna

Das Team von OmegaLambdaTec

Jakob Breuninger und Valentin
Belser von noyanum
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Behandlungstherapie der Zukunft – Hilfe bei Atemwegserkrankungen

VisionHealth GmbH
Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen haben alle Hände voll zu
tun, diese zu meistern. VisionHealth hilft nun mit der Gesundheits-App Kata®: Sie
wird die Behandlung von Krankheiten wie Asthma und COPD um ein Vielfaches
effektiver machen und die Therapietreue der Patienten deutlich steigern.

K

eine Luft zu bekommen, ist ein
Alptraum – für Millionen von
Menschen allerdings regelmäßig
Realität. Laut Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit 600 Millionen Menschen an chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD und jedes
Jahr sterben 3,5 Millionen Menschen an
den Folgen. In der Regel durch Rauchen
ausgelöst, wird COPD bis zum Jahre 2030
nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation die dritthäufigste Todesursache sein.
Inhalieren ist komplexer als
eine Tablette zu schlucken
Alltägliche Einschränkungen, wie Hustenattacken, Atemnotanfälle und Schlafmangel führen bei Patienten mit chronischen
Atemwegserkrankungen oft zu Leistungseinbrüchen während des Tages und bei
Kindern häufig zu Schulproblemen. Langfristige Therapietreue ist hier der Schlüssel
– diese zu wahren und regelmäßig Arztbesuche wahrzunehmen, stellt für viele
aber eine große Herausforderung dar.

Neben schlechter Therapietreue hängen unkontrollierte Atemwegserkrankungen häufig
auch mit falscher Inhalationstechnik zusammen. Inhalative Therapien können Krankheiten
zwar stabilisieren und Symptome lindern oder unterdrücken, allerdings sind die so verabreichten Medikamente nach Ansicht von Ärzten häufig ineffektiv. Denn der Inhalationsprozess, der so simpel wirkt, ist in sich sehr fragil. Studien zeigen, dass Patienten
wiederholte Schulungen brauchen, um die Abläufe mit den einzelnen Inhalationsgeräten
zu verinnerlichen. Dafür hat das medizinische Personal in der Praxis jedoch oft keine
Zeit und in einigen Fällen nicht einmal selbst das nötige Fachwissen.
Die immer neuen Geräte-Medikamente-Kombinationen – Generika genauso wie Orginatoren
– stellen sowohl Patienten als auch medizinisches Personal vor die Herausforderung, eine
komplexe Mischung aus Inhalationsgeräten und unterschiedlichen nominalen Dosen und
Wirkstoffkombination zu bedienen. Vielen wird nicht ausreichend erklärt, dass ein Spray
vor Gebrauch geschüttelt werden muss, um eine falsche Dosierung zu vermeiden, weshalb
es 40% der Patienten vergessen. Auch wird oft nicht erklärt – und insbesondere ausreichend
trainiert – dass die Koordination zwischen Inhalation und Sprühstoß bestimmt, wie viel
Medikament die Lunge erreicht. Sogar einfache Schritte, wie ein dem Sprühstoß voraus-

Die App Kata zeigt Patienten
anschaulich und eingängig,
ob sie richtig inhalieren.
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Das Team von VisionHealth: Alexandros
Sivris, Marianne Seyffertitz und Gründerin
Sabine Häußermann. (v.o.n.u.)
gehendes Ausatmen, um ausreichend Luft
einatmen zu können, müssen zuerst einmal
trainiert werden. Andernfalls wird dies in der
alltäglichen Anwendung vergessen, wie es
die Praxis zeigt: 50% der Patienten atmen
vor dem Sprühstoß nicht ausreichend aus.
Als Resultat der mangelnden Erklärungen
und Übungen machen viele Patienten Fehler
in der Bedienung und ein Großteil der inhalierten Dosis deponiert nur im Mund und
Rachenraum, jedoch nicht in der Lunge. Eine
korrekte Inhalation ist meist jedoch lebenswichtig. Alles was dem Patienten sonst von
seinem Medikament bleibt, sind eventuelle
Nebenwirkungen, während seine Krankheit
immer instabiler wird.

