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Liebe Leser,
ein Jubiläum bietet immer die Gelegenheit zurückzuschauen, sich selbst zu beweihräuchern, sich
im Erfolg zu sonnen und im Erreichten auszuruhen. Ein wenig tun wir das natürlich auch aber
viel wichtiger ist mir, den Grund des Erfolges aufzuzeigen und in die Zukunft zu blicken. Anders
formuliert: Danke zu sagen!

Als ich vor fast elf Jahren vom Vorstand meines damaligen Arbeitgebers, der Bayerischen 
Landesbank, gefragt wurde, ob ich die Geschäftsführung des geplanten Innovations- und 
Gründerzentrums in Garching übernehmen wolle, habe ich nicht lange gezögert. Wie sagte das
Vorstandsmitglied, Dr. Rudolf Hanisch, bei meiner Verabschiedung so treffend: »Die Sicherheit
kommt mit dem Erfolg!« – Ja, und sie kam.

Diese Sicherheit, das Richtige für Technologie-Startups am Standort Garching zu tun, brachte
ich nicht alleine mit, sie war und ist das Resultat einer engen und guten Zusammenarbeit von
vielen Menschen. Auf der einen Seite gibt mir ein engagiertes und eigeninitiatives Mitarbeiter-
team die Möglichkeit, Neues auszuprobieren und das viel geschätzte Angebot des gate zu 
realisieren. Auf der anderen Seite habe ich in den Gesellschaftern und dem Wirtschaftsminis-
terium als Zuwendungsgeber verlässliche Partner, die mir die Freiheit der Gestaltung gestatten
und eine offene Kommunikation schätzen.

Auch die Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Technologiezentren in Bayern, Deutschland
und vor allem in Europa gibt mir die zusätzliche Motivation, immer das Beste für unsere jungen
Unternehmen zu tun und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Das Engagement der Coaches, Exper-
ten, Workshop-Dozenten und der Entrepreneurs-in-Residence  ist mit nichts aufzuwiegen und gilt
für mich als Verpflichtung. Es ist mir stets wichtig, zukünftige Strömungen zu erkennen, am
Puls der Zeit/Technologie zu sein und darauf zu reagieren. Ob es die demographische Entwick-
lung ist, die uns vielleicht weniger Gründer oder vielleicht auch mehr bescheren wird; ob es die
Globalisierung und Verschiebung der Marktmächte ist; ob es neue Marketingkanäle oder neue
Arbeitsplatzumgebungen sind; es gilt zu analysieren, zu diskutieren und zeitnah zu agieren.

Vor allem das Agieren liegt mir am Herzen, auch wenn das Ergebnis noch nicht 100%ig fest steht.
Wie im Jahr 2003 als in der Süddeutschen Zeitung über das gate ein Artikel mit einem großen
Portrait von mir erschien: »Gründerzentrum in schwierigen Zeiten – Hier wird keiner Bill Gates«.
Eine Headline, die bei Gesellschaftern und im Ministerium keine Freudenschreie auslöste, die
aber ungeahnte Mieteranfragen erzeugte. Auch Thomas Gaul war dabei, der daraufhin mit 
seiner noch kleinen Firma ins gate einzog. Nach knapp fünf Jahren siedelte er sein 15-köpfiges
Unternehmen nach Hallbergmoos um und verkaufte es anschließend erfolgreich an einen grö-
ßeren Marktteilnehmer. Jetzt ist er wieder im gate – als Investor in ein neues Unternehmen. 

Dieses »einfach Tun« fasziniert mich und spornt mich an. Gemäß »Build-Measure-Learn«, das Eric
Ries in seiner Lean-Startup Methode predigt, werden wir das gate weiterentwickeln. Immer
am Puls der Zeit – aber trotzdem verwurzelt und vernetzt im Münchner Gründer-Ökosystem. Oder
wie es ein gut befreundeter Kollege eines Zentrums so treffend formulierte: »Wo mir san, is vorn«.

Somit wünsche ich dem gate Garching und allen, die sich unter dem »wir« angesprochen 
fühlen, eine erfolgreiche Zukunft und ad multos annos.

Dr. Franz Glatz
Geschäftsführer
gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum GmbH
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4 10 Jahre gate Garching

nmögliches wird sofort erledigt,
Wunder dauern etwas länger. Es
gibt Sprüche, die sind zwar alt

aber immer noch richtig gut. Sie blei-
ben aktuell. Sie sind Klassiker. Sie stim-
men einfach. 

Nun ist es mit den Wundern ja so eine
Sache. Eine Grundvoraussetzung: Man
muss sehr fest an sie glauben. Und man
muss unbeirrbar sein. Aber dazu später
mehr. 
Jeder, der einmal gebaut hat, weiß: Die
Fertigstellung eines Gebäudes zum
gesetzten Termin grenzt an ein Wunder.
Mehr noch. Jeder kleine Häusle-Bauer
weiß, dass das, was man mit dem Bau-
amt, Architekten, Handwerkern & Co. ver-
einbart hat, am Ende Zugeständnisse
erforderlich macht und dass sich Bezugs-
termine eben um ein paar Wochen oder
Monate verschieben. So what?
Wenn also jemand berichtet, dass bei ihm
alles geklappt hat, dann nimmt er es ent-
weder mit der Wahrheit nicht so genau,
hat seine Geschichte ein
wenig geschönt oder
ein Wunder erlebt. Ja,
und ein eben solches
geschah anno 2002 im
Norden der Landeshaupt-
stadt München. 

Womit wir wieder bei der
Unbeirrbarkeit wären, denn als am 8.
Januar 2002 die Baugenehmigung für das
Garchinger Technologie- und Gründerzen-
trum vorliegt und knapp vier Wochen spä-
ter mit dem Bau begonnen wird, sieht die
Zukunft nicht schwarz aber doch ziem-
lich grau aus. Das Gelände wirkt grau,
der Himmel über Garching ist es eben-

falls und der Beton, der in Tonnen benötigt wird, ist es sowieso. Wer in einer solchen
Situation ein strahlend schönes und zum Termin fertiges Großprojekt vor Augen hat,
ist Berufsoptimist oder ein Unbeirrbarer. Oder besser noch: Er ist ein unbeirrbarer Berufs-
optimist.

Fest im Glauben müssen auch all’ jene sein, die für den Euro, der mit mächtigem Getö-
se eingeführt wird, plädieren. Die Umrechnerei lässt viele verzweifeln, die Preise in
einzelnen Bereichen werden kurzerhand und ohne Kursanpassung in Euro ausgewie-
sen und bereits im Frühling haben die Deutschen ihr Wort des Jahres: Teuro.
Die Euro-Euphorie ist schnell dahin und anschließend ist eine ganze Branche geschockt.

Am 8. April muss Film-Mogul Leo Kirch den Insolvenzantrag für sein
Medienimperium stellen. Andernorts hingegen wird sich massiv
den Herausforderungen gestellt und ein weiteres Etappenziel
erreicht. Das gate steht!
Am 13. Juni wird in der Lichtenbergstraße Richtfest gefeiert.
Das Gebäude hat trotz meterhoher Gerüste bereits eine gewis-
se Eleganz, der Himmel über Garching ist blau, die Blaska-
pelle spielt munter auf und Dr. Franz Glatz wird als Geschäfts-

führer des gate, das noch unter »Innovations- und Gründerzentrum
Garching« firmiert, erstmals von der Öffentlichkeit wahrgenommen – als

einer, der fest an das gate und seinen Erfolg glaubt. 
Mehr noch: Glatz glaubt auch, dass die Worte des Festredners Prof. Dr. Wolfgang A. Herr-
mann wahr werden. Der Präsident der Technischen Universität München erklärt in sei-
ner Ansprache, dass »das gate ein Tor von der Wissenschaft in die Wirtschaft sein soll«
und spricht in Anwesenheit des Wirtschaftsminister Otto Wiesheu und viel Prominenz
aus Wissenschaft, Forschung und Politik von einem »sichtbaren Meilenstein«, den das
Richtfest des imposanten Gebäudes darstellt. Damit nicht genug. Professor Herrmann
weiter: »Die Dynamik und Wachstumsgeschwindigkeit, mit der dieser Bau Fortschritte
macht, wünsche ich und ich denke auch alle Anwesenden, den neuen Mietern dieses

Die Daten einer Dekade, die Entwicklungen innerhalb eines Jahrzehnts – 
eine kaum fassbare Fülle von Ereignissen. Viele sind vergessen, manche
von Bedeutung und einige wenige sogar richtungsweisend für die 
Zukunft. Wie das gate, dessen Erfolgsgeheimnis nur schwer zu lüften war.
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Gründerzentrums. In fünf Monaten wer-
den die ersten Unternehmen aus den
Hochtechnologiefeldern Mechatronik
sowie Kommunikationstechnologie und
Software hier Einzug halten.«

Klingt gut. Richtig gut. Aber auch ziem-
lich gewagt. Denn die Zeit rennt. Weni-
ger als ein halbes Jahr bleiben den Hand-
werkern der verschiedenen Gewerke und
Geschäftsführer Glatz. Da hatten die »Kol-
legen« in Berlin ein deutlich komfortab-
leres Zeitfenster. Am 3. Oktober wird nach
zweijähriger Restaurierung das Branden-
burger Tor bei einem Staatsakt in Ber-
lin enthüllt und mit Kanzler Schröder der
Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Dem
SPD-Mann war es zwei Wochen zuvor

gelungen, mit 0,01 Prozent vor der Uni-
on die Bundestagswahl zu gewinnen und
aufgrund von Überhangmandaten die
stärkste Fraktion zu stellen. Nach einem
Wahl-Krimi, der in die Geschichte ein-
gehen soll. Den Hochrechnungen zufol-
ge liegt in der Wahlnacht Unions-Kanz-
ler-Kandidat Stoiber mal vor der SPD,
mal gleichauf und dann wieder hinter
den Sozialdemokraten. 

Ob es in Garching, was die Zeit anbe-
trifft, ähnlich knapp war, ist nicht über-
liefert. Fest steht jedoch, dass pünkt-
lich am 2. November die ersten Mieter
ins gate einziehen und vom Geschäfts-
führer persönlich die Büroschlüssel in
Empfang nehmen.
Einen Tag später als geplant, könnte
man meinen. Doch bekanntlich ist der
1.11. in Bayern ein Feiertag. Wenn man

l Deutschland schaut Skispringen. Selbst Wintersport-Muffel sind im 
Januar aus dem Häuschen: Sven Hannawald ist der erste, der alle vier 
Einzelspringen der Vierschanzentournee gewinnt. Und auch bei Olympia 
wird gewonnen und Deutschland zur erfolgreichsten Wintersport-Nation.

l Am 28. Januar stirbt Astrid Lindgren – und bleibt doch lebendig: 
in den Herzen von Millionen großer und kleiner Pippi-Langstumpf-Fans.

l Im Juni steht die Republik erneut unter Schock. Die innerdeutschen 
PISA-Ergebnisse liegen vor. Allein Bayern kann zufrieden sein. Die 
Schüler im Freistaat erreichen auch im internationalen Vergleich vordere 
Plätze. Zufrieden ist auch Franz Glatz: Das »Projekt gate« startet.

l Einfach schade: Bei der WM in Japan und Südkorea wird die DFB-Elf 
hinter Brasilien »nur« zweiter und Oliver Kahn zum tragischen Helden.

l Die Jahrtausendflut in Deutschland, bei der unzählige Flüsse über 
ihre Ufer traten, verursacht Schäden von mehr als 9 Milliarden Euro. 
Aber man unterstützt sich: Über 260 Mio. Euro Spenden gehen ein, 
Zehntausende helfen den Betroffenen.

Was sonst noch 2002 geschah

   Gründerzentrum

Unbeirrbar: Arbeiten 
auch in luftiger Höhe

Das gate Garching: Noch Baustelle – aber schon auf einem guten Weg

zudem weiß, dass der 2. November 2002 ein Samstag war, wird deutlich, wie unbe-
irrbar man sein muss, wenn Wunder war werden sollen und dass es eben nur »etwas«
länger dauert, bis sie wahr werden. Im Falle des Garchinger Technologie- und Grün-
derzentrum waren es 24 Stunden. 
Ein Jahr später misst man im gate nicht die Stunden, sondern die Zentimeter.

