
03.11
das magazin aus dem gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum GmbH

Wir sind das Gründerzentrum!

gateSTORY
Gründungs-
zuschüsse & Co.:

Wie Startups
unterstützt werden

gateFUTURE
Ein einzigartiges
Unternehmen:

Wie die Weltmeere
sauber werden

gatePEOPLE
Power & Shock  
Jetzt geht’s los:

Wie ein Sport wieder
ins Rollen kommt

Wir sind das Gründerzentrum!



2 gateINSIDE 03.11

gateFINANZIERUNG

Buchtipp

Mensch Manager
von Peter-Christian Patzelt, Preis 20,- €

Stimmen zum Buch:
»Mensch, Manager! ist so was wie das kleine
Handbuch für Chefs: Aus der Praxis für die 
Praxis, gut strukturiert, prägnant geschrieben und ästhetisch 
gestaltet – ein Buch mit hohem Nutzwert für Führungskräfte.«
Dieter Schweer war u. a. Leiter Konzernkommunikation RWE AG, 
CCMO T-Systems International und Bereichsvorstand der HVB Group

»Schön, über Jahre selbst erprobtes Managementwissen so klar und strukturiert
wiedergegeben zu lesen. Der Leser erfährt mehr über Hintergründe, sieht Neues
und entwickelt sich dabei weiter. »Mensch, Manager!« erinnert immer wieder
daran, der Mensch und Menschsein machen erfolgreiche Unternehmen aus.«
Jens Plachetka ist Geschäftsführer HJ HEINZ Ketchup Deutschland, 
Österreich, Schweiz
Bestellung unter www.patzelt.info

Liebe Leser,

das martialische Förderrad
mit seinen gut 10 Metern
Durchmesser zeigt, dass man
»Fördern« auch im großen
Stil betreiben kann. Ähnlich
der öffentlichen Hand, die

ebenfalls enorme Summen für Subvention
und Förderung ausgibt. Als eine Wirtschafts-
förderungseinrichtung des Freistaates Bay-
ern versteht sich das gate aber viel mehr
als Institution, die in überlegter Dosierung
Unterstützungsleistungen anbietet.

Es beginnt damit, dass jedes Büro im gate
Geld kostet. Das eigene Risiko erkennen
und tragen wollen, ist meiner Meinung
nach, der erste und beste Schritt für einen
erfolgreichen Unternehmer. Alles andere
führt zur Unselbständigkeit und erzeugt eine
gewisse Trägheit. Auch aus meiner Erfah-
rung als dreifacher Familienvater weiß ich,
dass ein zu weiches Pampern die Menschen
nicht unbedingt selbständiger macht.

Erkennen Sie die Gemeinsamkeit von selb-
ständigen Menschen und Selbständigen?
Im gate erleben wir diese jeden Tag. Boris
Becker sagte einmal, dass er mehr aus Rück-
schlägen, als aus seinen Erfolgen gelernt
habe! Sofern Misserfolge einen nicht zum
aufgeben und resignieren veranlassen,
steckt in jeder Niederlage eine persönliche
Veränderungschance.

Sportler lernen dies schon als Kind. Warum
sollten diese »Lebensweisheiten« nicht auch
für Unternehmer gelten? Niederlagen ge-
hören zum Erfolg. Diese Professionalität zu
vermitteln und das Umfeld dazu zu schaf-
fen, fördere ich als Geschäftsführer des gate
Garching.  

Es ist nicht damit getan, den Büroraum einen
Euro billiger anzubieten als ein anderer.
Es heißt die richtigen Personen zusammen
zu bringen, den richtigen Mindset im gate
zu installieren und die positive Wirkung des
gate Garching nach außen zu kommuni-
zieren. Einfach die Menschen von ande-
ren unterscheiden zu lernen, die etwas selb-
ständig erreichen wollen und sie dabei
unterstützen – und fördern.

Im Prinzip ganz einfach, oder?

Viel Spaß bei Lesen wünscht 

Franz Glatz
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Im Mai 2010 zog das Team von MedAble,
damals noch zu Dritt, in das Technologie-
und Gründerzentrum »gate« in Garching.
»Heute ist kaum noch etwas wie es zu
Anfang war, aber genau das macht ja den Reiz aus«, so die beiden 
verbliebenen Gründer Julian Faupel und Erik Reisig. Während der EXIST
Förderung, die das Projekt MedAble ab April 2010 für 12 Monate erhielt,
wurde sehr intensiv an der Entwicklung des damals ersten Softwarepro-
dukts »DocPlaner« gearbeitet. Nach fast zwei Jahren im Gesundheits-
wesen hat sich das Produktportfolio grundlegend weiterentwickelt und 
so berichten die 24-jährigen Gründer stolz, dass im nächsten Monat das
erste MedAble Hardwaregerät erscheinen wird.

Das Wagnis geht also weiter: Im April 2011 konnte MedAble eine erste
Finanzierungsrunde durch Privatinvestoren abschließen und hat somit
einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Da kann es kein Zufall sein,
dass gerade jetzt ein größeres Nachbarbüro frei wird, in dem sich das
Unternehmen nun weiter ausbreiten kann und hoffentlich wachsen wird.    

Die geplanten Termine des gate
Garching und seiner Partner 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.gategarching.com



Hallo liebe Mitarbeiter im gate,
morgen kommt wieder der Mäusemann, um die aufgestellten
Mäusefallen zu kontrollieren und ggf. aufzufüllen. Bitte 
senden Sie uns eine kurze Nachricht, falls wir Ihr Büro in
Ihrer Abwesenheit NICHT betreten dürfen.
Mausige Grüße

Gibt es auch mal einen Besuch 
vom Marienkäfermann ;-) ??