VisionHealth ist ein Münchner Startup,
das Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen dabei unterstützt, ihr
Leben ohne Einschränkung zu leben.
Dazu entwickelt VisionHealth Kata®:
Eine App die Patienten dabei hilft, ihrer
Therapie gemäß effektiv zu inhalieren.
Gegründet wurde VisionHealth von
Enthusiasten – mit langer Erfahrung in
der Entwicklung von Produkten, die
Patienten mit Lungenerkrankungen die
Therapie erleichtern. Mit Kata® ist der
Eintritt in das digitale Gesundheitswesen geschafft.

VisionHealth hat die Lösung für eine effektivere Therapie
VisionHealth setzt mit Kata® künstliche Intelligenz und »augmented reality« ein, um die
Inhalation von Medikamenten zu schulen. Mit diesen Möglichkeiten bietet die App eine
interaktive Trainingsfunktion. Sie führt beim Inhalationsvorgang durch jeden Anwendungsschritt und gibt dem Patienten Rückmeldung, was er für eine noch effektivere Inhalation
verbessern kann.
Zusätzlich steht neben einer ganzen Sammlung an Informationen rund ums Thema Inhalationstherapie und einem Schulungsvorgang zur korrekten Inhalation auch ein Inhalations-Tagebuch zur Verfügung. Darin werden durch aktuelle Werte und Statistiken über
mehrere Tage beziehungsweise Wochen wertvolle Verlaufsinformationen festgehalten.
Wenn gewünscht, können die eigenen Werte mit Angehörigen geteilt werden oder man
nutzt die Erinnerungsfunktion, damit zum Beispiel auf dem Weg zum Sport das Notfallspray
nicht vergessen wird.

Kontakt
Telefon +49 (0)89 6142 429 00
E-Mail: info@kata-inhalation.com
Internet: www.visionhealth.gmbh
www.kata-inhalation.com
Ansprechpartner
Sabine Häußermann
Geschäftsadresse: VisionHealth
GmbH, Lindenallee 23, 82061 Neuried

Doch Kata hilft nicht nur einzelnen Patienten, sondern trägt auch zur Behandlungstherapie der Zukunft bei. Die (anonymen)
Einblicke über die Anwendung und gleichzeitig den Nutzen der Therapien, werden
zukünftigen Patienten zu einer effektiveren
und besseren Anwendung verhelfen. Die
Grundlagenforschung kann diese Ergebnisse auswerten und in Neuentwicklungen
einfließen lassen. Auch können bereits
existierende Therapien neu bewertet werden. Langfristig wird Kata sogar in der
Lage sein, die Anzeichen von Exazerbationen (Verschlechterungen des Krankheitsbilds) zu erkennen. Frühzeitiges Eingreifen
kann dann Krankenhausaufenthalte verhindern, oder wenigstens abmildern.
Kata wird helfen, chronischen Patienten
mit chronischen Atemwegserkrankungen
das Leben zu erleichtern. Deshalb wird sie
in Zusammenarbeit mit diesen Patienten
entwickelt.
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Innovative Radioisotopentherapie zur Behandlung von

OncoBeta GmbH
Die OncoBeta GmbH ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung und den Vertrieb von hochmodernen Radioisotopentherapien zur
Behandlung von weißem Hautkrebs spezialisiert hat. Schmerzfrei, nicht invasiv,
personalisiert und ästhetisch sind die Eckpfeiler ihrer innovativen Therapie.

I

n ihrem Hauptsitz im gate treibt die
OncoBeta GmbH als privat geführtes
Medizintechnikunternehmen die Entwicklung und den Vertrieb einer innovativen Therapie mittels Radioisotopen
voran. Mithilfe dieser neuen Therapieform ist es möglich, weißen Hautkrebs
(NMSC) ohne chirurgische Eingriffe mit
einer einzigen Anwendung zu behandeln.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 konzentriert sich OncoBeta entsprechend auf
die Perfektionierung und Implementierung
ihres Produkts Rhenium-SCT®.
OncoBeta arbeitet dabei eng mit medizinischen, wissenschaftlichen und industriellen Partnern und Behörden zusammen, um die Therapie Schritt für Schritt
in der EU, aber auch über die Grenzen
Europas hinaus, anbieten zu können.