Fortsetzung auf Seite 6



as neue Jahr ist perfekt – wenn
man zu den Rekordjägern ge -
hört. Die Taktung, mit der die

Ereignisse vermeldet werden, wird
immer kürzer, die Schneehöhen – und
im Laufe des Sommers die Tagestempe-
raturen – steigen und steigen und wei-
ter kommen will man auch. Seit dem
Januar gehört Deutschland für zwei Jah-
re dem UN-Sicherheitsrat an und das
gate ist auf dem Weg zum ziemlich 
besten Gründerzentrum, indem es ein
Urgestein in der Szene verpflichtet: Franz
Niedermaier und ein bald legendärer
Kristall-Aschenbecher gehören fortan
zum gate und der Mann, der wie kaum
ein zweiter angehende Unternehmer mit
der Nase auf die wesentlichen Dinge
stupsen kann, wird zum allseits ge -
schätzten Berater. Für allgemeines Stau-
nen sorgt ein Coup der besonderen Art.
Kein geringerer als der Unternehmer
Claus Hipp malt die riesigen Bilder, die
seither im Foyer des Garchinger Grün-
derzentrums die Blicke auf sich ziehen.
So man selbiges denn erreicht, was zu
Beginn des Jahres nicht eben einfach
ist. Unmengen Schnee sorgen dafür,
dass so mancher auf dem Weg zum ers-
ten Gründerabend im gate in den Wehen
stecken bleibt und Robert Stabl ein
geflügeltes Wort kreiert. Der Mann, der
später Chef des IT-Clusters wird, erkun-

digt sich in der Folgezeit regelmäßig bei
Franz Glatz »wie es um die aktuelle
Schneehöhe im gate bestellt ist« und
meint damit den Vermietungsgrad. Dass
bereits wenige Monate später die Aus-
lastung in der Lichtenbergstraße 8 bei
knapp 50 Prozent liegt, scheint zu die-
sem Zeitpunkt kaum vorstellbar.
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Ebenso unwahrscheinlich erscheint die Fülle der Ereignisse und öffentlichen Auftrit-
ten, an denen das gate direkt oder indirekt beteiligt ist. Hierzu zählen unter anderem
die Teilnahme an Veranstaltungen des Münchner Business Plan Wettbewerbs (MBPW),
beim Existenzgründungsseminar TUM, der Besuch der Hannover Messe und der CeBIT,
die Realisation erster Workshops wie »Erfolgreiche Existenzgründung für Software-

2003
D

Was sonst noch 2003 geschah
l Ein Meilenstein in der deutschen Nachkriegsgeschichte: Die 

Bundesrepublik übernimmt am 1. Februar für einen Monat den 
Vorsitz im Weltsicherheitsrat. 

l Und auch ein Oscar goes to Germany. In der Kategorie „Bester fremd-
sprachiger Film“ geht er an Caroline Link für »Nirgendwo in Afrika«.

l Ein zweiter geht an Florian Baxmeyer. Der junge Mann aus Hamburg 
erhält den Studenten-Oscar für seinen Film »Die rote Jacke«.

l Das »alte Europa« wird Wort des Jahres und mit Wehmut reagieren 
Autofans in aller Welt auf die Nachricht, dass am 30. Juli die Produktion 
des Käfers endgültig eingestellt wird. Insgesamt 21,5 Millionen 
»Kugel-Porsche« hatte der VW-Konzern produziert.

l Mit Zorn hingegen reagieren bundesdeutsche Zugreisende auf die 
Preispolitik der Bahn. Mit Erfolg. Die Deutsche Bahn nimmt nach 
Umsatzverlusten Teile des neuen Preissystems zurück und führt die 
»BahnCard 50« ein. 

l Anders in Garching. Dort gibt man gerne und ohne Druck von außen. 
Das gate sponsert den Sonderpreis für Nominierte der dritten Runde 
des MBPW und das Unternehmen Comcotec GmbH zieht ein Jahr 
kostenlos ins gate ein.

l Noch einmal heißt es Abschied nehmen. Im April erklären Air France 
und British Airways gemeinsam, dass der Linienflugbetrieb mit der 
Concorde im Laufe des Jahres eingestellt wird. Eine Ära in der zivilen 
Luftfahrt ist damit definitiv zu Ende.

l Dafür beginnt auf einem anderen Feld eine neue Zeit. HDTV-Fernseh-
geräte bringen fortan bessere Bildqualität in die bundesdeutschen 
Wohnzimmer, wo man sich bei der Suche nach dem deutschen 
Superstar beteiligt.

l Im Sport sind die Superstars hingegen gefunden. Am 12. Oktober 
gewinnen die deutschen Fußball-Frauen die Weltmeisterschaft 
– gegen Schweden!

Kein geringerer als Prof. Claus Hipp hat 
die Bilder für das Foyer im gate gemalt
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Schneller, höher, weiter

keiten zum Netzwerken angeboten wer-
den. Hätte der Tag ein paar Stunden
mehr, wäre sicherlich auch noch Zeit
geblieben, um sich an der Suche einer
Boeing 727 zu beteiligen, die am 23. Mai
auf dem Flughafen Luanda geklaut wird.
So bleibt die Maschine mit der Kennung
N844AA verschwunden und die Welt
sucht stattdessen einen kleinen, sym-
pathischen Clownfisch. Der abendfül-
lende Zeichentrickfilm »Findet Nemo«
begeistert weltweit die Kinozuschauer
und wird Kult. 
Und auch das gate überzeugt mehr und
mehr. Fortsetzung auf Seite 9

Entwickler« in Zusammenarbeit mit Microsoft, IHK und BfE an der allein 95 Besucher
teilnehmen oder zu den Themen der Finanzbuchhaltung, zu ICH-AGs, Überbrückungs-
geldern und zum Kleinunternehmer-Förderungs-Gesetz. Damit nicht genug kommt es
zu einem Treffen der »Mechatronik im gate Garching« mit dem Präsidenten der Tech-
nischen Universität und Vertretern aus der Wirtschaft und dem STMWIVT, der Schaf-
fung eines losen Verbandes, in dem die Gründerzentren der Region – IZB Martins-
ried, GZM Unterföhring, MTZ München und gate – sich gemeinsam als »Gründerzentren
Greater Munich« präsentieren, das gate mit einem Stand auf dem Bayerischen Fach-
forum für Mechatronik in Regensburg ebenso dabei wie bei Fakultätsrunden von
TUM und UniBW, beim MAI-Treffen, bei VC’s, bei MA des BfE München.  

Damit nicht genug führt Geschäftsführer Glatz Delegationen aus dem In- und Aus-
land durchs gate, präsentiert sich und das Gründerzentrum beim Wirtschaftsministe-
rium und in der Staatskanzlei, gibt den Medien von Computerwoche bis Süddeut-
sche Zeitung Interviews, gestaltet flott die Eingangshalle in der Lichtenbergstraße mit,
sorgt dafür, dass man – von der Autobahn kommend – Dank eines eigenen Schildes

den Weg zum gate findet und dass am 25. Oktober der erste »Tag
der offenen Tür« unter dem Motto »Ein Jahr gate Garching – Erfolg
für 26 Unternehmen« ein echtes Großereignis wird, bei dem auf dem
ge samten Forschungsgelände Ausstellungen, Vorträge und Möglich-

Der erste Tag der offenen
Tür im gate in Garching

Franz Niedermaier: 
Der erste Coach im gate

Bayerisches Fachforum für 
Mechatronik in Regensburg

Schilder weisen den Weg zum gate





910 Jahre gate Garching03.12

2004
Staatschefs, Special
Guests, Security

in der Lichtenbergstraße die 1. inoven-
tec – Fachmesse für Technologie-Inno-

vationen. Das Schwerpunktthema:
Security, Storage und LINUX. Die

Messe findet höchste An -
erken nung und das gate
bereits im Vorfeld starke
Partner. In Kooperation
mit der Unternehmer-
TUM kann das erste

UnternehmerTUM-Forum
im Garchinger Gründerzentrum rea-

lisiert werden. Special Guest ist keine
geringere als Deutschlands berühmtes-
te Unternehmerin, Susanne Klatten.

ertig. Ziel erreicht. Es ist geschafft. Und das bereits am 28. Januar. Das gate 
– Garchinger Technologie- und Gründerzentrum ist nunmehr eine eingetragene
Wort- und Bildmarke. Was will man mehr?

Das mag sich auch ein äußerlich unscheinbarer aber hochtalentierter Student der be -
rühmten Harvard University gefragt haben. Seine Antwort kommt am 4. Februar. Mit
»facebook« beschert Mark Zuckerberg der Menschheit eine Plattform, die dem schüch-
ternen jungen Mann ursprünglich nur dazu dienen sollte, in Kontakt mit
seinen Kommilitonen zu bleiben. Ein Jahrzehnt später kratzt »fb« an der
Eine-Milliarde-User-Marke. 
Um Milliarden geht es auch andernorts. Während Tausende auf die 
Straßen gehen, um gegen die Hartz IV-Gesetze zu demonstrieren und aus
Sorge, um die Unsummen, die in den Staatskassen fehlen, sorgen sich ande-
re um die Sicherheit im IT-Bereich. »Daten-Klau« und die dadurch entstehen-
den Schäden gehen weltweit in die Milliarden. Das gate reagiert sofort. Manfred Rös-
ner, Inhaber der RCG GmbH, einem im Gründerzentrum ansässigen Unternehmen, initiiert

F

Susanne Klatten beim 
UnternehmerTUM-

Forum im gate
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Schlag auf Schlag geht es weiter. Zahlreiche Messeauftritte mit Firmen aus dem gate 
folgen. So ist man bei Audi anlässlich der Veranstaltung »Zulieferer Innovativ in 
Ingolstadt« ebenso vertreten wir auf der »Systems 2004« am Stand der »Software
Offensive Bayern«. Ein weiterer Höhepunkt ist die Kooperationsvereinbarung mit der Fach-
hochschule München am 14. Juli, die von der Präsidentin Prof. Marion Schick und gate-
Geschäftsführer Dr. Franz Glatz unterzeichnet wird. Nur wenige Tage später, am 21.
Juli, besucht Bulgariens Staatspräsident unter strengen Sicherheitsmaßnahmen das gate.
Delegationen aus Frankreich, Russland und von verschiedenen Hochschulen folgen.

Was dann kommt, hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht für möglich gehalten:
Bereits im Oktober, nicht einmal eineinhalb Jahre nach Eröffnung des Gründerzen-
trums bezieht der 50. Mieter seine Büroräume. Ein grandioser Erfolg und ein Grund
zum Feiern, das im nunmehr fertiggestellten Eingangsbereich besonders viel Freude
macht. Hier finden nun die Kunstwerke von Unternehmer Hipp die Beachtung, die sie
verdienen und der neu gestaltete Bistro-
bereich entwickelt sich schnell zum
»Meetingpoint« im gate.
Aber auch in den kommenden Jahren
wird weiter entwickelt und gestaltet. Die
gate-Erfolgsstory nimmt Fahrt auf.

Fortsetzung auf Seite 11

Was sonst noch 2004 geschah
l Das hat es noch nie gegeben: Ein Deutscher wird zum 7. Mal 

Formel-1-Weltmeister, davon sechsmal in Folge. Michael Schumacher 
gewinnt mit Ferrari in einer sensationellen Saison 13 von 18 Rennen.  

l Deutschland goes Wissenschaft. Während im Vorjahr die Chemie auf 
der Agenda stand, ist 2004 das »Jahr der Technik« – und der Griechen.

l Mit dem deutschen Trainer Otto Rehhagel gelingt den Hellenen das 
Unvorstellbare: ein 1:0-Sieg über Portugal und damit der Gewinn der 
Fußball-Europameister.

l Im gate steht drei Monate ein vollausgestatteter 7er BMW 
als Testumgebung für die Augmented Reality Aufbauten der 
metaio GmbH

l Unglaublich auch die Daten, die Griechenland vorlegt. Dennoch wird 
das Land am 15. November in die Euro-Zone aufgenommen. Zu spät 
stellt sich heraus, dass die Defizitzahlen seit 1997 systematisch 
gefälscht wurden.

Manfred Solbrig 
– der damalige Bürgermeister von 
Garching – begrüßt die Teilnehmer und Gäste der 1. inoventec
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2005
Einstein, ein Papst, 
ein Preis

Eine von ihnen ist Augmented Solutions, 
die sich am Tag der inoventec und im Bei-
sein von Wirtschaftsminister Wiesheu in
»metaio« umbenennt und später auch
durch ein außergewöhnliches Hilfspro-
gramm von sich reden macht.
Unterstützung gewährt auch das gate
immer wieder. Im Sommersemester tritt
das Garchinger Gründerzentrum als
Sponsor zahlreicher Studentenveranstal-
tungen auf und sucht intensiv Kontakt
zu den Startups der Zukunft. Doch inzwi-
schen ist das gate viel mehr als »nur«
eine gute Adresse für Unternehmens-
gründer. Das IHK-Magazin bringt es in
seiner Ausgabe 7/8/2005 auf den Punkt
und schreibt über das gate: 

b Malermeister oder Mathematik-Studentin, ob Physik-Professor oder Polizistin,
ob SPIEGEL oder Provinz-Blatt: Im Rahmen der Initiative »Wissenschaft im 
Dialog« des »Bundesministerium für Bildung und Forschung« steht E = mc² ein

Jahr lang im Mittelpunkt des Interesses. Der »stern« nennt sie gar die »berühmteste 
Formel der Welt« und den Mann, dem wir sie und die bahnbrechende Relativitäts -
theorie zu verdanken haben, fasziniert jeden: Albert Einstein. 

Beeindruckt sind auch die Besucher der neuen gate-Website. Die Homepage des Garchin-
ger Technologie- und Gründerzentrums bekommt ihren ersten Relaunch verpasst. Ab sofort
wird man beim Aufruf der Seite www.gategarching.com nicht nur professionell durch das
gate navigiert, sondern erfährt auch News in und um die Gründerszene im Freistaat.
Eine Nachricht, die bayernweit Verbreitung findet, ist der Besuch von Wirtschafts -
minister Wiesheu, der es sich nicht nehmen lässt, die 2. inoventec zu besuchen und einen
Messerundgang zu machen, um sich über Innovationen und im gate ansässige Firmen,
zu informieren. 

Unterzeichnung des Kooperations-
vertrages mit der Hochschule 
München: Franz Niedermaier, 

Dr. Franz Glatz, Präsidentin der 
Hochschule München Prof. Marion

Schick, in der Mitte Prof. Barig, 
links die beiden Gründer von

Scope3Media

O

Die 2. Inoventec: Ein Rundgang mit  
Franz Niedermaier, Wirtschaftsminister 
Otto Wiesheu und Dr. Franz Glatz (von links)



»Das Gründerzentrum bewährt sich offenbar als Startrampe für junge, innovative
Firmen, die sich obendrein mit Auszeichnungen einen Namen machen.«
Eine dieser Firmen und Preisträger des CeBit innovation Award 2004 ist das besagte
Unternehmen »metaio«, das nur wenige Jahre später weltweit agiert und zu einem der
führenden Anbieter auf seinem Gebiet wird.
Aber vorher werden »Wir erst einmal Papst« und Angela Merkel die erste Frau an der
Spitze der Bundesrepublik Deutschland. Edmund Stoiber hingegen bleibt standhaft. Er
geht nicht nach Berlin, sondern bleibt bayerischer Ministerpräsident. Ebenso zuverläs-
sig zeigt sich das gate, das sich erneut auf der Systems am Stand der »Software Offen-
sive Bayern« präsentiert.