Wir können ihn ja morgen anmalen ;-)
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gate IN & OUT

Abfallmanagement 01.05.2011 www.abfallmanagement.de Rolf Niehaus
Datenverarbeitungs AG

MPS Methanol Power  01.05.2011 www.methanolpowersystems.com Dr. Vineet Rao
Systems GmbH

The Montecito Group 31.05.2011 www.themontecitogroup.com Dr. Oliver Bohl

globalways AG 30.06.2011 www.globalways.net Markus Binder, Johannes Pichler

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

Mail:

Antwort:

Antwort:

Markus Pizka, itestra GmbH
Die itestra GmbH war von 2005 bis 2010 im gate Garching ansässig und beschäftigt
mittlerweile 30 hoch qualifizierte Informatiker an den Standorten München, Madrid,
Tallinn und San Francisco. Mit innovativen Methoden und Werkzeugen bewertet 
die itestra GmbH die Wirtschaftlichkeit geschäftskritischer Software-Systeme und
begleitet zahlreiche namhafte Großunternehmen von der Strategiefindung bis zur
Umsetzung notwendiger Software-Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten. Das
Leistungsangebot und die Flexibilität des »gate« waren wichtige Beiträge auf dem
Weg zu diesem Erfolg.

Von wegen alles durchdacht! 
Bei facebook dominiert die Farbe blau.
Wer dahinter farbpsychologische
Erkenntnisse oder geheimes Marke-
ting-Wissen vermutet, wird bitter 
enttäuscht. Der simple Grund: 
Mark Zuckerberg ist rotgrünblind.

11. bis 12.10.2011 
im M,O,C in München
Das gate Garching ist Kooperations-
partner der Communication World,
der Kongressmesse zum Thema
intelligente und flexible mobile 
IT für Unternehmen. Beleuchtet
werden mobile Strategien und 
Technologien, Lösungen für Mit-
arbeiter sowie zur Kundenanspra-
che. Darüber hinaus werden mobile
Lösungen im Branchenkontext prä-
sentiert: z.B. aus den Bereichen
Automotive, Gesundheit, Touris-
mus und Handel. 

Weitere Informationen unter
www.communication-world.de

Am 16. Juni 2011 wurde Dr. Franz Glatz, Geschäftsfüh-
rer des gate Garching, in den »Board of Directors« des
EBN-Netzwerkes in Brüssel gewählt. EBN – European
Business & Innovation Centre Network ist seit 1984 
als Verband für über 200 paneuropäische Technologie-
und Gründerzentren aktiv. Seit 2009 trägt das gate
Garching den Titel »European Community Business &
Innovation Centre (BIC)« und ist damit EU-zertifiziert.
Als Mitglied im Board of Directors vertritt Franz Glatz
die Interessen der in Deutschland ansässigen und 
zertifizierten BIC’s und wurde für eine Amtszeit von 
3 Jahren gewählt. 
Weitere Informationen unter: www.ebn.be.

Wussten Sie schon…
…dass Dr. Franz Glatz Mitglied des Vorstandes des »EBN – 
European Business & Innovation Centre Network« ist?

gateNEWSDas gate zum Schmunzeln

gateALUMNI

Interessantes
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er deutsche Bundeshaushalt
weist für das Jahr 2010 ein Volu-
men von 319,5 Milliarden Euro

aus. Laut der Zeitschrift BRAND EINS hat
das Institut für Weltwirtschaft in Kiel aus-
gerechnet, dass im vergangenen Jahr
163,6 Milliarden Euro an Subventionen
und subventionsähnlichen Vergünstigun-
gen geflossen sind. Mehr als je zuvor. 
Aus dem StGB § 264 »Subventionsbe-
trug« abgeleitet gilt: »Subvention ist  eine
Leistung aus öffentlichen Mitteln nach
Bundes- oder Landesrecht an Betriebe
oder Unternehmen, die wenigstens zum
Teil ohne marktmäßige Gegenleistung
gewährt wird und der Förderung der Wirt-
schaft dienen soll.« 
Wo liegt jetzt aber der kleine Unterschied
zwischen Subvention und Förderung? För-
dern heißt nicht in Bestehendes einzah-
len, sondern in Zukünftiges investieren.
Klingt ganz einfach. Schwer wird es nur
dann, wenn man ein System überzeugen
will, dass eher »Unterstützung« fordert und
nicht selbst unternehmerisch tätig wird.

Bisweilen erwecken Gründer den Ein-
druck, dass ihrer Überzeugung nach der
Staat frohlocken und stolz sein müsse,
dass sich hier ein paar Einwohner auf den
Weg machen, um ein Unternehmen zu
gründen. Daher auch der Gedanke an »die
Forderung nach der Förderung«. Aber
muss der Staat überhaupt fördern? Ist es
nicht die Sache eines jeden selbst, ob er
sich selbständig macht und ein Unter-
nehmen gründet? Kann es dem Staat
nicht egal sein, ob und wie jemand sei-
ne Firma zum Laufen bringt? Die Antwort
ist ja, aber doch auch nein. Schnell kommt

man in der Diskussion auf die soziale
Marktwirtschaft und darauf, was ein
Staat bereitstellen muss. 

Betrachtet man die zwei Billionen Euro
»Investitionen«, die in den Osten Deutsch-
lands geflossen sind, darf die Frage auch
gestellt werden. Der Staat versucht, wie
auch nach dem Fall der Mauer, Ungleich-
gewichte und Marktschwierigkeiten aus-
zugleichen. So erhalten beispielsweise 
junge Unternehmer bei ihrer Bank in aller
Regel nicht dieselben günstigen Kreditkon-
ditionen wie Großunternehmen. Oder das
Entwicklungsrisiko einer Technologie ist für
das kleine Unternehmen zu groß, als dass
es übernommen werden kann. Auch die
schnellere Umsetzung von zukunftsweisen-
den Technologien oder Eintritt in neue Märk-
te werden durch Fördermaßnahmen des
Staates unterstützt bzw. forciert. Unterstüt-
zungsprogramme der unterschiedlichsten
Art sollen diese Nachteile ausgleichen und
die Unternehmen fit machen. 