Hauptaugenmerk auf dem Gebiet dieser innovativen therapeutischen Anwendung ist
es, eine schmerzfreie, personalisierte Therapie zu entwickeln. Der Anspruch ist außerdem,
dass Ärzte damit weißen Hautkrebs behandeln und gleichzeitig die Ästhetik der Patienten
im Fokus behalten können. Die OncoBeta GmbH ist besonders stolz darauf, Wegbereiter
im Bereich dieser sogenannten epidermalen Radioisotopentherapie zu sein.
Entwicklung von hellem Hautkrebs
In den letzten Jahrzehnten ist die Häufigkeit an Hautkrebsfällen dramatisch gestiegen.
Aktuell ist jeder dritte diagnostizierte Krebsfall ein Hautkrebsfall. Seit 1994 sind die
Hautkrebsfälle dementsprechend um mehr als 300 Prozent gestiegen. Weltweit erkranken
jedes Jahr mehr als fünf Millionen Menschen neu an Hautkrebs. Dabei sind circa 80
Prozent aller Neuerkrankungen auf weißen beziehungsweise auf hellen Hautkrebs
zurückzuführen. Dieser Hautkrebs, auch nicht-Melanom-Hautkrebs oder nicht melanozytärer Hautkrebs genannt, lässt sich in Basalzellkarzinome und Spinalkarzinome unterteilen. Hier setzt die innovative Rhenium-SCT®-Therapie an.

Mithilfe der von OncoBeta speziell entwickelten Geräte
kann das radioaktive Compound sicher und einfach, sowohl
für den Arzt als auch den Patienten, appliziert werden.
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weißem Hautkrebs

Die OncoBeta GmbH, ein Spin-off
der ITM Isotopen Technologien
München AG, ist seit 2015 eine eigenständige Firma. Gründer sind Oliver
Buck und Udo J. Vetter. Aktuell hat
die OncoBeta acht Mitarbeiter, die
motiviert und tatkräftig in den Bereichen Marketing, Vertrieb und der
technischen Umsetzung arbeiten, um
die Therapie nicht nur weiter zu verbreiten, sondern auch die Therapie
selbst weiterzuentwickeln.

Eine einfache und schmerzfreie Applikation,
die überaus ästhetische Ergebnisse erzielt.

Über die Rhenium-SCT®-Therapie
Die von OncoBeta entwickelte Rhenium-SCT® bietet eine hocheffiziente Alternative zur
chirurgischen Behandlung. Denn bei der Rhenium-SCT® handelt es sich um eine hochmoderne epidermale Radioisotopentherapie. Das bezeichnet die Therapie zur Behandlung
von Basalzellkarziomen und Spinalkarzionomen mithilfe des Betastrahlers Rhenium-188.
Rhenium-188 ist ein Isotop (eine Art von Atom) mit einer Halbwertszeit von etwa
17 Stunden. Es zerfällt kontinuierlich und gibt dabei eine sogenannte Betastrahlung ab.
Die therapeutische Reichweite der Betastrahlung von Rhenium-188 beträgt im menschlichen Gewebe nur circa 3 mm. Daher eignet sich das Rhenium-188 sehr gut zur gezielten,
lokalen Behandlung von oberflächlichen Hautkrebsarten, wie zum Beispiel dem hellen
Hautkrebs.
Durch die speziell für die Therapie entwickelten Applikationsgeräte kommt das
Rhenium-SCT®-Compound nie in direkten Kontakt mit der Haut des Patienten. Das
macht die Anwendung zugleich sicher und einfach in der Handhabung für den Arzt.
Dadurch, dass der Patient vom Rhenium-188 lediglich bestrahlt wird, ist zur Behandlung
keine Operation nötig. Ziel der Rhenium-SCT® ist es, in einem schmerzfreien Verfahren
das Tumorgewebe lokal und ganz gezielt abzutöten. Das gelingt dank der zellzerstörenden Wirkung von Rhenium-SCT®.
Großer Vorteil der Rhenium-SCT® ist neben der schmerzfreien Therapie, dass sie nichtinvasiv durchgeführt werden kann. Das macht sie vor allem für schwierige Fälle zur
geeigneten Alternative. Gerade im Kopfbereich sind operative Eingriffe aufgrund von
bleibenden Narben immer eine Frage der Ästhetik für den betroffenen Patienten. Die
Rhenium-SCT® ist gerade im Gesichtsbereich eine gute Wahl, da das Radioisotop
Rhenium-188 mit der epidermalen Anwendung für unvergleichliche ästhetische Ergebnisse sorgt. Hautkrebspatienten haben so eine entscheidende Sorge weniger inklusive
vielversprechender Aussicht auf Heilung.