Weniger durchschaubar bleibt für Millionen Deutsche die neue Rechtschreibung. Nach-
dem am 31. Juli die Übergangsfrist endete, ist auch die Zeit orthographischer Sicherheit
passé. Ein Run auf Duden & Co. beginnt.
Ebenfalls geheimnisvoll bleibt für die Mehrheit der
Bundesbürger das Thema von Theodor W. Hänsch.
»Die Entwicklung von laserbasierter Präzisions-
spektroskopie« ist für den Normalbürger ein 
Böhmisches Dorf. Nicht so für die »Königlich-
Schwedische Akademie der Wissenschaf-
ten«. Sie erklärt den Wissenschaftler und
Direktor am Max-Planck-Institut für
Quantenoptik in Garching zum Physik-
Nobel-Preisträger. Eine wundervolle
Überraschung und auch für den Wissen-
schaftsort Deutschland ein Gewinn. Aber
auch das gate soll schon bald etwas
gewinnen.                  Fortsetzung auf Seite 13
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Was sonst noch 2005 geschah
l Erneut geht ein Studenten-Oscar nach Deutschland. Ulrike Grote, 

die Schauspielerin wurde, »weil sie Shakespeare ganz toll fand«, 
für »Der Ausreißer« in der Kategorie »Regie« ausgezeichnet. 

l Der Prototyp des Airbus A380 wird vorgestellt und die Agenda 2010 
erhitzt die Gemüter.

l Die UN erklärt 2005 zum »Internationalen Jahr der Kleinstkredite« 
und der gate-Geschäftsführer erhält einen Lehrauftrag an der 
Hochschule München.

l Die ARD sendet die 1000. Folge der Serie Lindenstraße und »Harry Potter
und der Halbblutprinz« sorgen dafür, dass deutsche »Rowling-Fans« 
vor Buchhandlungen campieren, um ja »die ersten zu sein«.

l Samba wird zum Tanz des Jahres aber Prince Charles und Camilla 
Parker Bowles verzichten bei ihrer Hochzeit, an die mancher schon 
nicht mehr geglaubt hat, auf südamerikanische Rhythmen.

l Keinen Bedarf an weiteren Überraschungen haben auch die Menschen 
im Westen der Republik. Der größte Stromausfall in der Geschichte 
Deutschlands ereignet sich im Münsterland und sorgt in Tausenden von 
Haushalten für dunkle und bitterkalte Winterabende.

Weltweite Anerkennung für Garching
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ie Zahl der Arbeitslosen in
Deutschland steigt im Januar auf
über 5 Millionen, die Mehrwert-

steuer wird von 16 auf 19 Prozent an -
gehoben und der öffentlich-rechtliche 
Sender RTBF aus Belgien verkündet die
Auflösung des Staates. Na super!
Nur gut, dass sich die belgische Sonder-
sendung als Fiktion entpuppt, die Ar -
beitslosenzahlen im Laufe des Jahres
zurückgehen und die Welt zu Gast bei Fuß-
ball-Freunden ist. Da werden Steuererhö-
hungen schon mal zur Nebensache. Zur
Hauptsache für das gate wird die U-Bahn,
die endlich bis zur Station »Garching For-
schungszentrum« fährt und der Schritt
Richtung Europa: Das erste EU-geförder-
te Projekt startet auf Vermittlung von Grün-
derRegioM. Dank des Einsatzes von Jür-
gen Vogel wird das gate Partner bei
»EurOffice Service«. Das paneuropäische
Projekt, in dem 21 Nationen aktiv sind, ist
der Einstieg in ein weites Netzwerk von
Gründerzentren, ScienceParks und Profis.

Weiter geht es mit dem IT-Kooperations-Tag in Zusammenarbeit mit dem MUK-IT, der
IHK München und Oberbayern sowie der Stadt München, der in der IHK-Akademie in
Feldkirchen-Westerham stattfindet. Eine Zusammenarbeit, die sich in den Folgejahren
mehr als einmal wiederholen soll. Ein Erlebnis, das sich besser nicht wiederholt hätte
und das jeden Fußball-Fan verzweifeln lässt, ereignet sich am 4. Juli. Deutschland ver-
liert einmal mehr gegen Italien und scheitert somit im WM-Halbfinale. Doch zur Über-
raschung aller jubelt Deutschland weiter und freut sich als »bester WM-Gastgeber«
am Ende über Platz 3.

Für eine weitere Überraschung in der Gründer-Szene sorgt Geschäftsführer Glatz. Seit 
Anfang des Jahres ist der gate-Boss auch für das b-neun Media- und Technology Center
in Unterföhring verantwortlich. Ein Gewinn auch für die in Garching ansässigen Unterneh-
men, die Möglichkeit haben, sich mit den Kollegen am Medien-Hotspot nordöstlich der 
Landeshauptstadt München zu vernetzen und Einblicke in andere Branchen zu bekommen.
Apropos Netz. Ausgerechnet im Winter bricht das Stromnetz zusammen. Über zehn
Millionen Westeuropäer sitzen buchstäblich im Dunklen. Erhellend hingegen ist die
»Lange Nacht der Wissenschaft« am Campus Garching, die im Jahr der Informatik
viel Beachtung findet.   
Zuvor war es bereits gelungen, bei der Veranstaltung »10 Jahre Münchner Business Plan
Wettbewerb« das gate erneut in den Fokus zu stellen. Die Präsentation an einem eige-
nen Stand ist gelungen und auch das Knüpfen von wertvollen Kontakten zu jungen Unter-
nehmern, Mietinteressenten und Kennern der Gründerszene gelingt schnell. Weitaus

Lange, heiße, 
dunkle Nächte

2006

D

Das gate-Team packt an und alle sind dabei, bei der 3. inoventec im gate in Garching

Ein Segen – die U-Bahn bis zum gate
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langsamer geht es derweil in Berlin zu. Der Deutsche Bundestag verabschiedet in sei-
ner zweitlängsten Marathonsitzung seit 1949 ein Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) und in New York geht gar nichts mehr. Erstmals in der Geschichte der Stadt
muss der Hitzenotstand ausgerufen werden. Die hohen Temperaturen seien »ernsthaft
lebensgefährlich«, sagt Bürgermeister Michael Bloomberg und richtet in der Stadt am
Hudson River für bedürftige alte Menschen 338 klimatisierte Zentren ein.
Das alles ist im Dezember vergessen. Rechtzeitig zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts
bringt Nintendo seine Wii-Konsole auf den Markt. Ob
auch im gate mit dem innovativen Ver-
kaufsschlager gespielt wurde, ist nicht
überliefert. Was jedoch zu belegen ist:
Auch das gate soll noch durch Innova-
tionen und besondere Unternehmer in
seinen Reihen auf sich aufmerksam
machen. Fortsetzung auf Seite 16

Was sonst noch 2006 geschah

l Gruppenbild mit Damen. gate-Geschäftsführer Glatz veranlasst, dass 
sein Team erstmals »im Bild festgehalten wird«. Auf dem Foto von 
links nach rechts: Irmgard Döring, Anette Keller, Martin Brandt

l Der Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata) ist das 
Insekt des Jahres. 

l Die Weltbevölkerung erreicht laut der US-Zensus-Behörde die Marke 
von 6,5 Milliarden Menschen.

l Die Walt Disney Company gibt bekannt, dass sie für 7,4 Milliarden 
US-Dollar die Pixar Animation Studios erwerben werde.

l Twitter und WikiLeak werden gegründet.
l Pluto ist kein Planet mehr und das Sommermärchen stellt alles in 

den Schatten. Ob beim Verkauf von TV-Geräten, beim Bier-Umsatz 
oder beim Schwingen der Deutschland-Flaggen: Schwarz-Rot-Gold 
sorgt für Hochstimmung.

l Und so ist auch niemand verwundert, das »Fan-Meile« das Wort 
des Jahres wird.

Zu Besuch beim UnternehmerTUM
Forum in der Allianz Arena
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Das gate: Ein 
Ausblick mit Einblick

Anzeige
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2007

Frauen, Feste 
und ein Apfel

Im Sommer laufen die Vorbereitungen zur
5-Jahres-Feier auf Hochtouren und am 
6. November ist es dann soweit: Gemein-
sam mit Minister Erwin Huber und in
gate-orangenen T-Shirts wird ein fröhli-
ches Fest gefeiert. Vermisst wird einzig
die Firma metaio GmbH. Doch Franz Glatz
entschuldigt seine ehemaligen Mieter
gerne, denn just an diesem Abend erhal-
ten Dr. Thomas Alt, Geschäftsführer der
metaio GmbH, und sein Team gemein-
sam mit der SHD Kreative Planungs-
Systeme GmbH & Co. KG den Deutschen
Internetpreis 2007 von der Bitkom. The-
ma des Internetpreises 2007: »Vernetzte
Wertschöpfung im Mittelstand«.
Tagsüber konnte man beim 1. »Interna-
tional Day« Vorträge hören, interessan-
te Kontakte knüpfen und hatte beste

m Rahmen einer Initiative der EU-Kommission wird 2007 zum Europäischen Jahr
der Chancengleichheit, »Herdprämie« das Unwort und die Ritterwanze (Lygaeus 
equestris) das Insekt des Jahres. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Ob den Smartphone-Mitbewerbern Böses schwant, als Steve Jobs am 9. Januar das
iPhone vorstellt, ist nicht bekannt. Was man jedoch sehr schnell erkennt, ist der 
Siegeszug, den Mr. Apple anführt. In den Folgejahren wird »apple« zum Kult-Konzern 
und zu einem der innovativsten und reichsten Unternehmen der Welt. 

Zweifelsfrei eine Bereicherung sind auch die Frauen in Garching. Nicht nur das Team von
Geschäftsführer Glatz ist überwiegend weiblich. Zunehmend wagen sich auch Unterneh-
merinnen in die Lichtenbergstraße. Damit »erfüllt« der gate-Boss einen Auftrag von Franz
Niedermaier. Der ehemaliger Geschäftsführer von Oracle, ist im gate als Coach tätig und
hatte im Rahmen eines Gründerabends erklärt, wie wichtig es sei, mindestens eine Unter-
nehmerin im gate zu haben. Ein schwieriges Unterfangen in der von Männern domi-
nierten Technologie-Welt und dennoch gründen seit 2004 immer mehr Frauen ihr Unter-
nehmen in Garching. Eine von ihnen ist Marga Lange, die mit der S.A.S. erfolgreich in
die Phalanx der Männer einbricht. 
Damit dieser Trend sich fortsetzt, geht man im gate schon früh gezielt auf junge Frauen
zu. Mit Erfolg. Am Girls’Day im April folgen 24 junge Mädchen der Einladung des Grün-
derzentrums und informieren sich in verschiedenen gate-Unternehmen über die Arbeit im
Bereich Technologie. Zwei Monate später öffnet das gate erneut seine Türen. Die haus-
eigene Messe »inoventec« wird zu einem festen Termin im Kalender der Startup-Szene. 

24 Mädchen nehmen am 
Girls’Day im gate teil

I
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Möglichkeiten, sich um die Interna-
tionalisierung des eigenen Unterneh-
mens zu kümmern, denn gerade sie
nimmt an Bedeutung zu. Aus diesem
Grund ist das gate seit einem Jahr Mit-
glied im EUROFFICE Netzwerk. In ihm
haben sich Gründer- und Technologiezen-
tren sowie Wissenschaftsparks aus der
ganzen Welt zusammengeschlossen, die
mit ähnlichem Profil und Angebot junge
Unternehmen unterstützen. Damit bietet
das gate Garching die erste Kontaktbör-
se im Freistaat, die ein Treffen zwischen
bayerischen KMUs aus den Bereichen

Was sonst noch 2007 geschah
l Deutschland übernimmt die Präsidentschaft der G8.
l Der Deutsche Bundestag verabschiedet die Reform der Kranken-

versicherung. Fortan ist jeder Bundesbürger pflichtversichert und 
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stärkt die Pressefreiheit. 

l Die deutschen Männer werden im Finale gegen Polen Handball-
Weltmeister und Bundestrainer Heiner Brand auch Dank 
seines »Schnauzers« zur Kult-Figur.

l Zwei deutsche Wissenschaftler werden ausgezeichnet. Peter Grünberg 
erhält den Physik-Nobelpreis, Gerhard Ertl den Nobelpreis für Chemie.

l Eine Delegation von »Software-Gründern« aus Berlin besucht 
im Sommer das gate und Franz Glatz wird Schatzmeister bei 
GründerRegioM.

l Die Finanzkrise in den USA beginnt, der Erdöl- und Goldpreis 
erreicht Rekordniveau, der Euro steigt und steigt und der Dollar 
befindet sich auf Talfahrt. 

l Die zwei reichsten Menschen der Welt besitzen mehr Geld, als die 
45 ärmsten Länder 2007 erwirtschaften. Einer von ihnen: Mr. Microsoft, 
Bill Gates.

ITC, Media, Mechatronik sowie Automotive und aus-
ländischen Technologieparks und Gründerzentren
ermöglicht. Ein beispielhaftes Angebot, dass von
den Besuchern aus dem In- und Ausland begeis-
tert aufgenommen wird und zum Gelingen des Tages
beiträgt.

Für Begeisterung auf einem ganz anderen Gebiet
sorgt Amir Roughani. Der Unternehmer, der als

Kind ohne Eltern aus dem Iran nach Deutschland kam, bringt
in Garching die Firma AXIS Engineering GmbH in eine außergewöhnliche Erfolgsspur,
wird später unter VISPIRON AG firmieren und über 200 Mitarbeite beschäftigen. Doch
das allein ist es nicht. Roughani, der als guter Unternehmer stets das Wohl der eige-
nen Firma im Visier hat, denkt auch an andere und
engagiert sich. Als Vorstandsvorsitzender des Tech-
nologieunternehmens VISPIRON ermöglicht er hilfs-
bedürftigen Senioren durch einen von ihm geschaf-
fenen Fahrservice, verstorbene Angehörige auf dem
Friedhof zu besuchen – und das gratis. Wahrlich
keine Selbstverständlichkeit.

Ebenfalls nicht selbstverständlich ist die positi-
ve Entwicklung bei den Vermietungen im gate.
Noch vor Ablauf des fünften Jahres kann man
das 100. Unternehmen in der Lichtenbergstra-
ße 8 begrüßen. Wer hätte das für möglich
gehalten? Doch es soll noch viel mehr schein-
bar Unmögliches passieren.

Fortsetzung auf Seite 20

Mehr als nur eine
 Kooperation:

Dr.Franz Glatz, 
gate und Dr. He

lmut

Schönenberger
, UnternehmerTUM

Amir Roughani

5 Jahre gate Garching!
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2008
Glücksspiel, Mädels,
Sensationen

Einen Monat später geht’s auf in die
Bundeshauptstadt. Beim »Spin-off – Wie
Forscher zu Unternehmern werden« in
Berlin-Adlershof ist das gate mit einem
Messestand vertreten und präsentiert
sich und den Freistaat. Zurück in Bayern
steht schon die nächste Veranstaltung
auf dem Programm: Das gate sponsert
den 5. Bayerischen Hochschul-Gründer-
tag, bevor zwei Wochen später der
»Genie-Streich« gelingt. Das gate ist am
interdisziplinären und vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung mit
mehr als 1,1 Millionen Euro geförderten
Projekt GENIE mit von der Partie. 