Womit deutlich wird, dass das Gejammer
vieler Unternehmensgründer, sie fänden
keine Finanzierung für ihre Geschäftsidee
nur bedingt zu verstehen ist. Denn un-
strittig ist: Die Programme sind äußerst 
vielfältig, die Wege der Förderung sehr
unterschiedlich, aber sie haben eines
gemeinsam: niemals erhalten Gründer eine
100%ige Förderung. Alle Förderprogram-
me erfordern ein Commitment des Unter-
nehmers. Hier will der Staat den Jungun-
ternehmer mit in die Pflicht nehmen, auch
sein eigenes Risiko zu tragen und sich nicht
nur auf »den Staat« zu verlassen. Falls
es schief geht, spürt es der Gründer auch. 

Richtig fördern

D

Wie erhält man die optimale Förderung? Muss der Staat grundsätzlich fördern?
Ist der Satz »Fördern durch Fordern« richtig? Unzählige Fragen zum Thema 
»Fördermaßnahmen des Staates« tun sich auf. gate-Geschäftsführer Dr. Franz
Glatz mit einer Übersicht und Überlegungen, die zum Nachdenken anregen.

Die Forderung nach 
der Förderung

Ungleichgewichte und 
Marktschwierigkeiten 
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Eine der Grundvoraussetzungen, wenn 
es um die optimale Förderung geht: 

Im Vorfeld genau recherchieren und 
dann an der richtigen Stelle ansetzen



gateSTORY

Wenn es auch im ersten Moment so scheint, als wäre das
Angebot an Fördermöglichkeiten undurchsichtig und unend-
lich, sind es doch immer dieselben Programme, die für tech-
nologieorientierte Startups greifen. 

Der Freistaat Bayern beispielsweise hat bereits seit 
Jahren das Bayerische Förderprogramm zum leichteren 
Übergang in eine Gründerexistenz  FLÜGGE des Staats-
ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst »im
Angebot«. Darin bietet der Staat jungen Hochschulabsol-
venten die Möglichkeit, parallel zur Konzeptionsphase ihrer
Gründung, eine Beschäftigung im Umfang einer halben 
Stelle an ihrer Hochschule zu erhalten. Außerdem bietet das
Bundeswirtschaftsministerium mit seinem Programm EXIST
eine ähnliche Voraussetzung. Die beiden Programme sind
eine gute Möglichkeit in einer sehr frühen Phase der
Geschäftsidee, sogar noch vor der eigentlichen Unterneh-
mensgründung eine Existenzsicherung zu erhalten. 

Der Nachteil: Vollfinanzierung macht träge! Oftmals reali-
sieren die Geförderten zu spät, dass es ein Leben nach der
Förderung, die für ein Jahr befristet ist, gibt. Ein gewisser
Eigenanteil, der das unternehmerische Risiko darstellt, kann
da Wunder bewirken. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass
EXIST-Teams, die sich im gate Garching bei Zahlung der vol-
len Kosten eingemietet haben, viel zielstrebiger den Fort-
schritt der Unternehmensentwicklung erreicht haben, als
diejenigen, denen die Miete gesponsert wurde. Einen 
generellen Versuch wäre es wert!

Das Bayerische Programm zur Förderung technologieorien-
tierter Unternehmensgründungen (BayTOU) ist auf die 
Förderung technologisch und wirtschaftlich risikobehaf-
teter Entwicklungsvorhaben in der Gründungsphase von
Unternehmen zugeschnitten. Hier muss ein Projektantrag
über die gesamten Kosten gestellt werden, der dann anteils-

03.11

b-neun · Media & Technology Center GmbH

Betastraße 9a · 85774 Unterföhring bei München

Der HotSpot für 
Media-Startups

Das b-neun wird unterstützt durch den 

Freistaat Bayern und die Gemeinde Unterföhring

Unsere Gesellschafter aus der Szene:

www.b-neun.com Totale Förderung: Eine Wunschvorstellung,
die auch Nachteile in sich birgt 
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mäßig durch den Freistaat finanziert wird. Die sehr hilfreiche Beratung zur Antrags-
stellung erfolgt durch die Innovationsberatungsstelle Südbayern im Bayerischen 
Wirtschaftsministerium. Einige Unternehmen im gate Garching können hier bestimmt
gute Referenzen abgeben.

Weiterhin gibt es staatliche Finanzierungen durch direkte Kapitalspritzen aus den unter-
schiedlichsten Programmen. Dabei muss man unbedingt zwischen den Beteiligungsan-
geboten der diversen Cluster- und Seedfonds der Bayern Kapital GmbH und den Kredit-
angeboten der LfA Förderbank Bayern unterscheiden. 

Auf Bundesebene ist  unbedingt der High-Tech Gründerfonds (HTGF) zu nennen, der schon
über 228 Beteiligungen und 213 Anschlussfinanzierungen mit einem Volumen von 305
Mio. Euro im Portfolio hat. Das gate Garching hat eine Coaching-Vereinbarung mit
Bayern Kapital geschlossen, ist direkter Ansprechpartner für jeden Interessenten und
unterstützt auch bei den Anfragen. 

Im Allgemeinen gestaltet sich die Beschaffung von Darlehen zwischen 1.000 und 20.000
Euro bisweilen schwierig. Eine neue Art der Förderung stellt die Vergabe von Mikro-
krediten dar. Eine Initiative des Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF), des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie hat den Engpass erkannt, dass Gründer sowie klein und mittel-
ständische Unternehmer immer schwieriger an Kreditvergaben durch die Banken 
kommen. Gerade bei kurzfristigen Auftragszwischenfinanzierungen oder Investitionen
berichten kleine Unternehmen von Problemen. Die GLS Bank in Bochum und das 
Deutsche Mikrofinanzinstitut (DMI) wurden beauftragt, den Aufbau von Mikrofinanzin-
stituten und die Vergabe von Mikrokrediten zu fördern. Die Grundidee stammt vom
Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus. Die Verbreitung und dadurch auch die Erfah-
rungen sind noch nicht hoch, aber grundsätzlich ist die Idee bestimmt verfolgenswert.