Kontakt
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München
Deutschland
Office +49 (89) 5484 2240
Fax
+49 (89) 5484 2249
E-Mail: info@oncobeta.com
Internet: www.oncobeta.com
Ansprechpartner
Shannon Brown (Geschäftsführer)

Die meisten Fälle von hellem Hautkrebs
können schon mit nur einer einzigen
Anwendung behandelt werden. Die narbenfreie Heilung des behandelten Läsionsbereichs und die Regeneration des
gesunden Gewebes erfolgen gewöhnlich innerhalb weniger Wochen nach
der Therapie. Diese außergewöhnlichen
Erfolge sorgen für große Nachfrage bei
behandelnden Ärzten und vor allem den
Patienten.
Erste Therapiezentren der
Rhenium-SCT® und weitere in Planung
Die Rhenium-SCT®-Therapie ist bereits
in ganz Europa zugelassen und wird derzeit in einigen Zentren in Italien und
Deutschland angeboten. Derzeit erfolgt
die Markteinführung in Südafrika. Die
Vorbereitungen, um in Pretoria zu starten,
sind beinahe abgeschlossen. In weiterer
Vorbereitung sind Kanada und Australien
– damit OncoBeta bald weltweit dank
der hochmodernen Technik Hautkrebs
erfolgreich behandeln kann.

12

02.18

gateEXPERTE

Wo und wie man Mitarbeiterbeteiligung richtig einsetzt

Mitarbeiterbeteiligung = Mot
Top Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten ist schwer, gerade bei Startups in
der Anfangsphase, wenn nur wenig Geld vorhanden ist. Mitarbeiterbeteiligung
kann hier helfen, ist aber kein Allheilmittel und muss sehr bedacht eingesetzt
werden, wenn man keine bösen Überraschungen erleben will.

E

ine der zentralen Herausforderungen eines Startups ist es, top
talentierte und hoch motivierte
Mitarbeiter zu gewinnen. Nur so lassen
sich ambitionierte Ziele erreichen.
Das Problem: Gute Mitarbeiter sind nur
eingeschränkt verfügbar. Wie soll ein
Startup diese gewinnen und halten, wenn
es sich marktübliche hohe Gehälter gar
nicht leisten kann? Einfach Beteiligung
versprechen? Zumindest ist das bei Startups weit verbreitet und wird vielfach
erwartet, auch von Investoren. Dahinter
steckt die Erwartung, dass mit einer
Beteiligung am Unternehmenserfolg die
Motivation der Mitarbeiter steigt und diese zusätzlich gebunden werden. Klingt
einleuchtend, fragt sich bloß, ob das so
einfach funktioniert. Die Antwort ist leider
nein! Woran liegt das?