Öffentlichkeitsarbeit par excellence zeich-
net das gate im letzten Quartal des Jah-
res aus. Als Aussteller auf der SYSTEMS
im Oktober, wo man Finanzminister Georg

as für ein Start! Aus der Finanzwelt kommt nichts Gutes, die Post bejammert
den Verlust des Briefmonopols, das umstrittene Gesetz zur Vorratsdaten -
speicherung tritt in Kraft, der Volksentscheid zum Erhalt des Flughafens

Berlin-Tempelhof wird aufgrund unzureichender Wahlbeteiligung abgelehnt und eine
»Nickende Distel« (Carduus nutans) wird Blume des Jahres. Der vorerst einzige Licht-
blick: Die UNESCO erklärt 2008 zum »Internationalen Jahr der Kartoffel«. Immerhin. 
Aus dem gate gibt es weitaus Positiveres und Spannenderes zu berichten. So unterstützt
das Garchinger Technologie- und Gründerzentrum auch den 2. Kooperationstag von 
MUK-IT, der IHK und des IT-Clusters in Westerham und den Innovationswettbewerb Auto-
motive, NoAE, der im April in der Lichtenbergstaße 8 stattfindet. Ebenfalls gut kommt
auch der eigens kreierte Übersichtsplan des Campus Garching an sowie die Gestal-
tung der Poster aller im gate ansässigen Unternehmen. Diese sind für eine »Wanderaus-
stellung« der besonderen Art gedacht. Etwa alle acht Wochen werden sie nach einem
geheimen System in den Fluren des gate umgehängt, sodass im Laufe der Zeit jedem
die Namen und Tätigkeitsfelder der »Mitmieter« bekannt werden. 
Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat inzwischen auch der Girl’s Day. Hier haben 
Schülerinnen ab der 5. Klasse die Möglichkeit, in Berufsbereiche zu schnuppern, in denen
in der Regel nur wenige Frauen arbeiten. Auch zwei Unternehmen aus dem gate 
beteiligen sich an der Aktion und bieten den Mädchen die Möglichkeit einen Tag den
Firmenalltag zu erleben. 

Die stolzen Gewinner, Organi-
satoren und Preisgeber des 

1. EM-Fußball-Tippspiels im gate

W
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Was sonst noch 2008 geschah
l Wahnsinn: Der Ölpreis übersteigt im Handel 

zum ersten Mal die Marke von 100 US-Dollar 
pro Barrel.

l Boulevard-Traum: Frankreichs Staatspräsident 
Nicolas Sarkozy heiratet Ex-Model und 
Musikerin Carla Bruni in Paris und die 
»bunten Blätter« haben ein Dauerthema.

l Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 
geht an den deutschen Mediziner Harald zur 
Hausen für seine Forschungen zum humanen 
Papillomavirus.

l Im längsten Finale der Wimbledon-Geschichte 
besiegt nach fast fünf Stunden Rafael Nadal 
den Tennis-Superstar Roger Federer mit 
6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7.

l Das Passagierschiff Queen Elizabeth 2 tritt seine 
letzte Fahrt an und Rennfahrer Sebastian Vettel 
avancierte mit seinem Sieg beim Großen Preis 
von Italien zum jüngsten Formel-1-Weltmeister.

l Einer der größten Musiker der Neuzeit wird 50: 
Michael Jackson.

l Nach 46 Jahren verliert die CSU bei der 
Landtagswahl in Bayern erstmals die absolute 
Mehrheit im Landtag und in den USA wird 
Barack Obama als erster Afroamerikaner zum 
Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. 

l Der Dow Jones rutscht um 7,87 Prozent ab, den 
bis dahin stärksten Kurseinbruch seit 1987 und 
in München feiert man das 175. Oktoberfest.

l Wenig überraschend: Finanzkrise wird das 
Wort des Jahres, notleidende Banken das 
Unwort 2008.

l Bei der Olympiade in Peking erreicht 
Deutschland im Medaillenspiegel Rang 5, bei 
der Fußball-Europameisterschaft »nur« Platz 2.

l Beim EM-Tipp-Spiel im gate hingegen gibt es 
nur Gewinner. Ziel der Fußball-Netzwerk-Aktion 
ist es, die Mitarbeiter der verschiedenen Firmen 
während der Live-Übertragung im Haus 
miteinander zu vernetzen, Kontakte zu schaffen 
und Kooperationen zwischen den gate-
Unternehmen zu fördern.

Fahrenschon am eigenen Messestand begrüßen darf. Auf
der EXISTENZ im November präsentieren sich die Gar-

chinger und sind engagierter Mitveran-
stalter des 2. International DAY in
Zusammenarbeit mit dem MBPW und
der BioM AG. 

Das Arbeitsjahr endet erst wenige Tage
vor Weihnachten mit dem Besuch von

Jacques Pronk, EBN Senior Advisor. Der
Grund: Das gate strebt die BIC-Zertifizie-

rung an. Ein hochgestecktes Ziel für
ein junges Gründerzentrum. Zu hoch?

Fortsetzung auf Seite 27
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Hallo liebe Mitarbeiter,
im EG West wurde ein Ohrring
gefunden (kleines rosa Steinchen
mit einer grünlichen, rosanen Kugel
dran). Kann auch bei mir abgeholt
werden, genauso wie der Fiat-
Schlüssel, der immer noch hier liegt!
Viele Grüße

Hallo, was zur Zeit alles so
verloren wird...
Hat nicht zufällig eine dicke Brieftasche
mit vielen Geldscheinen gefunden und
niemand meldet sich als Besitzer? Könn-
te ich brauchen. :-)

Ts, ts, was die Leute so
alles liegen lassen.....

Hallo liebe Mitarbeiter im
gate, yipieh - wir sind wieder am
Netz :-). Also zumindest bei mir geht
das Internet wieder.
Viele Grüße

...Ihr wart dass...und ich 
habe meinen Mac schon mit der Axt
gespalten...

Ui – dann können wir ein Feu-
er machen und Brat-Apples grillen ;-)

Liebe Mitarbeiter im
gate, an den Fahrradständern ste-
hen, bzw. liegen einige Fahrräder
schon seit sehr langer Zeit. Wir bit-
ten Sie, diese Fahrräder bis spätes-
tens 24. April mit nach Hause zu
nehmen, ansonsten sehen wir uns
leider gezwungen diese zu entsor-
gen. Die Keile für unsere Türen
haben Beinchen bekommen und
sind weggelaufen. Sollte Ihnen einer
vor die Füße laufen, bitte schnell
aufheben und zu mir bringen, es
sind schon fast alle auf zauberhafte
Weise verschwunden.
Vielen Dank und viele Grüße

Vielleicht sind Sie nicht lieb
genug zu den Keilchen...

Frei nach dem Motto: 
»Entweder die Keile kommen zurück
oder die Keile kommt zu Ihnen« =,o))

Als langjähriger Produzent
Ihrer Türkeile ;-) werde ich ein paar neue
Keile vorbeibringen.

Hallo liebe Mitarbeiter 
im gate, leider hat eine nette, junge
Dame das Licht am Auto ange -
lassen. Nun ist die Batterie leer. Hat
jemand ein Überbrückungskabel und
das dazu gehörige Auto, um ihr
Starthilfe zu geben? Wenn ja, bitte
bei mir melden. Wir bräuchten das
Kabel mit Auto gegen 15.00 Uhr.
Vielen Dank und viele Grüße

Bei einer netten jungen
Dame helf ich immer gern :-) In meinem
Auto ist ein Überbrückungskabel und
eine Batterie und umgehen kann ich
damit auch.

Vielen Dank für Ihre Mail, wir
haben jedoch schon jemanden
gefunden (der sich mutig in den
Regen stürzt ;-))...

Och, bei dem Wetter lasse
ich gerne anderen den Vortritt ... :-))

Bei dem Wetter muss die
Dame aber schon sehr nett, sehr jung
und möglichst auch sehr hübsch sein... 

Ich glaube es war irgendwann im Jahre
2010, als ich kurz vor Feierabend, noch
schnell schnell den aktuellen Newsletter
rausschicken wollte. In der Hektik habe
ich jedoch den falschen Newsletter auf
die Reise geschickt und die Einladung zu
einer Veranstaltung, die bereits vor über
3 Monaten stattgefunden hatte ging an
gut 1.000 Emailadressen. Am nächsten
Morgen kam der prompte Adrenalin -
schub in Form einer Mail meiner Kolle-
gin und unseres Chefs! 
Ich wollte im Erdboden versinken. Eine
Stunde später kam eine Mail von Herrn
Stabl (BICCnet), die mich dann doch
wieder zum Lächeln brachte: »Welchen
Fluxkompensator benutzt ihr denn 
aktuell? Wir haben den hier!« 
Danke Herr Stabl, das war genau die
Aufmunterung, die ich gebraucht habe. 
(Wer den Fluxkompensator nicht kennt:
Das ist das Teil aus »Zurück in die
Zukunft« mit Michael J. Fox)

Liebe Mitarbeiter 
im gate, Weihnachten 
– schon in ein paar Wochen, 
fängt die Gans dann an zu kochen.
Vorher wollen wir uns sehen, 
zusammen in Raum A rein gehen.
Trinken, ratschen, Pizza essen, 
und den Glühwein nicht vergessen.
Wir freuen uns auf viele Gäste 
zu diesem wundervollen Feste. 

Mit den besten Grüßen,
Franz Glatz

Liebe 
Frau Keller, hiermit 
melde ich mich an. 
Lieber Herr Glatz, 
oh, ich habe keine Gans,
die für mich kocht. 
Vielleicht sollten Sie
gelegentlich über Ihre 
Einstellung zu den 
Frauen nachdenken. ;-))

Antwort 1:

Antwort 2:

Rundmail:

Rundmail:

Antwort:

gate:

Antwort 1:

Antwort 2:

Antwort 3:

Rundmail:

Antwort:

Rundmail:

Antwort 1:

Antwort 2:

Antwort 3:

gate:

Das gate zum Schmunzeln

Rundmail:

Anette K. und der Newsletter
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gate Garching, Anette Keller, Guten Tag.
Hallo hier ist Frau XY aus Freiburg. Ich 

wollte nur mal danke sagen, weil ich gerade wieder 
ein Lied von Udo Lindenberg gehört habe und die Lieder
von ihm so schön sind.

Bitte entschuldigen Sie, wo wollten Sie
denn jetzt anrufen?

Ich habe Ihre Nummer bekommen und ich
wollte halt ein Dankesbriefle an den Udo Lindenberg
schreiben, weil mir seine Musik so gut gefällt…

Ich glaube, Sie haben sich verwählt, 
Sie sind jetzt im Garchinger Technologie- und
Gründerzentrum.

Können Sie mir nicht die Adresse vom 
Udo Lindenberg geben? Ich find seine Musik so toll 
und wollte doch ein Dankesbriefle an ihn schreiben.

Ja, ich finde Udo Lindenberg auch toll –
aber Sie sind jetzt in einem Technologiezentrum
gelandet und wir haben nichts mit der Musikbran-
che zu tun. Deshalb habe ich Sie gefragt, wo Sie
anrufen wollten. Bei uns sind Sie definitiv falsch
und ich habe auch keine 
Adresse von Udo Lindenberg.

Bin ich da jetzt nicht in einem Media Markt?
Äh – nein, tut mir leid, da haben Sie die 

falsche Nummer.
Dann habe ich mich wohl verwählt…

Bisher wusste ich noch nicht, dass die Media Märkte
auch Adressen von Künstlern rausgeben – na dann 
viel Erfolg beim Dankesbriefle schreiben!

Liebe Mitarbeiter der Unternehmen im
gate, morgen ab 13:00 Uhr findet der Umbau der
UnternehmerTUM in Raum U (1. Stock im Treppen-
haus) statt. Dabei wird eine Wand herausgerissen,
es könnte also ein wenig lauter werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und viele Grüße

Ab 13 Uhr ist schlecht da leg ich mich
gerade zum Schönheitsschlaf hin, ging das nicht nach 
22 Uhr oder vor 8.00 Uhr???

Ich bring Dir Ohrenstöpsel und die 
Schönheits-Schlafmaske ;-)

Du bist zu gut zu mir ;-)

Rundmail:

Antwort 1:

Antwort 2:

gate:

gate:
Anruferin:

gate:

Anruferin:

gate:

Anruferin:

gate:

Anruferin:
gate:

Anruferin:

Verwählt
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Gemeinsam zu arbeiten, bedeutet mehr als seine Fähigkeiten einzubringen.
Ein gutes Team zeichnet auch aus, dass man füreinander da ist, dass 
man sich unterstützt, dass man die Leistungen und den Kollegen wertschätzt.
Über ein kleines aber sehr gelungenes Experiment im gate.

Das gateTEAM

ie Aufgabe klang einfach: Jeder
im Team sollte eine Kollegin bzw.
einen Kollegen beschreiben. 

Doch die Sache hatte einen kleinen Haken:
Im Fokus sollte nicht das jeweilige Arbeits-
gebiet stehen, sondern der Mensch. 
Was zeichnet ihn aus? Warum schätze ich
die Kollegin? Was sind ihre oder seine
besonderen Stärken? Was verbindet uns?
Das Ergebnis sind wunderbare Zeilen von
Menschen, die einander mit Achtung und
Anerkennung begegnen. Und Zeilen, die
ein wenig das gateTEAM-Geheimnis 
lüften. 