Eine ganz andere Zielgruppe, aber dennoch auch interessant für Technologiestartups,
hat der »Gründungszuschuss« vor Augen. Erst kürzlich wurde vom Bundeskabinett
eine Reform dieser Förderung für Arbeitslose beschlossen. Begrüßt werden kann,
dass sich dadurch künftig Arbeitslose, die sich selbständig machen wollen, frühzeiti-
ger und gründlicher vorbereiten müssen, um an das Fördergeld zu gelangen. DIHK-Haupt-
geschäftsführer Martin Wansleben meint, »Das erschwert zwar den Zugang, schützt
aber vor Schnellschüssen«. Auch das gate Garching erreichen diese »Notgründungen«
immer wieder, die mehr durch das Fördergeld als durch die klare Geschäftsidee moti-
viert scheinen. Die Reform ist nötig, wird aber auch heftig diskutiert. Wie immer,

Förderung durch den Freistaat
• Startkredit/Investivkredit der LfA
• Seedfonds Bayern der 

Bayern Kapital GmbH
• Clusterfonds Innovation 

der Bayern Kapital GmbH
• Bayerisches Programm zur 

Förderung technologie-
orientierter Unternehmens-
gründungen BayTOU

• »Elektromobilität« in Bayern
• Bayerische Forschungsstiftung
• Innovationsgutschein
• FLÜGGE

Förderung durch den Bund
• StartGeld der KfW
• Unternehmerkapital – 

ERP-Kapital für Gründung 
der KfW

• ERP-Startfonds der KfW
• High-Tech Gründerfonds
• Zentrales Innovationsprogramm 

Mittelstand (ZIM)
• EXIST-Gründerstipendium
• Gründungszuschuss

Weitere Informationen unter
www.gategarching.com

Übersicht

wenn Gelder des Staates nicht mehr 
so leicht wie zuvor erhalten werden 
können. 

Förderung heißt aber nicht immer einen
monetären Zuschuss zu erhalten. Förde-
rung kann auch durch Motivation, 
persönliche Unterstützung oder Erfah-
rungsaustausch passieren. Ein Ökosystem
wie ein Technologiezentrum ist da ein
gutes Beispiel. Erfahrene Unternehmer,
die im Zentrum ihre eigene Firma führen,
treffen auf die ehemaligen wissenschaft-
lichen Mitarbeiter der naheliegenden 
Universität, tauschen sich aus, erkennen

Eine gute Adresse für Gründer: 
das gate Garching

Synergien und gehen gemeinsam Projek-
te an. Schon alleine diese Opportunität ist
Förderung. Das gezielte zur Seite stellen
von Mentoren und, wie es derzeit im gate
Garching passiert, das kostenlose Vorhan-
densein eines Entrepreneur-in-Residence
sowie die Arbeit der Mitglieder des gate-
EXPERTEN-Teams stellen ebenfalls eine
Förderung dar. Dass all diese Leistungen
nicht kostenlos sind, versteht sich von
selbst. Das Garchinger Technologie- und
Gründerzentrum erhält die notwendigen
Fördergelder vom Bayerischen Wirt-
schaftsministerium und gibt sie u. a. in
Form von Beratungen, Coachings und
Workshops an die jungen Unternehmer
weiter. So schließt sich der »Förder-Kreis«.

Quintessenz: Die Förderung für Unterneh-
mensgründer ist in Deutschland äußerst
umfangreich und beinhaltet deutlich 
mehr als »nur« bares Geld. Eine Tatsa-
che, die häufig übersehen und deren
Bedeutung hierzulande noch immer 
unterschätzt und von vielen Gründern
zu selten genutzt wird. Meine europäi-
schen Kollegen schauen oft neidisch nach
Deutschland, weil es Förderangebote in
diesem Umfang z.B. in Frankreich oder
Großbritannien nicht gibt.

Eine neue Möglichkeit für kleine Darlehen:
Mikrokredite von Mikrofinanzinstituten
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ine intensive Suche ging zu Ende.
Nachdem der langjährige Cam-
pus Coach des gate, Franz Nieder-

maier, Ende 2008 die letzten Gespräche
mit Unternehmen im gate führte, klaff-
te eine Lücke im Betreuungsangebot 
des Technologie- und Gründerzentrums
auf. Ein erfahrener Unternehmer mit 
Managementerfahrung und Zeit war das
Wunschprofil der Zielperson, die sich der
Geschäftsführer des gate als Partner 
vorstellte. Gar nicht so einfach, zumal
erfolgreiche Personen immer gebraucht
werden und ständig etwas zu tun haben.

Durch die Mitgliedschaft des gate im
munich network e.V., der übrigens auch

Gesellschafter des gate ist, entstand
schon vor Jahren ein guter Kontakt 
zwischen munich network-Vorstand 
Oliver Gajek und Franz Glatz. Da Gajek
immer wieder Unternehmen im gate
besuchte und anschließend den ein oder
anderen Kaffee mit dem gate-
Geschäftsführer trank, ergab sich die
Lösung im Gespräch. Gajek, der von
einem Termin im Haus zum anderen
unterwegs ist, erzählte von seinem
Wunsch, seine Coaching-Aktivitäten auf
einen Tag in der Woche und eine fes-
te Location zu konzentrieren. Und so
entstand die folgende Idee ganz von
alleine: 

Seit dem 1. Juli 2011 beherbergt das
gate Garching einen Entrepreneur-in-
Residence: Oliver Gajek, Mitgründer der

Kennen Sie die 10 Gebote? Wer die Frage vorschnell bejaht, meint sicher 
die des Christentums. Doch auch für Unternehmer gibt es zehn wichtige und 
zum Teil überraschende Gebote, die man beherzigen sollte. Bei der Erfüllung
erhalten die Firmen im gate Garching ab sofort professionelle Unterstützung.