Mitarbeiterbeteiligung als Teilaspekt der Vergütung trifft auf die gleichen
Herausforderungen wie jedes andere Gehaltssystem oder jede andere
Form von Vergütung. Es geht neben der richtigen Vergütungshöhe insbesondere um Fragen des Status und vor allem der Anerkennung von
Qualifikation und Beitrag des Mitarbeiters. Das objektiv richtige Gehalt
gibt es leider nicht, es ist immer ein Kompromiss im Verteilungskampf
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und deren subjektiven Sichtweisen. Entsprechend komplex ist die Herausforderung.
Was muss der Gründer generell beachten?
Da die Vergabe von Beteiligung endlich ist, muss der Gründer mit Beteiligung sparsam
sein. Andernfalls bleibt womöglich für ihn selbst am Schluss nicht genug übrig, insbesondere dann, wenn er noch Investoren beteiligen will und muss. Weil der wirtschaftliche
Effekt der Weggabe von Beteiligung nicht gleich im Portemonnaie spürbar ist, verleitet
es viele Gründer dazu, verschwenderisch mit Beteiligung umzugehen. Die Reue kommt
dann oft später.
Wie viel Beteiligung sollte man also an Mitarbeiter ausgeben? In der Praxis üblich
sind Beteiligungshöhen im unteren einstelligen Prozentbereich für einzelne Mitarbeiter.
Dies betrifft das gesamte Team über die gesamte Unternehmenslaufzeit!
Wie beteilige ich in der Praxis? Üblich ist aus steuerlichen Gründen, dem Mitarbeiter
keine echte GmbH-Beteiligung zu geben, sondern eine »so-als-ob«-Beteiligung. Das heißt,
der Mitarbeiter wird gleich einem Gründer wirtschaftlich beteiligt (sogenannte virtuelle
Geschäftsanteile, VSOP, Phantom Shares, oder auch Exit Bonus). Echte Gesellschafterrechte
bekommt er nicht. Erhält der Gründer eine Zahlung als Gesellschafter, erhält auch der
Mitarbeiter eine entsprechende prozentuale Zahlung als zusätzliches Gehalt ausgezahlt.
Wie kommt diese Form der Beteiligung bei den Mitarbeitern an? Hört
der Mitarbeiter, wie viel er selbst
bekommt, macht sich oft Ernüchterung
breit; 0,5% – 2 %, um die es oftmals
nur geht, sehen nun mal nicht viel aus,
schon gar nicht bei einem Startup in der
Frühphase. Wenn der Mitarbeiter dann
noch erfährt, dass er sich seine Beteiligung über die Zeit verdienen muss
(zumeist über drei bis fünf Jahre, sogenanntes »Vesting«) und die Beteiligung an
einem Verkaufserlös oder im Gewinnfalle
zudem erst greift, wenn die Investoren
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ivation und Bindung?
wegen oftmals vereinbarter Liquidationspräferenzen vorab ihr Geld zurück haben, ist die
Enttäuschung und Ernüchterung groß. Die Chance auf die schnelle Million löst sich in
Luft auf. Und dann gibt es wegen der Steuerproblematik noch nicht einmal echte Anteile
mit Mitspracherecht.
Das drohende Ergebnis: Der einstmals motivierte Mitarbeiter wird durch die Gespräche über
die konkrete Beteiligung demotiviert. Und dies gilt für die Mitarbeiter, die eine solche Beteiligung erhalten sollen; die womöglich
demotivierende Wirkung auf diejenigen,
die noch nicht einmal bedacht werden,
ist da noch gar nicht berücksichtigt!
Macht Beteiligung von Mitarbeitern am
Unternehmenserfolg damit gar keinen
Sinn? Doch, aber nur, wenn man auf allen
Seiten eine realistische Erwartungshaltung hat. Und die Beteiligung auch nur
Im Workshop konnten die gate-Startups
denen angeboten wird, die eine solche
ihre Fragen zur Mitarbeiterbeteiligung
wirklich wertschätzen. Das sind erfahdirekt an Dr. Martin Sundermann stellen.
rungsgemäß eher wenige, weil für die
meisten das sichere Festgehalt für Status
und Anerkennung viel wichtiger ist, als eine vage Hoffnung auf einen möglichen Erlös weit
in der Zukunft. Beteiligung macht daher dort Sinn, wo außergewöhnlichen unternehmerischen Leistungsträgern eine besondere Anerkennung zukommen soll. Als Ersatz für
Festgehalt ist Beteiligung aber selbst in solchen Fällen allenfalls kurzfristig als Notlösung
denkbar, nicht als längerfristiges Vergütungsmodell. Denn, wegen einer Beteiligung ist
noch niemand geblieben, wenn er seinen laufenden Unterhalt mangels Festgehalt nicht
mehr bestreiten kann.
Gibt es Alternativen zu den klassischen
(virtuellen) Beteiligungsmodellen im Startup-Bereich?
Ja, wenn auch wenig verbreitet und klassischen VC-Investoren unter Umständen auch nur
schwer vermittelbar. Man kann bei knapper Kasse anstelle von Beteiligung auch eine wirtschaftliche Stundung der Entlohnung vereinbaren, sprich man zahlt das weniger oder gar
nicht Gezahlte später mit einem Aufschlag nach, wenn der Engpass überwunden ist. Das
ist einfach und für beide Seiten klar kalkulierbar.
Wem es um ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem Team geht, kann dieses zum
Beispiel mit einem generellen Versprechen der Beteiligung in Höhe eines fixen Prozentsatzes
des Jahresergebnisses oder auch eines Verkaufserlöses beteiligen. Das Team bekommt bei
diesem Modell zum Beispiel immer 10% vom Gewinn oder einem Verkaufserlös. Wie man
die Zahlung im Team aufteilt, ist dann Geschmackssache. In den Genuss einer solchen Zahlung
kämen dann nur die, die dann noch dabei sind.
Schlussempfehlung: Wer über Beteiligung nachdenkt, sollte vorher
genau überlegen, was er erreichen will und was seine Mitarbeiter
erwarten. Es gibt dabei mehr als die üblichen virtuellen Beteiligungsmodelle. Viel wichtiger als Beteiligung oder Geld für die
Motivation der Mitarbeiter ist ein begeisterndes Umfeld, tolle
Kollegen und eine spannende fordernde Aufgabe, mit der sich die
Mitarbeiter identifizieren und die ihnen Spaß macht.