D
Es gibt Menschen, die sind in einer Firma kaum
zu ersetzen. Anette Keller gehört zu ihnen. Bei-
nah von Anfang an dabei, ist sie ein Universal-
talent, hat für alle Fragen stets ein offenes Ohr

und ist durch ihr sympathisches Wesen für alle der erste Ansprechpart-
ner. Als rechte Hand des Chefs ist Anette stets bestens über Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft des gates informiert. 
Neben ihren Fähigkeiten in allen großen und kleinen Angelegenheiten, schätzen
nicht nur ihre Kollegen ihre offene und humorvolle Art. So liegt es nahe, dass Ihr Schreib-
tisch bald für alle zentrale Anlaufstelle geworden ist und es ist nicht selten, dass aus
ihrem Büro Gelächter oder gar Gesänge bis ins Foyer hallen.  Eine Redewendung besagt,
jeder Mensch ist ersetzbar. Bei Anette trifft das wohl nicht zu.           Jo Zimmerer

Andrea ist eine hilfsbereite Kollegin, die einem auch zur
Seite steht, wenn es mal Probleme gibt. Mit ihr kann man
immer viel lachen und sprichwörtlich »Pferde stehlen«.  Andrea
ist wie ein Steh-auf-Männchen, voller Energie und immer 
positiv eingestellt. Auch wenn sie bis über beide Ohren in
ihrer Finanzbuchhaltung steckt, hat sie immer ein offenes Ohr
für die Leute im Haus und ihre Kollegen.          Martin Brandt

Monika ist seit Juli 2012 immer montags bei uns am Emp-
fang. Als eingefleischte Garchingerin ergänzt sie durch ihre
selbstbewusste, mutige und aufgeschlossene Art super unser
Team. Sie ist offen für Neues und sich für keine Arbeit zu 
schade. Anfallende Arbeiten übernimmt sie beherzt, um den
Rest des Teams zu entlasten – vielen Dank für Deine Hilfs-
bereitschaft und Deine helfende Hand!            Anette Keller

Anette Keller
Einfach unentbehrlich!

Andrea Flachmann
Das positive 
Energiebündel

Monika Scharl
Unsere Montags-Frau
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Sie ist der »McGyver« unter uns! Ob es um Flecken, Löcher, Risse im 
Teppich, Boden oder in der Wand geht oder um die Beschaffenheit von
Schließzylindern, Materialien, Farben und Befestigungen geht: Irmgard
Döring hat stets eine Lösung parat! Außerdem zaubert sie grafische 
Beiträge für unsere Flyer, Rollups und sonstige Präsentationen. 
Wenn eine Anfrage an sie gerichtet wird, hat man umgehend die Ant-
wort und wenn man dazu entsprechende Unterlagen braucht, bekommt
man sie. Selbst dann, wenn es diese noch gar nicht gibt, denn Irmgard
Döring setzt sich sofort ran und erstellt sie. 
Ein bisschen ist Irmgard Döring auch unsere »Polizei«. Ihr entgeht nichts
und so werden Unregelmäßigkeiten verhindert – mit dem wunderbaren
Effekt, dass sie nicht nur für unsere Mieter alle Daten akkurat zusammen-
hält, sondern auch unsere Verwaltung. Für diese Tugenden schätze ich
meine Kollegin sehr.                                                  Hannelore Rist

Frau Rist ist eine besonders aufmerksame, teamorientierte Kollegin
bei der man sich darauf verlassen kann, dass alles wie am Schnürchen
klappt. Sie hakt gerne nach, wenn sie das Gefühl hat, dass es irgend-
wo noch Lücken gibt, die noch gefüllt werden müssen. Auf diese 
Weise kann man sich sicher sein, dass z. B. eine Veranstaltung bis ins
kleinste Detail gewissenhaft vorbereitet ist und gelingt. Eine Eigen-
schaft, die auch uns im Team immer sehr zugute kommt.
Beneidenswert ist ihre Kommunikationsfähigkeit – sie spricht sogar mit Ihrem 
Computer – mit der sie sofort Kontakt zu anderen Menschen aufbaut. Damit baut 
sie die Brücken, die für unser Gründerzentrum so wichtig sind.
Ich schätze ganz besonders ihre  herzliche und unkomplizierte Art, mit der sie es vom
ersten Tag an geschafft hat, dass ich mich im gate Team so wohl fühle. Danke dafür!    
Andrea Flachmann

Von links hinten nach rechts oben, Martin kennt
das »gate« und seine Mieter wie seine Westen tasche.
Er hat für jedes Problem die passende Lösung, egal
ob technisch oder menschlich.
Er ist immer gut gelaunt und hilfsbereit, auch wenn
seine Mädels und der Chef ihn hin und her schi-
cken und mit Aufträgen bombardieren. Er behält
immer die Nerven und steht allen mit Rat und Tat zur
Seite. Auch mich unterstützt er geduldig bei allen
Fragen, auch wenn er sie mir schon 
letzte Woche  mal erklärt hat.
Vielen Dank dafür.       Monika Scharl

Das gate-Team wächst – wir haben dieses Jahr Zuwachs be -
kommen. Ab dem ersten Herantasten hat uns Jo mit ihrer Art
und ihrem Auftreten gut getan. Als Mutter von vier Kindern
nimmt sie nun auch noch uns unter ihre Fittiche. So wie wir
uns eine liebevolle und aufmerksame  Mama vorstellen, so 
präsentiert sie sich hier im gate. Stets freundlich, ruhig und
gelassen geht sie ihr Tagwerk bei uns an. Sie spart auch nicht
an Mitgefühl, wenn mal was nicht so toll läuft oder ist.
Und einige ihrer Sätze haben sich schon eingeprägt:
Was kann ich noch tun?
Wo kann ich helfen?
Ich habe noch genügend Zeit bis ich Heim muss.
Jo ist uns allen eine gute Stütze und eine sehr liebe Kollegin.
Wir freuen uns, dass wir sie an Bord haben.
Vielen Dank Jo für Deine fachlich guten Unterstützungen.

Irmgard Döring

Hannelore Rist
Weltmeisterin im Kontakten

Jo Zimmerer
Sie kam, sah und
gehörte dazu

Martin Brandt
»Ick bin ja nur
am Rennen hier«

Irmgard Döring
Die Präzision in Person
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Liebe »gate keeper«, in
diesem Jahr könnt Ihr
stolz auf die ersten 
10 Jahre Eurer Arbeit
zurück blicken. In dieser
Zeit habt Ihr eine rasan-
te Entwicklung genom-
men. Bis hinein ins Sili-
con Valley kennt man
Euch heute. Es war mir

ein Vergnügen, Euch als gateEXPERTE
für Unternehmensfinanzierung dabei
ein Stück weit begleiten zu dürfen. Da
es mich inzwischen nach Berlin ver-
schlagen hat, heißt es, Abschied vom
gate und seinen keepern zu nehmen.
Dies fällt mir gar nicht leicht, da ich
nicht nur einen wunderbaren Wirkungs-
ort, sondern auch Freunde verlasse. 
Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch
zum Jubiläum und weiter so!
Doch einen Rat möchte ich, den jun-
gen Unternehmern ans Herz legen. Im
Bereich der Unternehmensfinanzierung
treffe ich oft begnadete Forscher und
Ingenieure, die sich mit Haut und Haa-
ren der Entwicklung Ihres perfekten Pro-
duktes verschrieben haben. Leider habe
ich zu viele Unternehmensgründer schei-
tern sehen, weil der Markt diese Bemü-
hungen nicht ausreichend wertschätzen
konnte. Daher ist mein wichtigster Rat,
das eigene Unternehmen nicht zuerst
als Weg der Selbstverwirklichung zu
begreifen. Dazu bedarf es keiner Unter-
nehmensgründung. Vielmehr ist es die
Herausforderung, nach draußen zu bli-
cken, dringende Kundenbedürfnisse zu
erkennen, diese angemessen zu befrie-
digen und dadurch einen Gewinn zu
erwirtschaften. Erstaunlich oft reicht
dafür ein Produkt, welches nicht alle
denkbaren Features besitzt, mit dem
man keinen Design-Preis gewinnt und
welches nicht zu einer Top5-Platzierung
im Businessplanwettbewerb führt.
Natürlich muss das Angebot gut sein.
Oft reicht es aber, nur ein bisschen bes-
ser zu sein. Letztendlich gilt: Kunden,
deren Zahl stetig wächst, die einen aus-
kömmlichen Preis bezahlen, die es lie-
ben, empfehlen, und die schließlich
immer wieder kommen, sind die höchs-
te Auszeichnung, für die es sich als
Unternehmer zu arbeiten lohnt. Das
mögen auch die Investoren, und zwar
mehr, als alles zuvor genannte.

Grüße vom EXPERTEN-Team

03.12

Ich gratuliere und
wünsche dem gate
weiterhin viel Erfolg.
Für die Gründer in Gar-
ching wünsche ich
mir, dass sie die Bera-
tungs- und Workshop-
Angebote viel öfter
nachfragen und wahr-

nehmen. In meinem Bereich beispielswei-
se gilt: Ob klassische oder moderne Medien:
Wer sich erst um PR kümmert, wenn er
Öffentlichkeit braucht, kommt definitiv 
zu spät und wird bestraft – mit höheren
Kosten und durch schnellere Mitbewerber.

Herzlichen Glück-
wunsch an das
gate, an das Team
dahinter, und an
die vielen Gründer.
Sie haben mit ihrer
Begeisterung, ihren
Ideen und dem
unermüdlichem
Einsatz das gate zur weit über Bayern an -
erkannten »Erfolgsschmiede« gemacht. 
Damit aus der Idee des Gründers ein
wettbewerbsfähiges Produkt mit wirt-
schaftlichem Erfolg werden kann, stehe
ich dem gate und seinen Gründern gern
zur Verfügung. Die Erfahrungen zeigen,
im zunehmenden internationalen Wett-
bewerb gibt es selten eine zweite Chan-
ce. Deshalb muss der erste Ansatz für
das Produkt mit dem richtigen Preis in
seinem Markt stimmen. 
Liebe Gründer, nutzen Sie das heraus -
ragende Angebot der gateEXPERTEN für
Ihren Unternehmenserfolg.

Das gate ist 10 Jahre
alt – und voller
Schwung und Elan.
Viele erfolgreiche
Unternehmensgrün-
der wurden durch
euch unterstützt –
meine besten Wün-
sche zum Jubiläum.

Als gateExperte für das Thema Verkau-
fen rate ich allen Gründern: konzentriert
euch auf eure Kunden und unterstützt die-
se bei der Lösung ihrer Geschäftsproble-
me. Zeigt konsequent den Nutzen durch
eure Lösungen auf.

10 Jahre gate 
– Garchinger Tech-
nologie- und Grün-
derzentrum sind 
10 Jahre gelebter
Grün dergeist, Entre-
preneurship und
Wagemut, Schweiß
und Erfolg, Gemein-

schaft und Wettbewerb. Als gateEXPER-
TE für IT-Recht durfte ich manchen Grün-
dern bei den ersten Schritten zur Seite
stehen und mich über die ersten Auf-
träge mitfreuen. Ich wünsche viele neue
spannende Gründer-Stories und sage:
Happy Birthday, liebes gate!

Die ersten zehn
erfolgreichen Jah-
re des gate Gar-
ching sind nun
geschafft, und alle,
die hier angesie-
delt sind, können
mit Stolz und Freu-
de auf diese Zeit
zurückblicken.
Den Gründern möchte ich sagen: Mit
Ihrem Wissen und Ihren Ideen haben Sie
bereits großes geschaffen. Bleiben Sie
alle so tatkräftig und einfallsreich! Bei
all diesem Streben sollte auch nicht ver-
gessen werden, den eigenen technolo-
gischen Vorsprung gegenüber der Kon-
kurrenz gegen Nachahmung zu sichern:
Gewerbliche Schutzrechte sind »Versi-
cherungen« für das eigene geistige
Eigentum. Wenn Sie diesen Rat befol-
gen, dann werden Sie auch die nächs-
ten zehn Jahre erfolgreich meistern!

gateEXPERTIN für Presse:
Elke Opitz

gateEXPERTE für Vertrieb:
Peter Brandl

Ex-gateEXPERTE für Finanzierung
Markus Czerner

gateEXPERTE für operative 
Produkteinführung: 
Jochen Trinks

gateEXPERTE für IT-Recht:
Dr. Thomas Stögmüller

gateEXPERTE für 
gewerblichen Rechtsschutz
Dr. Markus Bahmann
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2009
Workshops, Reden 
und Erproben Getreu dem Motto des Europäischen

Jahrs wird Franz Glatz aktiv. »Der Weg
von der Idee zum Markterfolg – Innova-
tionen erfolgreich kommunizieren« beim
Europäischen Patentamt wird von ihm im
Mai moderiert, am 1. Juli hält er den Vor-
trag „Open Innovation“ beim Business-
forum in Frankfurt und realisiert nur drei
Wochen später das Fachforum »Mobile
Services« in Zusammenarbeit mit dem 
b-neun – Media & Technology Center,
dem Cluster für audiovisuelle Medien und
dem Cluster für Informations- und Kom-
munikationstechnik. 
Anschließend darf im gate das große
Sommerfest und der erste Tweet auf dem
Twitter-Account gategarching1 gefeiert
werden. Doch es kommt noch besser. 
Das gate wird Mitglied im European BIC
Network, der führenden Vereinigung in
Brüssel, die paneuropäische Technolo-
gie- und Gründerzentren seit 1984 ver-
netzt. Über 200 Zentren (B.I.C.s) stehen

enn das nicht passt! 2009 ist das Europäische Jahr der Kreativität und
Innovation. Und auch das der besonderen Ereignisse und Superlative. Am 
17. Januar erreicht der Burj Khalifa in Dubai seine endgültige, offizielle 

Höhe von 828 Metern und gilt damit als höchstes Bauwerk der Welt. Der tiefste Stand
seit fünf Jahren hingegen ist mit 33 US-Dollar je Barrel beim Ölpreis zu verzeichnen.
Im gate verzeichnet man auch und zwar enorme Erfolge.
Die Kooperation mit dem »High Tech Gründerfonds« und der erste, mehrtägige Work-
shop »Investor Readiness« mit Peter Hiscocks und Markus Czerner sind echte Pau-
kenschläge, unglaublich erfolgreich und lassen Insider aufhorchen. gate-Boss Glatz
hat aber offensichtlich noch mehr im Sinn, denn im Laufe des Jahres beauftragt er
immer neue Seminar- und Workshop-Leiter aus den unterschiedlichsten Bereichen. 
So wie beim Gründerabend im Februar, der unter dem Titel »Ein Abend für mehr
Erfolg – Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing in der Praxis« steht, und bei 
dem auch mancher Besucher stehen muss. Der Vortrag von Elke Opitz, die ihm vom
Kollegen Stefan Schimpfle vom aiti-park in Augsburg empfohlen wurde, lockt mehr
Gäste nach Garching als Stühle in den großen Vortragsraum passen. Das Interesse
an dem auch für Gründer so wichtigen Thema führt dazu, dass bereits im März der
Workshop »Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Praxis« im gate stattfindet.