03.11

Ein Unternehmer
für Unternehmen

E

Die Lösung war, Kontakte
nutzen und Gepräche führen

Oliver Gajek

Ten Commandments of Oliver Gajek:

✔ Thou shalt have secret sauce.
✔ Thou shalt be a rockstar. 

Or have lots of experience. Or both.
✔ Thou shalt build a product, not a feature.
✔ Thou shalt know thine customer.
✔ Thou shalt find a parade 

and jump in front of it.
✔ Thou shalt not be German.
✔ Thou shalt have one lawyer.
✔ Thou shalt have a board of directors.
✔ Thou shalt not require venture capital.
✔ Thou shalt honor thine founder.

Brainloop AG. Er wird den gate-Unterneh-
men im Haus einen Tag pro Woche mit fes-
ten »Office Hours« beratend, unterstützend
und komplett kostenlos zur Verfügung 
stehen. Schwerpunkte liegen im Produkt-
management, Marketing, Vertrieb, Orga-
nisationsentwicklung und Finanzierung. 

Gajek beschreibt sein Vorhaben so: »Die
Münchner Gründerinstitutionen, egal ob
das gate, munich network, die Business-
plan Wettbewerbe oder die Entrepreneur-
ship-Zentren, sollten intensiv zusammen-
arbeiten, um den Münchner High-Tech
Unternehmern den vollen Support zu
garantieren. Die Kooperation mit dem
gate soll dazu einen Beitrag leisten. Die
ersten Gespräche mit Unternehmen im

Ein Angebot für Gründer, mit 
dem das gate erneut ein Zeichen setzt
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gate fanden bereits statt und ich bin sehr beeindruckt von
der technischen Kompetenz der Unternehmen. Ich möch-
te gerne helfen, dass die Unternehmen hier noch eine Spur
ehrgeiziger werden bei der Eroberung des Weltmarkts, das
Potential ist auf jeden Fall vorhanden.«

Auch Geschäftsführer Glatz ist glücklich über den so 
entstandenen Mehrwert für die Unternehmen im gate:
»Lange hat die Suche gedauert und durch gute Gespräche
sind wir fündig geworden. Oliver Gajek wird als Entrepre-
neur-in-Residence bis Ende des Jahres im gate sein. Ein
Nachfolger ist auch schon im Visier. Ich hoffe, dass die
Unternehmen im Haus dieses Angebot in Anspruch neh-
men und ihren Nutzen daraus ziehen.«

Nutzen Sie das
Sommerloch...

Agentur für Design 
und Programmierung

...und bringen Sie in der gewonnenen Zeit Ihre
Unternehmenskommunikation mal wieder auf
Vordermann. Ob es die Website ist, die schon
lange aktualisiert werden müsste oder der
geplante Prospekt, der seit Monaten unvollendet
in der Schublade liegt.
Als Medienagentur im gate realisieren wir nicht
nur Internetprojekte sondern auch Druckerzeug-
nisse, wie z. B. das gateWAY, das Sie gerade in den
Händen halten.
Lernen Sie uns jetzt kennen: als Mieter aus dem
gate Garching oder dem b-neun erhalten Sie z.B.
Webauftritte (Layout, HTML, CSS) schon ab

� Webdesign
� Printdesign
� CMS (Redaktionssystem)
� eCommerce (Shop)
� Flash
� 3D-Animation

� Programmierung (PHP)
� Frontend 

(XHTML/CSS/AJAX)
� Content-Pflege
� Suchmaschinen-

optimierung

590,–– €

SIMIUS New Media GmbH
Lichtenbergstraße 8 | 85748 Garching
Telefon: +49 (89) 54 84 27 20www.simius.de

Aktuell ist Oliver Gajek Vorstandsvorsitzender
des munich network, der Münchner Vereinigung
von Technologieunternehmern. Er berät und
investiert in junge und manchmal nicht mehr
ganz so junge Technologieunternehmen im 
IT-Bereich. 

Bevor Oliver Gajek die Brainloop AG, den füh-
renden Anbieter für das Management vertrau-
licher Dokumente mit Sitz in München und 
Boston, mit gründete war er für den Europa-
vertrieb von Commerce One verantwortlich, 
wo er die ersten wichtigen Kundenabschlüsse
und Partnerschaftsverträge erzielte. Zuvor 
verantwortete er den Europavertrieb der Actra
Business Systems, eines Tochterunternehmens
von Netscape und General Electric, und den
europäischen OEM-Vertrieb für Netscape 
Communications. Davor arbeitete er zehn Jahre
bei Siemens Nixdorf und Siemens. 

Terminvereinbarung:
Termine können unter oliver.gajek@gategarching.com
vereinbart werden. Er steht den Unternehmen 
des gate jeden Dienstag für Gespräche und 
Beratungen zur Verfügung. 
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s gibt Arbeiten, die sind schwer. Es gibt Aufgaben, die sind gewaltig. Und es gibt
Projekte, die scheinen undurchführbar. Und dann gibt es Menschen, die haben
eine Vision und scheinen nach dem Motto zu leben:  Alle sagen es geht nicht, bis

einer kommt, der das nicht weiß und es einfach tut.
So einer ist Günther Bonin. Der Vater von drei Kindern und leidenschaftlicher Segler hat 
mit »One earth – One  ocean« ein Unternehmen gegründet, dessen Ziel einer Herkules-
Aufgabe gleicht. Bonin will mit neuen Technologien die Weltmeere vom Plastik-Müll 
befreien. Der Unrat soll gesammelt, sortiert und zerkleinert werden, direkt vor Ort umwelt-
schonend zu Öl umgewandelt oder wieder in den Produktionszyklus zurückgeführt werden.
Dazu muss man wissen: Auf den Weltmeeren schwimmen bereits heute 5 riesige Teppi-
che aus Plastik-Müll. Der größte Müll-Teppich schwimmt im Pazifik und ist so groß 
wie Mitteleuropa, d.h. so groß wie Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Luxemburg,
Ungarn und Tschechien zusammen. Wenn diese Verschmutzung in dem derzeitigen 
Tempo voranschreitet, werden wir die Meere in wenigen Jahren vollständig vermüllt 
haben. Ein Szenario wie aus einem schlechten Katastrophenfilm, doch leider bereits
heute bittere Wahrheit. 