Alles über Beteiligungsmodelle – die gate-Startups
wissen schon Bescheid
Am 11. Juni 2018 konnten die gateGründer ihre Fragen direkt an Dr. Martin Sundermann richten. Der Rechtsanwalt kam zum Workshop ins gate
und erläuterte im interaktiven Vortrag
anhand von praktischen Beispielen die
Vor- und Nachteile der verschiedenen
Beteiligungsmodelle für Startups.
Unter dem Motto „Beteiligungsmodelle für Startups - Auswege aus der Vergütungsfalle“ hatten die Teilnehmer
nach einer kurzen Einführung die
Gelegenheit, von ihren Herausforderungen aus der Praxis berichten und
erhielten hilfreiche Beratung.

Zum Autor
Rechtsanwalt Dr. Martin Sundermann ist
Partner bei Osborne Clarke in München im
Bereich Private Equity/Venture Capital und
M&A. Er begleitet Investoren wie Unternehmer bei Unternehmenskäufen im In- und
Ausland sowie bei Beteiligungsgeschäften
und Finanzierungen. Zu seinen Mandanten
zählen viele junge Unternehmer und Existenzgründer, Inkubatoren und Technologietransfergesellschaften. Einer seiner Schwerpunkte ist die Gestaltung und Begleitung
von Mitarbeiter- und Management-Beteiligungsprogrammen. Martin Sundermann ist
ausgebildeter Wirtschaftsmediator und hält
regelmäßig Vorträge insbesondere zu den
Themen M&A, Technologieausgründungen
sowie Aufbau, Strukturierung und Finanzierung von Startups.
Kontakt
Dr. Martin Sundermann
Partner, Wirtschaftsmediator
Osborne Clark Rechtsanwälte
Steuerberater Partnerschaft mbB
Nymphenburger Str. 1, 80335 München
Email: Martin.Sundermann
@osborneclarke.com
Telefon: +49 89 5434 8036
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Interview mit Florian Hanisch vom Arbeitgeber-Service München

Sparringspartner bei der Mitarbeiterrekrutierung

D

er Wandel vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt ist in den letzten Jahren deutlich zu spüren. Daher stehen
Startups bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften im harten Wettbewerb. Die Agentur für Arbeit ist
bisher wohl nicht die erste Anlaufstelle, an die Gründer denken, wenn
es um die Gewinnung von Mitarbeitern geht. Dabei hilft der Arbeitgeber-Service kostenfrei bei der Rekrutierung von Auszubildenden und
Arbeitskräften. Florian Hanisch
betreut Unternehmer bei ihrer Suche.
Herr Hanisch, wie kommen Startups
über den Arbeitgeber-Service an
qualifizierte Fachkräfte ran?
Indem sie uns einschalten und uns einen
sogenannten Vermittlungsauftrag erteilen! Dies geht ganz einfach über die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, eine
der größten Europas. Die Nutzung ist kostenfrei. Man kann sich einfach auf unserer Website einloggen oder registrieren,
uns eine E-Mail schreiben oder sich telefonisch über unsere gebührenfreie Service-Nummer für Arbeitgeber melden.
Anhand der Stellenausschreibungen und
Informationen macht sich ein*e persönliche*r Ansprechpartner*In aus dem
jeweiligen Branchenteam auf die Suche
nach passendem Personal und matcht
entsprechende Kandidat*Innen.
Über die Jobbörse kann im BewerberPool auch selbst nach passenden Kandidat*Innen recherchiert und schnell
Arbeitgeber-Service – Team 543
Telefon: 0800 4 5555 20
(gebührenfreie Service-Nummer
für Arbeitgeber)
Fax:
089 5154-2101
E-Mail: Muenchen.543-ArbeitgeberService@arbeitsagentur.de
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
Besucheradresse
Agentur für Arbeit München
Kapuzinerstraße 26
80337 München