W

Der erste Inves
tor 

Readiness Workshop im gate

Burj Khalifa in Dubai

Beim Gründerabend 
mit Elke Opitz
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Workshops den Gründern die Geheimnisse der optimalen Preisgestaltung und des 
Verkaufs näherzubringen. Beide Männer, Experten auf ihrem Gebiet, bekommen beste
Kritiken von den Workshop-Teilnehmern.
Apropos Experten: Die Workshops des Jahres 2009 dienen nicht nur dazu, den Startups im
gate zu nutzen. Was niemand ahnt: Es sind auch Bewährungsproben und Bewährungs-
tests, deren »Ergebnisse« 2010 für gute Presse sorgen.   Fortsetzung auf Seite 30

Was sonst noch 2009 geschah
l In der Kategorie »Bester Kurzfilm« erhält Jochen Alexander Freydank 

für »Spielzeugland« den Oscar.
l Eine Maschine der US-Airways muss auf dem Hudson River in New York 

notwassern. Flugkapitän Chesley B. Sullenberger gelingt das Wunder. 
Alle 155 Menschen an Bord der Maschine können gerettet werden. 

l Erstmaliger seit seiner Entdeckung 1846 steht Neptun wieder an der 
gleichen Position im Weltall.

l Gründerabend im gate mit Paul Maisberger. Titel: »Aus der Krise heraus 
den Vertrieb anpassen! Mit Mut und Erfolgszuversicht aus der Krise. 
Der bayerische Mittelstand packt an.« 

l Das Betriebssystem Windows 7 erscheint.
l Aus für das Versandhaus Quelle. Ein großer deutscher 

Unternehmensname ist nur noch Geschichte.
l »hartzen«, was so viel wie »arbeitslos sein« und »rumgammeln« 

bedeutet, wird zum Jugendwort des Jahres. 
l Mit einem auf dem Schneeballsystem basierenden Investmentfonds 

hatte der Ex- Finanz- und Börsenmakler Bernard L. Madoff einen 
Schaden von etwa 65 Milliarden US-Dollar angerichtet, woraufhin 
ihm vom Gericht 150 Jahren Freiheitsstrafe aufgebrummt werden.

l Uli Hoeneß wird auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern 
München im November zum neuen Präsidenten des Vereins gewählt.

l Michael Schuhmacher steigt wieder ins Formel-1-Geschäft ein. 
Ab 2010 fährt der siebenmalige Weltmeister für Mercedes.

auf der Mitgliederliste. Sie unterstüt-
zen bei Innovationen, der Unternehmens-
gründung und der Internationalisierung. 
Aber auch »lokal« tut sich immer wie-
der etwas. Josef Prosek hat es in nur drei
Jahren geschafft, zum »Gärtner, den alle
lieben« zu werden. Er sorgt durch seine
hervorragende Arbeit dafür, dass das
Gelände rund um das Gründerzentrum
stets ein Hingucker ist.
Gerne vorbei schaut man auch bei den
Messe- und Ausstellungsständen des
gate, wenn sich das Team um Franz
Glatz in der Öffentlichkeit präsentiert,
so etwa beim 3. BarCamp München
oder der EXISTENZ.
In Garching selbst bläst der gate-Chef
zum großen Finale. Peter Brandl und
Jochen Trinks werden im Spätherbst
beauftragt, in einer ganzen Reihe von

Josef Prosek – den Gärtner 
den alle im gate lieben!
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m Pott brodelt es. Das Ruhrgebiet
stellt die Kulturhauptstädte Europas.
Essen, Duisburg, Dortmund & Co.

beeindrucken. Ruhr.2010 wird ein voller
Erfolg. Währenddessen brodelt es auch
in gate. Hinter den Kulissen des Garchin-
ger Technologie- und Gründerzentrums
wird an einem Projekt gearbeitet, das fort-
an einen zusätzlichen Service bietet. Am
4. Februar ist es soweit. Das gateEXPER-
TEN-Team wird von Schauspieler Georg
Thaller in einem furiosen Theaterstück
vorgestellt. Die gut hundert geladenen
Gäste feiern anschließend bis weit nach
Mitternacht und sind für das zweite High-
light des Abends, des Lobes voll:  Die ers-
te Ausgabe von gateWAY gefällt und wird
innerhalb von wenigen Ausgaben zu
einem geschätzten und zitierten Informa-
tionsmedium in der Gründerszene. 
Dann geht es Schlag auf Schlag. Kaum
vorgestellt, eröffnet gateEXPERTE Peter
Brandl den Workshop-Reigen und erklärt
in einer spannenden und gleicher -
maßen kurzweiligen Tagesveranstaltung,
was »strategische Neukundengewin-
nung« tatsächlich beinhaltet. Wenige
Tage später geht es mit gateEXPERTIN
Elke Opitz weiter. Mit dem Programm

»Punktgenau.Texten!« trainiert sie im gate ansässige Unternehmer mit wenigen, aber
sehr effektiven Übungen, wie man druckbare, gute Texte schreibt. Wie EXPERTEN-
Kollege Brandl sorgt sie dabei für so manchen »Aha-Effekt« bei den Teilnehmern.
Tags darauf kommt es zum großen »Aufgalopp« im Gründerzentrum. Beim Super-Work-
shop tritt die komplette gateEXPERTEN-Riege an und den Besuchern werden in flotter
Taktung sämtliche Beratungsbereiche vorgestellt, in denen das gate zukünftig Unterstüt-
zung anbietet. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei die zwei Juristen im 
EXPERTEN-Team, Dr. Markus Bahmann und Dr. Thomas Stögmüller aber auch Jochen

Trinks, Kenner auf dem Gebiet der operativen Produkteinführung und Markus Czerner,
Experte für Finanzierungen stoßen bei ihren Workshops, die in der Folgezeit im gate 
realisiert werden, auf breites Interesse. 
Doch nicht nur die gateEXPERTEN sorgen für Furore. Immer wieder gelingt es, hochkarä-
tige Referenten zu gewinnen, die die Seminarteilnehmer begeistern. Vollkommen aus dem

Theater, Fußball 
und Triumphe

03.12

2010

I

Die gateEXPERTEN (vlnr): Jochen Trinks, Peter Brandl, Dr. Markus Bahmann, 
Dr. Franz Glatz, Markus Czerner, Dr. Thomas Stögmüller, Elke Opitz

Trotz Regen no
ch voller Körpe

reinsatz 

beim 1. gate-Fußbal
l-Cup

gate-Restaurant-Chef 
Hartmut Gärtner
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die gute Mischung der Präsentation ach-
tet man derweil im gate. Sämtliche Infor-
mationskanäle werden genutzt, um sich
jungen, angehenden Unternehmern vor-
zustellen. Ob gemeinsam mit Microsoft
beim BizSparcCamp in München, beim
Kooperationstag MUK-IT/IHK-IT-Cluster
in Westerham oder auf der EXISTENZ,
der IHK-Gründermesse – das gate ist
stets vor Ort, stellt sich vor und knüpft
wertvolle Kontakte.
Zu einem wichtigen Instrument wird in
diesem Zusammenhang auch das Maga-
zin aus dem Garchinger Gründerzentrum.
Im November erscheint gateWAY erst-
mals mit einem erweiterten Umfang von
28 Seiten und wird mehr und mehr zu
einem beachteten Informationskanal in
der Gründerszene.
Große Beachtung findet auch ein Staats-
besuch im gate. Der russische Minister
für Kommunikation und Medien, Igor
Shchegolev, informiert sich eingehend
über die Möglichkeiten, die junge Unter-
nehmer in der Lichtenbergstraße haben
und ist erkennbar beeindruckt.
Sichtlich fasziniert ist auch mancher Mie-
ter im gate, als er beim 1. gateDATING
erfährt, was der Startup-Kollege, den er
bis dato nur durch ein flüchtiges »Hallo«
kannte, eigentlich genau macht: Man
stellt sich vor, tauscht sich aus und führt
Gespräche, die beim anschließenden
Nikolaus-Grillen, zu dem BICCnet-
Geschäftsführer Robert Stabl und Franz
Glatz gemeinsam geladen haben, bis in
den späten Abend und trotz Schnee -
gestöber weitergeführt werden.
Zu ihren Prognosen für 2011 befragt er -
klären die Teilnehmer unisono: »Es wird
spannend.« Und es wurde spannend.

Fortsetzung auf Seite 34

Häuschen sind auch die bundesdeutschen Medien. Einer Göre aus Hannover gelingt es
nach gefühlten hundert Jahren, für Deutschland den 55. Eurovision Song Contest zu gewin-
nen. Anders Deutschlands Fußballer: Sie können erneut die begehrte Trophäe nicht nach
Hause bringen und müssen sich mit Platz 3 begnügen. Die Kicker in Garching machen es
besser. Beim 1. gate-Fußball-Cup wird trotz wolkenbruchartiger Regenfälle hingebungs-
voll gekämpft. Am Ende gibt es – neben dem siegreichen Team »Mix« – ausschließlich
Gewinner: Sport verbindet halt und das Netzwerken, durchnässt und mit Schlamm im
Gesicht, erreicht eine neue Dimension. Doch damit nicht genug: Kontakten und Verbindun-
gen schaffen, steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Logische Konsequenz: »gate goes
facebook«. Ab sofort werden nicht nur über die eigene Homepage www.gategarching.com
Mieter und Interessenten erreicht, sondern auch via Social Media wird das gate in den
Fokus einer breiten Community gestellt. Da lässt sich auch Mike Butcher nicht lange bit-
ten. Auf Einladung von gate-Geschäftsführer Glatz begeistert Mr. TechCrunch im Vorfeld

der Münchner Medientage und demonstriert, während zahl-
reiche Unternehmen vor seinen strengen Augen pitchen, ein-
drucksvoll die Möglichkeiten der weltweiten Vernetzung. 

Welche Chancen Gründer nutzen können, wenn es um
das bedeutende Thema Finanzierung geht, belegt
gateEXPERTE Markus Czerner. In seinem zweitägi-
gen Workshop »Investor Readiness« zeigt er nicht nur

die Möglichkeiten auf, woher Startups Finanz-
mittel bekommen können, sondern auch,

worauf Geldgeber beson-
ders achten, wenn sie in
Gründer investieren. Auf

Was sonst noch 2010 geschah
l Bundespräsident Horst Köhler erklärt überraschend seinen Rücktritt. 

Ein Novum in der Bundesdeutschen Geschichte.
l Die Wintersportler der Olympiade in Vancouver landen hinter Kanada 

auf Platz 2 im Medaillenspiegel.
l Kanzlerin Merkel »schenkt« den Bundesbürgern ein neues Wort und 

die »Gesellschaft für deutsche Sprache« lässt sich im Gegenzug nicht 
lumpen: »alternativlos« wird zum Unwort des Jahres gekürt.

l Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Garchinger 
Gründerzentrums: Der 150. Mietvertrag wird im gate unterschrieben. 
Und zusätzlich auch ein besonders wichtiger: Ab Februar betreibt 
Hartmut Gärtner das Bistro. Der Restaurant-Chef begeistert vom 
Start weg mit seinen Speisen.

l Unglück in Chile. 33 Bergarbeiter, die in einer maroden Kupfer- und 
Goldmine verschüttet wurden, können – auch Dank des Zielbohrgerätes 
eines niedersächsischen Unternehmens – gerettet werden.

l Die Rettung Griechenlands hingegen gestaltet sich weitaus schwieriger. 
Trotz einer ersten Finanzspritze von 45 Milliarden Euro, bekommen die 
Hellenen ihren Staatshaushalt nicht in den Griff.

l Google Street View und der neue elektronische Personalausweis 
treiben viele Bundesbürger auf die Palme. Auch deshalb wird 
»Wutbürger« das Wort des Jahres.

Die Jury des 3. Investor Readiness
Workshops im gate

Magdalena Neuner, eine der 
erfolgreichsten Biathletinnen

Mr. TechCrunch, Mike 
Butcher, zu Besuch in München
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Passt scho!
Das gate ist sicher ein bayerisches Vorzeigeprojekt für die Förderung technologieorien-
tierter Gründer. Wir suchen daher immer wieder sehr gerne den Austausch mit den
Mitarbeitern des Garchinger Gründerzentrums. Dabei treffen wir uns nicht immer nur in
München oder Regensburg sondern auch auf internationalen Tagungen. Insbesondere
auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit ist das gate nämlich eines der
ganz besonders aktiven deutschen Gründerzentren. 
In Regensburg stehen wir derzeit vor dem Bau eines neuen Gründerzentrums. Dabei haben
wir schon von den Erfahrungen von Dr. Glatz profitieren können. Vielen Dank dafür und
viel Erfolg bei allen weiteren Projekten. Ich hoffe auf ein baldiges wiedersehen in wel-
chem Land auch immer.

Das EGZ Ingolstadt gratuliert dem Gate
in Garching ganz herzlich zum 10jäh-
rigen Bestehen. Wir wünschen für die
Zukunft viel Erfolg und freuen uns auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

10 Jahre Gate……unglaublich wie die Zeit vergeht!
Lieber Franz Glatz, der ITC – Innovation Technologie Campus Deggendorf wünscht
Dir und Deinem engagierten Team mindestens 10 weitere, erfolgreiche Jahre, in
denen Ihr viele, interessante technologieorientierte Gründer und Jungunterneh -
mer bei Euch in Eurem wunderschönen, funktionellen Technologie- und Gründer-
zentrum beheimaten und fit für die Herausforderungen des Unternehmerdaseins
machen könnt.

Herbert Vogler
IT-Speicher Regensburg

Norbert Forster
EGZ Ingolstadt

Prof. Dr. Reinhard Höpfl und Christian Hantke
I@TC-Innovation Technologie Campus Deggendorf GmbH

Anzeige
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Das gate Garching ist ein weit strah-
lender Leuchtturm der Gründerunter-
stützung. Seit vielen Jahren bietet das
Zentrum im Hotspot der technologi-
schen Innovation ein weit geöffnetes
Tor zu einem attraktiven Firmensitz mit
umfangreichen Dienstleistungen an.
Wir sind beeindruckt von der enormen
Aktivität und der internationalen Ver-
netzung dieses Technologie- und Grün-
derzentrums!