Wahr ist allerdings auch, dass bloßes Entsetztsein nicht hilft. gateWAY sprach mit dem
visionären Unternehmer:                                                      

Wie kam es zu der Idee »One Earth – One Ocean« zu gründen?
Wie so oft im Leben braucht es eine gewisse Zeit, bis man plötzlich sagt: »ok das

mache ich jetzt«. Seit vielen Jahren sehe ich den Plastikmüll auf den Meeren, wie z.B.
im Mittelmeer und dem Pazifik. Die Medien berichten von Vögeln – Eisvögel und 
Albatrosse – die Plastik fressen und elend daran zu Grunde gehen, von Schildkröten und
Delphinen die sich in den herrenlosen Fischernetzen  verfangen, von Fischen die Plastik als
Nahrung zu sich nehmen und von großen Fischen gefressen werden. Am Schluss der

Nahrungskette steht (wie immer) der
Mensch und auch der verträgt die Plastik-
Weichmacher nicht wirklich. Manche 
sprechen schon davon, dass dies zu
Unfruchtbarkeit führen könnte. Das wäre
natürlich auch eine Lösung unseren 
Planeten zu retten, könnten Zyniker 
meinen.
Ich denke wenn wir gemeinsam unseren
Müll aufräumen, könnte sich das positiv
auf  das Zusammenleben der Völker aus-
wirken. Wir wollen unser Projekt von
Anfang an international gestalten.

Wie geht es jetzt weiter?
Derzeit entwickeln wir Modelle

der verschiedenen Typen, die fähig sind,
Müll auf Seen zu sammeln. Ein kleiner 
Prototyp soll im Herbst folgen, der könn-
te dann z.B. in der Ostsee, Nordsee und
im Mittelmeer ausprobiert werden. Die-
ses Gerät kann von Fischern ausgeliehen
werden, die dann damit Geld verdienen
können, indem sie zur Abwechslung Plas-
tik und keine Fische fangen.

Die endlose Weite der Ozeane, das Rauschen der Wellen. Seit Jahrtausenden
fasziniert das Meer die Menschen. Faszinierend ist auch »One earth – One 
ocean«. Ein Unternehmen, das ein Ziel verfolgt, das für die ganze Menschheit
von Bedeutung ist und das jede Förderung verdient.

What a wonderful world

E

gateWAY:
Bonin:

gateWAY:
Bonin:

Das Umwelt-Drama beginnt an Land. 
Freiwillige beim Plastik-Müll-Sammeln am Strand
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Zusätzlich kann dieser Modell-Typ statio-
när vor Flüssen und Bächen installiert wer-
den, um so zu verhindern, dass der Müll
erst gar nicht in Seen und Meere gelangt.
Die nächsten Typen (Seekühe) sind 
größer und fahren vollautomatisch mit 
Wind- und Sonnenenergie in Gebieten 
wie z.B. dem Pazifik-Müllteppich. Sie wer-
den von großen Katamaranen »gemolken«.
Letztendlich landet alles auf einem Tan-
ker, der aus dem Plastik schwefelfreies
Heizöl macht. Dieser Tanker kann dann als
Tankstelle für andere Frachter dienen, die
für den Weg von Asien in die USA z.B. nur
noch die Hälfte tanken müssten und somit
mehr laden können. Da freut sich der 
Reeder.
Und die Tanker fahren natürlich mit sau-
berem Öl und nicht mit dem »dreckigen«
Schweröl.

Was können wir im Vorfeld
dagegen unternehmen?

Da der Plastikmüll vom Land ins
Meer gelangt, muss sich jeder von uns
fragen, was er dagegen unternehmen
kann. Ein Blick in den Mülleimer zeigt uns,
wie viel Plastikmüll wir täglich produzie-
ren. Wir brauchen dringend biologisch

Lichtenbergstraße 8
85748 Garching
Mail: bonin@oneearth-oneocean.de
facebook: One Earth – One Ocean

Wie kann man sich bei »One 
earth – One Ocean e.V.« beteiligen:
Zum einen ist ein Wissensforum
geplant, in dem jeder seine Kennt-
nisse, z. B. in Bereichen wie Ver-
packungsmaterialien, Schiffbau,
Meeresbiologie, Umwelt, usw. ein-
bringen kann. Darüber hinaus gibt es
die Möglichkeiten, den Verein durch 
• Mitgliedschaft
• Förderung und
• Sponsoring
zu unterstützen.

Weitere Informationen dazu unter:
www.oneearth-oneocean.com

One Earth – One Ocean e. V.

abbaubares Plastik und jeder von uns soll-
te schon beim Einkaufen darauf achten,
ob z. B. Tomaten wirklich mehrfach in Plas-
tik eingepackt sein müssen. Langfristig
gesehen wollen wir unser Projekt auch an
Land fortsetzen.

Im September 2011 ziehen
Sie mit One Earth – One Ocean ins
gate ein. Warum haben Sie sich für
das Garchinger Technologie- und
Gründerzentrum entschieden?

Wir wollen ins gate, weil wir hier
aufgeschlossene Firmen finden mit denen
wir z.T. sicher zusammenarbeiten können.
Einige Kontakte zu solchen Unternehmen
hat uns das Team des gate bereits herge-
stellt. Wir fühlen uns dort schon jetzt bes-
tens betreut und beraten.

Warum hatte zuvor noch
niemand diese Idee?