Seit über 10 Jahren
berät Florian Hanisch in
unterschiedlichen Funktionen
Unternehmen bei ihrer Suche.
und unkompliziert Kontakt aufgenommen werden. Sollten potenzielle neue
Mitarbeiter*Innen noch nicht alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringen,
prüfen wir gerne, ob wir bei einer Neueinstellung beispielsweise über sogenannte
Eingliederungszuschüsse finanziell unterstützen können.
Was können Startups tun, um Ihre Mitarbeiter weiterzubilden oder umzuschulen? Gibt es dafür finanzielle Unterstützung?
Gerade in Zeiten wie diesen macht es Sinn, auch bereits im Unternehmen beschäftigte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren. Dafür hält die Bundesagentur für
Arbeit verschiedene Programme vor. Wir vom Arbeitgeberservice unterstützen hierzu
gerne und suchen nach passenden Lösungen. Wenn gewünscht, beraten wir auch zum
Thema Qualifizierung und Personalarbeit selbstverständlich persönlich.
Das Geschäft nimmt Fahrt auf und das Startup wächst erfolgreich. Wie erkennen Gründer, welche Mitarbeiter sie nun am besten brauchen?
Sobald ein erfolgreicher Gründer die Arbeit nicht mehr allein bewältigen kann und
Verstärkung braucht, sollte er sich darüber Gedanken machen, welche Aufgaben
delegiert werden können und welche fachlichen Qualifikationen neue
Mitarbeiter*Innen benötigen. Wird eine berufserfahrene Person mit beispielsweise
speziellen Programmierkenntnissen gebraucht oder eignet sich auch ein*e Absolvent*In
oder Quereinsteiger*In? Besteht die Möglichkeit jemanden aus dem Ausland zu rekrutieren?
Basis sollte immer eine Stellenanzeige mit einer aussagekräftigen und ansprechenden
Stellenbeschreibung sein. Denn neben allen kreativen Rekrutierungswegen ist die
Stellenanzeige im Rahmen des Employer Brandings immer noch das Aushängeschild
eines Unternehmens, in der es gilt, um Menschen zu werben und sie für die Geschäftsidee zu begeistern. Der Arbeitgeberservice München unterstützt dabei gerne und ist
Sparringspartner bei der Mitarbeiterrekrutierung.
Noch eine Frage zum Schwerpunkt dieser gateWAY-Ausgabe: Wird Künstliche
Intelligenz die menschliche Arbeitskraft ersetzen? Wie schätzen Sie die Lage
ein?
KI wird sicher einen gewaltigen Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben. Längst nicht
nur Technologieunternehmen, sondern auch andere Branchen sind dabei mit selbstlernenden Maschinen Arbeitsprozesse immer mehr zu automatisieren und somit letztendlich Arbeitsplätze zu rationalisieren.
Anderseits werden sicher auch neue Arbeitsplätze entstehen. So suchen gegenwärtig
bereits einige Arbeitgeber besonders diejenigen Kandidat*Innen, die sie bei der Digitalisierung und den damit einhergehenden Veränderungsprozessen bestmöglich unterstützen können. Insoweit werden gerade in der Übergangsphase gut ausgebildete
Arbeitskräfte benötigt. Und letztlich kann die künstliche Intelligenz zum Glück (noch)
nicht die emotionale Intelligenz eines Menschen ersetzen.
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Neuigkeiten aus der Münchner
Startup- und Gründerszene