Zum 10-jährigen Bestehen des gate Garching gratuliert der aiti-Park Augsburg
ganz herzlich. 10 Jahre Garchinger Technologie- und Gründerzentrum - das bedeu-
tet ein Jahrzehnt gelebte Wirtschaftsförderung. Technologie- und Gründerzentren
sind ein wichtiges Instrument in der bayerischen Wirtschaftspolitik. Durch sie erhal-
ten junge Unternehmer neben Räumlichkeiten wichtige Impulse und Kontakte für die
erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Eine gesunde Gründungskultur ist die Trieb-
feder für die Dynamik und die Erneuerungskraft im Freistaat Bayern. Sie ist für
jede Wirtschafts- und Standortpolitik wie das Salz in der Suppe.
Wir wünschen dem gate auch in den kommenden Jahrzehnten viel Erfolg und freu-
en uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.

Lieber Kollege und alter Freund Franz,
das IZB gratuliert zum runden Jubiläum: Du hast vor 10 Jah-
ren eine große Aufgabe übernommen und sie aus unserer
Sicht exzellent umgesetzt und fortentwickelt. Unser Glück,
dass Du keine Konkurrenz zum IZB bist! Der langjährige 
Austausch in unserem kleinen Club »Gründerzentren Greater
Munich« war und ist anregend und zum Wohle der uns allen
gestellten Aufgabe,  Gründern zu helfen und den Start der jun-
gen Unternehmen zu unterstützen. Für die nächsten 17 Jah-
re – dann bist Du 65 !! und hast 27 Jahre Gate gemacht, wün-
schen wir ein volles Haus – Anerkennung aus dem Kreis Deiner
Gremien und bleib so innovativ!

gate – das könnte man auch mit – großartiges ambiente tol-
les ergebnis – interpretieren. In den letzten 10 Jahren hat gate
zweifelsohne einen Meilenstein in der Entwicklung der Tech-
nologie- und Gründerzentren in Bayern gesetzt.
Das Schwabacher Unternehmens Gründerzentrum SCHWUNG
GmbH beglückwünscht das Team von gate für die hervorra-
gende Arbeit in all den Jahren.
Für die Zukunft alles erdenklich Gute, viel Erfolg, den Grün-
derfirmen eine exzellente Performance und dir lieber Franz
Glatz, Gesundheit, Energie und Gelassenheit um die kommen-
den Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Das gesamte MTZ-Team wünscht dem gate
Garching alles Gute zum 10-jährigen. Macht
weiter so gute Arbeit. Die Gründerszene
braucht die Angebote der Zentren, das lässt
sich an den hohen Auslastungsquoten und der
nach wie vor guten Nachfrage deutlich sehen.
Viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre.

Stefan Schimpfle
aiti-Park Augsburg

Dipl. oec. Wolf Hehl
UTG Zentrumsmanager,
Augsburg

Peter Zobel
IZB, Martinsried

Alfred Dornisch
SCHWUNG GmbH, Schwabach 

Cristina Mann
MTZ, München
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2011

Reisen, Brücken
und Experten
staltung ist derart groß, dass bereits am 1. Juli das 2. gateDATING in der Lichtenberg-
straße stattfindet. Wieder ist das Technologiezentrum rappelvoll, wieder lernen die Grün-
der einander noch ein wenig besser kennen und wieder profitieren sie von den Kennt-
nissen und Kontakten ihrer »Mitstreiter«. 
Wenige Tage zuvor konnte Glatz bereits einen wichtigen Erfolg verbuchen. Am 29. Juni
wird er in den Vorstand des »EBN – European Business & Innovation Centre Network«
gewählt. Damit vertritt der gate-Geschäftsführer die Interessen der zehn in Deutschland
ansässigen und durch die EU zertifizierten Community Business & Innovation Centres
(BIC). Nicht nur für ihn persönlich ein Gewinn.

Ein Gewinn ist auch Oliver Gajek. Sechs Monate steht der international erfahrene
Manager als Entrepreneur-in-Residence den Startups im gate zur Verfügung und ver-
langt dafür viel. Nein, kein Honorar, Gajek berät die Gründer kostenlos. Was er verlangt,
ist die Beachtung der 10 Gebote. Die »Ten Commandments of Oliver Gajek« werden in
Garching zum Begriff und später in der gateWAY-Ausgabe 03.11 veröffentlicht.
Für Franz Glatz hingegen wird es Zeit. Zeit, die Erkenntnisse, die er im Silicon Valley ge-
sammelt hatte, umzusetzen. Anlässlich der 26. »International Conference on Business
Incubation« war er im April nach Kalifornien geflogen und mit »einer Tonne« Ideen, 

s ist das Jahr der großen Gefüh-
le und der langen Reisen. Wäh-
rend man sich in Deutschland an

den Mauerbau vor 50 Jahren erinnert,
denkt man in Garching an die wertvollen
Ratschläge, die Mike Butcher den Grün-
dern ins »Handbuch« geschrieben hat-
te: »Wir brauchen Brücken und keine
Täler!«, hatte Mr. TechCrunch Ende 2010
in München verkündet und auf die mär-
chenhaften Karrieren von US-amerikani-
schen Unternehmen angesprochen, mit
Nachdruck betont: »Große Talente und
bedeutende Ideen entstehen überall. Das
ist keine Frage der Nationalität und des
Standortes, an dem man lebt. Europa und
speziell die Gründer-Szene in Deutsch-
land braucht sich nicht zu verstecken.«
Richtig, denkt Geschäftsführer Glatz und
beschließt, sich »vor Ort« zu informieren
und das gate im fernen Silicon Valley
zu präsentieren. Zuvor aber lädt er ein:
Nach Garching zum zweiten Date ins
gate. Der Erfolg der Networking-Veran-

E

Dr. Franz Glatz zu Besuch im Silicon Valley

Echte Highlights: gateLIVE mit 
O. Gajek und Markus C. Müller (oben)
und der MUK-IT Kooperationstag in

Feldkirchen-Westerham (unten)
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Eindrücken, Fotos und Kontakten zurück
gekommen. Die Eindrücke und Fotos
konnte das gate-Team sofort für eine gro-
ße Cover-Story im gateWAY nutzen. Die
Kontakte sollten nur wenige Wochen spä-
ter von Vorteil sein. Nur mit den Ideen ist
es so eine Sache. Beinah im Wochentakt
mischt Glatz sein Team und alle, die mit
dem gate zusammenarbeiteten auf.
Zudem rast er zwischen Garching und
Unterföhring, wo er ebenfalls für das 
»b-neun Media & Technology Center« 
verantwortlich zeichnet, hin und her. Er
richtet Blogs wie www.incubationblog.net
ein, sorgt dafür, dass es zu einem gemein-
samen Jour Fixe mit dem »Münchner
Business Plan Wettbewerb (MBPW)«
kommt, er spornt seine Unternehmen in
Garching und sein gateEXPERTEN-Team
an und sorgt via gateWAY dafür, dass
sich die Gründer-Szene mit dem Begriff
der Interdisziplinarität vertraut macht.
Wie er es schafft, gleichzeitig bei den 
25. Medientagen München in Riem 
und beim Großereignis »Bavaria meets 
Silicon Valley« im gate zu sein, bleibt sein
Geheimnis. Ebenso, ob er nicht doch dafür
verantwortlich ist, dass »Stresstest« das
Wort des Jahres wird. Franz Glatz bestrei-
tet das bis heute. 
Zustimmung erhält man hingegen, wenn
man ihn auf die großartige Veranstaltung
mit Workshop-Guru John Matthesen
anspricht, der gemeinsam mit Business
Angels aus Kalifornien angereist ist. Vier
Tage, die oft erst in den späten Abend-

stunden enden, werden zwölf, nach strengen Kriterien ausgewählte Startups, von dem
sympathischen Mann aus dem Silicon Valley trainiert. Ziel ist es, die perfekte Präsenta-
tion zu erarbeiten. Der lässig auf dem Schreibtisch sitzende Amerikaner entpuppt sich
dabei zwar als ein stets freundlicher aber dennoch knallharter Trainer, dem nicht die kleins-
te Kleinigkeit entgeht. Im VentureCapital Magazin lobt er später die deutschen Gründer
für ihre Qualität, ihre Bildung, ihre technische Kompetenz und nicht zuletzt für ihre außer-
ordentlich guten Englisch-Kenntnisse. Was bleibt? Die Empfehlung von John Matthe-
sen, früh auf die Erfahrungen etablierter Unternehmen zu hören und die typisch deut-
sche Zurückhaltung und Schüchternheit abzulegen. 
Und das Versprechen von Franz Glatz. »Nach dem Workshop ist vor dem Workshop«
hatte der gate-Geschäftsführer erklärt und auch, dass das Programm »Bavaria meets 
Silicon Valley« garantiert fortgesetzt wird.                                      Fortsetzung auf Seite 40

Was sonst noch 2011 geschah
l Das Jahr ist geprägt vom Arabischen Frühling und Deutschland 

vom Atomausstieg. 
l Google kauft für 12,5 Mrd. US$ den amerikanischen Handyhersteller 

Motorola und die USA werden erstmals von der Ratingagentur 
Standard & Poor’s auf AA+ herabgestuft. Das Land verliert damit 
erstmals seit 1941 die Bestnote AAA.

l Microsoft kauft den Telefondienstleister Skype,  Griechenland, Irland 
und Portugal nahmen den Euro-Rettungsschirm in Anspruch und Italiens 
Ministerpräsident Silvio Berlusconi tritt nach zähem Ringen zurück.

l Die Wehrpflicht in Deutschland wird ausgesetzt und somit gehört 
die sog. Musterung der Vergangenheit an.

l Thomas Gottschalk moderiert zum letzten Mal »Wetten, dass...?« und 
beendet damit eine Fernseh-Ära, während in Garching mit gateLIVE 
ein neues Veranstaltungsformat gegründet wird, bei dem die Firmen 
in Garching die Chance haben, Interviews von interessanten 
Persönlichkeiten live zu erleben.

l Magdalena Neuner, Dirk Nowitzki und die Fußballmannschaft von 
Borussia Dortmund werden zu Deutschlands Sportlern des Jahres 
gewählt.

l Die Deutsche Bank gibt bekannt, dass ab Mai 2012 Josef Ackermann 
nicht mehr den Vorsitz des Vorstands innehaben wird und Franz Glatz, 
dass ein neuer Entrepreneur-in Residence am 1. Januar 2012 ins gate 
kommt.

Zum Date ins gate: 
Netzwerken mal anders…

Kalifornien zu Besuch im gate: vlnr: 
Oliver Gajek, John Matthesen, Liliana Nordbakk, Dr. Franz Glatz
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Im Februar 2010 erschien das erste gateWAY mit einem 
Gesamtumfang von gerade einmal 8 Seiten. Heute halten Sie 
ein Heft in der Hand, das sich in jeder Hinsicht zu einem 
viel beachteten Magazin in der Gründerszene entwickelt hat.

Von den Anfängen 
bis zur Gegenwart

Sie haben eine Ausgabe verpasst und möchten 
diese nachbestellen? Kein Problem! 

Schicken Sie eine Email an 
anette.keller@gategarching.com
unter Angabe des Magazins, bzw. der Magazine,
die Sie nachbestellen möchten. Wir senden 
Ihnen dieses/diese gerne gegen Rechnung zu.

Nachbestellung einer Ausgabe: 3,00 €
Nachbestellung bis zu 3 Ausgaben: 5,00 €
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2012

zum Oetker-Konzern mehr als 400 Unternehmen. Das nennt man zukunfts- und zielorientiert
ebenso wie die Denk- und Vorgehensweisen von Brehler und Gajek, die ab Juli 2012 gemein-
sam den Unternehmern im Haus für Beratungsgespräche zur Verfügung stehen.

Auch in Garching lässt man nicht nach und visiert weitere Ziele an. Ob beim gateLIVE
mit Markus Brehler, beim gateDATING, das sich zu einer beliebten Netzwerk-Veranstal-
tung entwickelt hat oder beim gateLUNCH, bei dem am 16. März Josef A. Ruppel vom »Inno-
vations- und Technologiezentrum Bayern« zu Gast ist: stets stehen die Gründer im Fokus
und die Frage, wie man Startups in die Erfolgsspur bringen kann, hat bei allen Aktivitäten
Priorität. 
Doch im gate-Team stehen auch noch zahlreiche andere Projekte auf der Agenda. Zwar wirft
das 10jährige Jubiläum des Garchinger Technologie- und Gründerzentrums bereits seine
Schatten voraus, doch zuvor wollen die Workshops »Mastering the Rockefeller Habits«
mit Dirk Kowalewski sowie die 5. inoventec, die am 9. Mai bei herrlichem Frühlingswetter
im Beisein der Garchinger Bürgermeisterin von Franz Glatz eröffnet werden kann, organi-
siert sein. Da bleibt wenig Zeit, um noch einmal Winnetou zu lesen – und das im Jahr von

In diesem Jahr muss man konditi-
onsstark sein. Zwölf Monate, die
einem interessierten Menschen

alles abverlangen. Wobei noch nicht ein-
mal geklärt ist, ob der ganze Einsatz nicht
umsonst ist. Stichwort »Maya-Kalender«. 
Nur gut, wenn man im und für das gate
tätig ist, denn dann hat man Besseres zu
tun, als sich mit Weltuntergangsfragen zu
quälen. Vor allem aber hat man enorm viel
zu tun und auch enorm viel Grund, um zu
feiern.