Wir leben in einer Zeit, in der jeder
möglichst schnell Profit machen möchte.
Die meisten denken nur an  Kohle. Ich 
meine, Geldscheine stapeln alleine macht
nicht glücklich. Warum nicht etwas Po-
sitives anfangen, das am Anfang fast
unmöglich scheint. Es wird ein großes 
Projekt werden, das nur mit Hilfe vieler
Menschen und Sponsoren zu realisieren
ist. Aber wenn genügend mitmachen,
schaffen wir es! 

Günther Bonin

gateWAY:

Bonin:

gateWAY:

Bonin:

gateWAY:

Bonin:
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Doch jetzt denke ich ernsthaft darü-
ber nach, rolltechnisch wieder aktiv zu
werden. Der Grund: Ich möchte dabei
sein, wenn eine beinah schon verges-
sene Sportart mit dem neuen Shock-
liner ab 2012 wieder ins Rollen kommt. 

Und der Hightech-Inliner, der mehrere Jah-
re »under cover« auf dem Gelände des
gate Garching entwickelt und getestet
wurde, ist nicht nur eine innovative und
einzigartige Erfindung, sondern auch vom
Design her »echt cool«. Mehr noch: Dank
eines gefederten Fahrwerks werden Vi-
brationen, die durch Bodenunebenheiten
entstehen, absorbiert und nicht auf den
Fahrer übertragen. Dies führt zu erhöhtem
Fahrkomfort und einer Entlastung der
Gelenke. Das Fahrgefühl ähnelt dem
Zustand, den sich 99% aller Inline-
skater wünschen: dem Fahren auf einem
absolut glatten Untergrund. Die durch
Gewichtskraft des Fahrers komprimierte
Feder gibt die gespeicherte Energie zu-
rück und ermöglicht ein vollkommen neu-
es, dynamisches Fahren. »Der Umstieg auf
den Shockliner fällt leicht, der Unterschied
zu herkömmlichen Skates ist aber sofort
spürbar«, behaupten Timo Azadi und
Daniel Wagner, die Erfinder des neuen
Inliners. Na, dann: Auf geht’s!

Der Shockliner

Wer sich gerne auf Rollen bewegt, erinnert sich – je nach Lebensalter – an
die guten, alten Rollschuhe oder an Inliner. Beide gehören ab 2012 der 
sportlichen Vergangenheit an. gateEXPERTIN Elke Opitz über eine Innovation, 
die aus dem Garchinger Technologie- und Gründerzentrum kommt.

Man kann das Rad 
doch neu erfinden

Die Gründer:
Daniel Wagner, Timo Azadi

Die Hightech-Skater bieten
Fahrkomfort und schonen die Gelenke

as ist cool? Rollschuhe sind es sicherlich nicht. Dabei habe ich meine geliebt.
Die klobigen, schweren Eisenteile, die man sich unter die Schuhe klemmte. Spä-
ter wünschte ich mir ein Paar, die ähnlich meiner Schlittschuhe, bereits einen

fest montierten Stiefel hatten. Bekommen habe ich sie nie. Jahre später skatete die Repu-
blik. Landauf, landab sah man Menschen aller Altersklassen mit Knie-und Ellenbogenschüt-
zern gestylt durch die Städte flitzen. Ja, gut aussehen mussten sie – nicht nur die Inliner.
Ich habe auf den Spaß seinerzeit verzichtet. Zum einen, weil ich mir bei Stürzen nicht
die Knochen ramponieren wollte, zum anderen, weil an meinem damaligen Wohnort
die Bürgersteige eher rustikal waren. 

W
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Hochschule München 
ist ausgezeichnet

Glatz erinnert sich genau: »Damals suchten drei Ausgründungen aus der Hochschule
einen Geschäftssitz im gate«. 
Dass der Geschäftsführer des SCE, Prof. Dr. Klaus Sailer, auch Vorstand bei munich
network, einem Gesellschafter des gate ist, ist kein Zufall. Gründerförderung bedeutet
»people business« und damit eine enge Vernetzung der Akteure.
Aus der bloßen Schrift ist viel mehr geworden. Franz Glatz ist heute Lehrbeauftragter
der Hochschule München und am SCE im Bereich Innovationsmethoden und Produktent-
wicklung tätig. 2010 hat er mit Prof. Christoph Maurer die Forschungsgruppe better
ideas: an der Hochschule gegründet. Ziel der Arbeit ist es, Firmen für die frühe Phase
der Produktentwicklung praxistaugliche Werkzeuge bereitzustellen, mit denen sie ver-
lässlich innovative Konzepte entwickeln können.
Außerdem besuchen Teams des SCE regelmäßig Workshops des gate. Insbesondere der
Workshop »Investor Readiness« ist sehr beliebt und hat schon das eine oder andere Team
bei der Finanzierungsfindung unterstützt. Und noch ein Beispiel bestätigt die gute Zusam-
menarbeit: Zum 1. August zieht eine Ausgründung des SCE ins gate ein.

ie Verbindung zwischen der
Hochschule München und dem
gate besteht seit Jahren und

funktioniert bestens:  Bereits 2005 hat
die damalige Präsidentin der Hochschu-
le München, Frau Prof. Marion Schick,
eine Kooperationsvereinbarung mit dem
gate Garching unterschrieben. Dr. Franz

Die Hochschule München wurde zusammen mit dem Strascheg Center 
for Entrepreneurship (SCE) mit dem Prädikat „EXIST-Gründerkultur – Die
Gründerhochschule“ ausgezeichnet. Damit sind die Hochschule München
und das SCE eine von drei ausgezeichneten Preisträgern.