A

ls »EU|BICs« dürfen sich
alle zertifizierten Mitglieder des europäischen Netzwerks EU|BIC bezeichnen.
Dazu gehören mehr als 220 Institutionen und Zentren in Europa, die
sich der Förderung von Gründern verschrieben haben. Und das nicht
nur im finanziellen Sinne, sondern vor allem auch für die unternehmerische Weiterentwicklung, um aus innovativen Ideen erfolgreiche,
tragfähige und nachhaltige Firmen zu machen.
Ziel ist, das zu bieten, was Startups und kleine Unternehmen wirklich
benötigen, um ihre Visionen zu realisieren. Dazu gehören maßgeschneiderte Service- und Zusatzleistungen, ein nützliches Netzwerk
und kostenloste Angebote zur Fort- und Weiterbildung. Im Fokus
steht dabei unternehmerisches Coaching und vor allem Hilfestellung
für die internationale Expansion.
Gegründet vor fast 30 Jahren von der Europäischen Kommission,
unterstützt von privaten und öffentlichen Stakeholdern, kurbelt
das Netzwerk seitdem die europäische
Gründerszene an.
Das Ökosystem aus
Inkubatoren, Acceleratoren und Förderern wächst beständig und vereint die
relevanten Akteure.
Dreh- und Angelpunkt der KommuniAuf dem internationalen Kongress
kation bildet die
treffen sich die EU|BIC-Mitglieder
Online-Plattform, in
einmal im Jahr zum Austausch.
der sich die Community trifft.
Einmal im Jahr kommen die EU|BICs auch zum persönlichen Kennenlernen, Erfahrungsaustausch und Networking in einem internationalen Kongress zusammen. In Workshops und Vorträgen werden
dort Möglichkeiten zur Zusammenarbeit ausgelotet, gemeinsame
Projekte angestoßen und die neuesten Trends und Chancen diskutiert.
So wird die Vernetzung der Regionen gefördert, um die Innovationen
aus den Startups im gesamten europäischen Raum zugänglich zu
machen. Denn die EU|BIC-Gemeinschaft ist überzeugt: Europa braucht
Innovationen von gut ausgebildeten Gründern, um die Zukunft erfolgreich zu meistern.

gatePREVIEW
Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im
Frühjahr 2019. 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.

Munich Startup ist das offizielle Startup 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 Münchner Szene wirken
hierbei mit. Ziel ist es, München und die Region zur ersten
Wahl für wachstumsstarke Jungunternehmer in Europa zu
machen.
Wir haben einige aktuelle News
für Sie zusammengefasst:

D Das Sensoren-Startup und ehemalige gate-Startup
Konux hat den CogX Award in London gewonnen. Die
Münchner konnten sich in der Kategorie »Outstanding
Innovations in AI: IoT And Sensors« durchsetzen. Mit
den CogX Awards werden die weltweit besten KI-Leistungen
in Industrie, Journalismus und Wissenschaft ausgezeichnet.
Zu den weiteren Preisträgern gehören unter anderem
Amazon Alexa, Netflix, Accenture und Unilever.
Der vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte InsurTech Hub Munich und das Labs Network 4.0 haben
eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der
Kooperation ist es, neue mögliche Innovationen, Technologien und Geschäftsmodelle an der Schnittstelle zwischen
Versicherungsbranche und Industrie 4.0 zu entwickeln,
um die Digitalisierung der Versicherungsbranche zu
beschleunigen.
Das Münchener Startup Banovo kooperiert mit Tchibo.
Kunden des Hamburger Handelsunternehmens können online
eine komplette Badsanierung erwerben. Die Planung und
Vorgespräche laufen ebenfalls online ab.
Das Münchner Startup Usercentrics hat sich in einer aktuellen Finanzierungsrunde eine Wachstumsinvestition in
Millionenhöhe gesichert. Die Lead-Investoren sind Cavalry
Ventures und Reimann Investors. Es beteiligen sich
außerdem mehrere Business Angels. Usercentrics ist nach
eigenen Angaben deutscher Marktführer im Bereich der
Consent Management Plattformen (CMPs).
Quelle: www.munich-startup.de