D

Prof. Dr. Klaus Sailer
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ie stellt man sich einen »alten
Hasen« vor? Sicherlich aus-
gestattet mit den vier A’s:  alt,

abgeklärt, (leicht) arrogant und ganz
sicher mit dem »Alles-schon-erlebt-Blick«. 
Wer so denkt, ist bestimmt schon vielen
alten Hasen begegnet aber garantiert 
nicht Paul Reichl. Denn der Mann ver-
fügt über vieles aber über keine der 
oben genannten Eigenschaften. Zugege-
ben, der Geschäftsführer der TaurusMe-
dia Licence Service GmbH und einst einer
der engsten Mitarbeiter von Film- Mogul
Leo Kirch ist kein junger Hüpfer mehr. Rich-
tig ist auch, dass ihn so schnell nichts
erschüttern kann. Doch die typischen ne-
gativen Attitüden erfahrener Insider sind
dem Mann, der über vier Jahrzehnte in
der Medienwelt zu Hause ist, fremd. Im
Gegenteil. Paul Reichl betritt den Raum,
begeistert und gewinnt die Anwesenden
für sich, nicht nur durch seine Stimme, 
mit der er sicherlich auch als Synchron-
Sprecher hätte Karriere machen können.
So auch beim »2. Gelben Tisch«, zu dem
am 25. Mai 2011 b-neun-Geschäftsführer
Glatz eingeladen hatte. Die ausgewähl-
ten Gäste der Gesprächsrunde nutzten
dann auch die Zeit, um gemeinsam in die
mediale Zukunft zu schauen.

Es ging um Technik, Entwicklungen, Lei-
denschaft, Qualität und natürlich auch
um Geld. Darum, was sich in den letz-
ten 40 Jahren in der Medienbranche
verändert hat und was die Zukunft 
bringen wird.
Noch mehr Sender? Noch mehr tech-
nische Meisterleistungen? Noch mehr
Spezialeffekte? Aber auch um Niveau in

Mensch vs. Technik
Sind wir in der modernen Medienwelt nur noch User? Oder bestenfalls 
Erfüllungsgehilfen einer immer schneller werdenden Technik?
Wo sind die Grenzen im schier grenzenlosen Informations-Dschungel? 
Fragen über Fragen und ein Mann im b-neun, der viele Antworten hat.

03.11

den Medien ging es und um den Bildungsauftrag den Öffentlich Rechtliche haben. Es folg-
te eine zusammenfassende Antwort, die nur ein Mann wie Paul Reichl glaubhaft geben
kann: »Technik kann man kaufen – aber das Know-how der Mitarbeiter ist viel wichtiger.«

Auch die Unterstützung für Startups oder die Chancen, anspruchsvolle Filme und TV-For-
mate zu produzieren, waren Thema. Ebenso wie die Entwicklungen und die Vorhaben bei
verschiedenen Big Playern. Und erneut brillierte der »alte Hase« mit enormen Insider-Kennt-
nissen, plauderte aus dem Nähkästchen und erstaunte die Gesprächspartner. Doch diese

W

Das Know-how der Mitarbeiter

vlnr: Benedikt Meirer, Elke Opitz, 
Benjamin Goldberg, Paul Reichl, 
Dr. Franz Glatz, Dr. Hubert Jäger
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gatePREVIEW

Das nächste gateWAY erscheint als Sonderausgabe im November 2011
anlässlich der 5. inoventec – Fachmesse für Technologie-Innovationen –
die im gate Garchinger Technologie- und Gründerzentrum stattfinden wird.
Weitere Infos unter www.gategarching.com

Paul Reichl, (geboren 1951) ist seit 1970 im Mediengeschäft tätig. 
Seit 2007 ist er Geschäftsführer der TaurusMedia Licence Service GmbH und
der KM Materialwirtschaft GmbH, die beide ihren Sitz in Unterföhring haben.
Reichl ist zudem Mitglied im Verwaltungsrat des Deutschen Filminstitut.
Seine Karriere begann mit einem 2 jährigen Volontariat beim Bayerischen
Rundfunk in den Bereichen Fernseh-Herstellung. Nach dem Wehrdienst war
Reichl Assistent der Geschäftsführung beim Geyer Filmkopierwerk. 1980 kam
er zur TaurusFilm (KirchMedia), 2007 übernahm er die TaurusMedia Licence
Service GmbH von der Insolvenzverwaltung durch Management Buy-Out.
2009 wurde durch die Gründung der TaurusMedia Digital GmbH erweitert,
2010 kam die TaurusMedia Synchron GmbH hinzu. Seit Dezember 2010 ist 
die TaurusMedia Licence Service GmbH Gesellschafter des b-neun Media 
& Technology Center.

Informationen bleiben unter dem Siegel
der Verschwiegenheit im b-neun – schließ-
lich verpflichten sich alle Teilnehmer des
»Gelben Tisches« zu absoluter Diskretion.
Fazit: Einmal mehr war der »Gelbe Tisch«
ein echtes Highlight im b-neun. Wieder
einmal hat es sich gelohnt, in die Beta-
straße zu kommen.

Das b-neun Media & Technology Center präsentiert sich zum zweiten Mal gemeinsam
mit Invest in Bavaria, der Ansiedlungsagentur des Freistaats Bayern, direkt im Foyer
der Medientage München. Auf diese Weise sollen nicht nur nationale, sondern vermehrt
auch internationale Startups und Firmen angesprochen werden. Beide Unternehmen
agieren im Auftrag des Freistaats Bayern und haben ähnliche Interessen. Invest in Bava-
ria betreut die Ansiedlung ausländischer Medienunternehmen in Bayern und das b-neun
Media & Technology Center, der HotSpot für Media-Startups, ist ein idealer Inkubator
für Startups und Niederlassungen am Mediencluster Unterföhring. Heißer Tipp: Für
den »Gelben Tisch« auf den Medientagen ist Geschäftsführer Glatz ein echter Coup 
gelungen. Wer dabei sein will, sollte regelmäßig die Homepage www.b-neun.com be-
suchen, um sich rechtzeitig für die Teilnahme an dieser, in Deutschland einzigartigen 
Veranstaltung zu bewerben.

Der nächste »Gelbe Tisch« wird am 
20. Oktober 2011 auf dem gemeinsamen
Messestand des b-neun und Invest 
in Bavaria auf den Medientagen in 
München (ICM) stattfinden.
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