Gleich im Januar beginnt Markus Brehler
als Entrepreneur in Residence (EiR) und
steht den Firmen im gate mit geballter
Sachkompetenz für sechs Monate zur Ver-
fügung und hilft manchem im wahrsten
Sinne des Wortes auf die Sprünge. Eine
Woche später gedenkt man August 
Oetker, der vor 150 Jahren geboren wur-
de. Von dem promovierten Pharmazeuten
stammt der Satz: »Mein Hauptziel ist natür-
lich zuerst die Erwerbung einer Apotheke;
habe ich dieses erreicht, so werde ich ver-
suchen, noch etwas Besonderes zu leis-
ten.« Er hat es geschafft. Heute gehören

F
Das Jubeljahr

gateLIVE mit Markus Brehler und 
Hubertus Christ, Gründer der Sensor Dynamics AG

Die Bürgermeisterin, Hannelore Gabor,
zu Besuch auf der 5. inoventec im gate
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Karl May, der zu einem der populärsten deutschen Schriftstellern gehört. Anlässlich sei-
nes 100. Todestags am 30. März begeistert sich Deutschland wieder einmal für den Erfin-
der des großen Indianer-Häuptlings. Aber auch die Freunde eines anderen literarischen Gen-
res  haben Grund zum Feiern: Der britische Schriftsteller Charles Dickens wurde 1812 geboren
und sein Oliver Twist begeistert auch noch 200 Jahre später die Menschen in aller Welt.

Gefeiert wird auch in der Medienwelt: Die »Erben« des großen Verle-
gers Axel Springer, der im Mai 100 Jahre alt geworden
wäre, drucken anlässlich des 60. Geburtstags der BILD
unglaubliche 41 Millionen Exemplare des Boulevard-Blat-
tes, das laut Wikipedia zu den Top-Five der auflagenstärks-
ten Zeitungen der Welt gehört. Am 23. Juni wird das Blatt
mit den großen roten Buchstaben kostenlos an (fast) alle bun-
desdeutschen Haushalte verteilt. Die Meinungen zu der Akti-
on werden kontrovers und zum Teil hitzig diskutiert. 
Einigkeit herrscht hingegen auf dem Reise-Sektor in Britannien
und im Freistaat. Während die Queen ihr 60. Thronjubiläum fei-
ert und zahlreiche Länder des Commenwealth besucht, tourt gate-

l Am 1. Januar jährt sich zum 10. Mal der Tag der Einführung des 
Zahlungsmittels Euro in zwölf Staaten der Europäischen Union. 

l Im Januar feiern der einzigartige Stephen Hawking und »The Greatest« 
Muhammad Ali ihren 70. Geburtstag.

l Christian Wulff tritt vom Amt des Bundespräsidenten zurück und 
am 18. März wird Joachim Gauck zum 11. Bundespräsidenten der 
Bundesrepublik Deutschland gewählt.

l In der Welt der Wissenschaftler erinnert man sich an den 
Raketentechniker und Raumfahrtpionier Wernher von Braun, 
der am 23. März 1912 geboren wurde. 

l Am 22. April wird die Hollywood-Größe Jack Nicholson 75. Jahre alt, 
zwei Tage später feiert Barbra Streisand ihren 70. Geburtstag, ebenso 
wie im Juni Beatle-Legende Paul McCartney. Im Frühsommer darf 
zwei Ballsport-Künstlern gratuliert werden. Zinédine Zidane wird 40, 
Weltfußballer Lionel Messi 25 Jahre alt.

l Gratulieren muss man auch einer besonderen Frau: Jutta Kleinschmidt. 
Sie ist nicht nur eine der weltweit erfolgreichsten Rallye-Fahrerinnen, 
sondern auch die bisher einzige Frau, die die Rallye Dakar in der 
Gesamtwertung gewinnen konnte (2001). Geboren wurde sie am 
29. August 1962 in Köln. Apropos Köln: 

l Dass gate-Geschäftsführer Glatz vom 15. bis 19. August »undercover« 
die gamescom in der Domstadt besuchte, hatte einen guten Grund. 
Sein Name: WERK 1. Weitere Infos, die sich Interessierte der 
Startup-Szene nicht entgehen lassen sollten, findet man unter 
www.werk1muenchen.de

l IBM, GründerRegio M und das gate laden zum IBMSmartCamp in 
die Lichtenbergstraße 8 ein. Die Veranstaltung ist ein voller Erfolg.

l Seit dem 1. August 2012 gilt das sog. »Button-Gesetz« in Deutschland. 
Es verpflichtet Unternehmen, die Internetnutzer deutlich auf Kosten 
hinzuweisen.

Geschäftsführer Glatz im Sinne der inter-
nationalen Startup-Szene durch Europa.
Zu seinen Stationen gehören unter ande-
rem London, Paris, Helsinki und Berlin. 
Und dann stellt Olympia in London alles
in den Schatten. Millionen Menschen
begeistern sich für die Athleten und beju-
beln ihre Leistungen und die beispielhaf-
te Organisation und Atmosphäre in der
britischen Hauptstadt.
Und im gate glühen die Drähte. Die Feier
zum 10. Geburtstag des Garchinger Tech-
nologie- und Gründerzentrum soll eben-
falls beispielhaft werden, sie soll die Gäs-
te begeistern und alle, die für den Erfolg
des gate verantwortlich zeichnen, gebüh-
rend feiern. Anette Keller organisiert, tele-
foniert, konzipiert. Und so ganz »neben-
bei« muss das normale Tagesgeschäft
natürlich auch noch erledigt werden und
das gateWAY – ja, das soll als glänzendes
Sonderheft mit einem Umfang von 48 
Seiten erscheinen. 
Aber erst einmal feiert Peter Lustig seinen
75. Geburtstag. Der berühmteste Latzho-
senträger Deutschlands begeisterte fast
ein Viertel Jahrhundert Kinder und Erwach-
sener gleichermaßen, wenn er in seiner
Sendung »Löwenzahn« die Welt erklärte.
Der studierte Elektrotechniker war dabei
stets uneitel, authentisch, neugierig, krea-
tiv und voll unaufgeregter Leidenschaft.
Und ich, Elke Opitz, schreibe und schrei-
be und schreibe – ebenfalls mit Leiden-
schaft diese gate-Biografie, hoffe, dass sie
Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, gefällt
und wünsche mir, dass ich auch noch 2022
mit dem gateWAY die Startup-Szene infor-
mieren und begeistern kann.  
In diesem Sinne: Auf die nächsten 10 Jah-
re gate Garching!

Dokumentation: Anette Keller
Recherche: Team E.O.PRESS

Text: Elke Opitz

Markus Brehler, der neue 
Entrepreneur-in-Residence im gate

Die Teilnehmer des Workshops
»Mastering the Rockefeller Habits«
beim Mittagessen

Was sonst noch 2012 geschah
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Zentrale Anbindung an Autobahn, öffentliche Verkehrsmittel und
ein Blick ins Grüne – die perfekte Symbiose und Vorausset-
zung, ein erfolgreiches Unternehmen mit zufriedenen Mitar -
beitern zu führen. Die lichtdurchfluteten  und großen Büro-, Be -
sprechungs- und Aufenthaltsräume, schaffen den perfekten
Arbeitsraum. Hinzu kommt die ausgezeichnete Betreuung durch
die freundlichen gate- Angestellten, die immer und überall für
uns da sind!
amagu GmbH

Wir möchten dem gate zum zehnjährigen Bestehen herzlich
gratulieren und uns für die gute Zusammenarbeit bedanken. Im
gate konnten wir direkt von Beginn an ein angenehmes Arbeits-
umfeld für unsere Mitarbeiter und ein professionelles Außenbild
gegenüber Kunden darstellen. Die Flexibilität, den Büroraum
wachsen zu lassen, eine gute Verkehrsanbindung und die Nähe
zum Campus der TU München in Garching waren für uns wei-
tere klare Vorteile. 
Wolfgang Vogl
Blackbird Robotersysteme GmbH

Unsere AZG Consulting GmbH als Ingenieurbüro für Antriebs-
technik zog als eine der ersten Mieter in das gate ein. Gerade
als kleines Ingenieurbüro kurz nach Gründung waren wir schnell
von dem gate Konzept überzeugt. Hier wurden uns hervorra-
gende Möglichkeiten in direkter Nachbarschaft der TU München
eröffnet.
Wir hatten quasi »über Nacht« eine perfekte professionelle 
Infrastruktur und konnten auf große moderne repräsentative
Besprechungsräume für unsere ersten Kundentermine kurzfris-
tig zugreifen. Sehr wichtige Aspekte bei Großkundenkontakten.
Nach nunmehr fast 10 Jahren im gate mussten wir lange suchen,
um eine gleichwertige neue Bleibe für uns zu finden, denn wir
sind unserem Grundkonzept, immer klein, flexible und speziali-
siert zu bleiben, treu geblieben. Gerade für kleine Firmen ist es
äußerst schwierig repräsentative Büroflächen zu vernünftigen
Konditionen zu finden. Im gate ist dies und vieles Mehr für uns
Realität gewesen. Vielen herzlichen Dank an das gate Team für
die tollen erfolgreichen Jahre.
Frank Rossig-Kruska
AZG Consulting GmbH

Das gate Garching und sein Team bieten die Flexibilität und Infra-
struktur, die ein Startup wirklich benötigt! 
GATE GARCHING ... WE LIKE!
Cleverlize

FE-DESIGN ist seit 2009 im gate und seitdem schön gewachsen.
Wir haben mit einer one-man-show begonnen und sind heute
bereits mit acht Mitarbeitern im gate aktiv. Das gate hat dafür
den perfekten Rahmen geboten: Flexible und unkomplizierte Erwei-
terungsmöglichkeit der Räumlichkeiten, ansprechende Seminar-
und Besprechungsräume in unterschiedlichen Größen, eine 
optimale IT-Anbindung, sowie gute Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung und Vernetzung. Das Besondere aber am gate sind seine
sehr freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter, die immer ein
offenes Ohr für Wünsche haben und  – wenn nötig – auch mal
schnell eine Lösung parat haben. Vielen Dank an das ganze gate-
Team. Macht bitte weiter so...
Florian Jurecka
FE-DESIGN

Ein Gründerzentrum lebt vom netzwerken, kennenlernen und
gegenseitigen Austausch. Im gate stand und steht das immer im
Vordergrund. Dank dem gelebten Netzwerk haben sich Markus
Weitzel und ich 2004 auf einer Weihnachtsfeier kennengelernt.
Daraus ist die baimos technologies mit heute 16 Mitarbeitern
und vielen Kunden entstanden. Danke, gate!
Philipp Spangenberg
Baimos Technologies GmbH

Da ich allerdings nur ein knappes Jahr im gate residierte, fin-
den sich bestimmt einige aussagekräftigere Testimonials für das
geplante Magazin. Ich meinerseits habe die Zeit genossen und
die hervorragende Infrastruktur, Beratung und Team-Stimmung
schätzen gelernt. Für mich als »One-Man-Show« ein guter Start-
platz für eine erfolgreiche Selbständigkeit. 
Anzumerken wäre hier noch eine Alternative zur Bürosituation;
gerade als »Einzelkämpfer« hätte ich es manchmal geschätzt,
räumlich näher bei anderen Start-Ups angesiedelt zu sein. Da
ergeben sich doch nebenbei oft die wichtigen Gespräche. So hat
jeder in »seinem« Büro vor sich hingewerkelt. Aber u.U. hat
sich dies ja auch geändert. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Jubiläumsfeier und unbe-
kannterweise Grüße an das Gesamtteam.
Matthias Nawa
eff9-onlinekonzeption

Die Flexibilität des gate, erlaubt es uns, auch während starker
Wachstumsphasen, die Raumsituation jederzeit perfekt auf 
unsere Personalsituation abzustimmen.
Dr. Florian Deißenböck
CQSE GmbH

Summa 
cum laude

»
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Die Zeit im gate Garching werden wir nie vergessen. Es war unse-
re Gründerphase und wir bekamen in der Startphase genau
das, was ein junges Unternehmen braucht. Räumlichkeiten, die
exakt auf unseren Bedarf abgestimmt waren. Den Spirit vieler
junger StartUps der beflügelt und ansteckt. Geschäftskontakte
und sogar Suchmandate von Nachbarn im gate und vieles mehr
was uns eine gute Startrampe war. Ich kann das gate als Start
in eine unternehmerische Zukunft nur empfehlen.
Jürgen Adrian
Adrian & Roth Personalberatung GmbH

Die Flexibilität und das umfangreiche Service-Angebot des gate
hat es uns in der Gründungszeit ermöglicht, mit geringem Over-
head zu starten, gegenüber unseren Kunden professionell auf-
zutreten  und unsere Infrastruktur schritthaltend mit dem Wachs-
tum des Unternehmens zu entwickeln. Das gate hat damit einen
wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der itestra GmbH,
die heute 40 Mitarbeiter beschäftigt und als Software Strategie-
Beratung international tätig ist, geleistet.
Dr. Markus Pizka
itestra GmbH

Das gate ist ein strategisch ideal gelegenes Inkubationszentrum,
direkt da wo die Ideen entstehen und die Innovation umgesetzt
wird: auf dem Campus der TUM. Die flexiblen Strukturen und
aktive Vernetzung der »Jung«-Unternehmen haben uns bei den
ersten Schritten sehr geholfen.
Joerg Traub
SurgicEye GmbH

Mir wurde das gate Garching von einem guten Freund empfoh-
len, der selber mit seiner Firma für 2 Jahr dort ansässig war.
Ich startete schließlich im August 2006 mit meiner Firma 
K-tronik in einem kleinen Büro im 2.OG auf der Südseite. 
Ich muss sagen, meine Erwartungen an eine gute Büroinfrastruk-
tur zum Aufbau eines eigenen Unternehmens wurden nicht nur
erfüllt, sondern sogar deutlich übertroffen. Die tatkräftige Unter-
stützung des gesamten gate Teams, sei es durch Herrn Dr. Glatz,
Frau Keller, Frau Döring, Frau Flachmann und Martin Bade, war
stets vorbildlich und unbürokratisch – so konnte ich mich immer
auf das Kerngeschäft meiner Firma konzentrieren. Ich wünsche
dem gate Garching viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre, auf dass
viele weitere spannende Geschäftsideen dort ihre erfolgreiche
unternehmerische Entwicklung nehmen können.
Andreas C. Küttel
K-tronik GmbH

Das gate war für uns als internationales Unternehmen die per-
fekte Anlaufstelle zur Etablierung eines deutschen Büros! Viele
bürokratische Barrieren hat das Gate-Team unkompliziert aus dem
Weg geräumt und uns somit ein gutes Ankommen im Münchener
Norden ermöglicht. Zudem haben die zahlreichen Networking-Events
uns erste wichtige Kontakte zur lokalen Gründerszene ermöglicht.
Oliver Bohl
The Montecito Group

Wir sind begeistert vom gate-Team, das immer mit Rat und Tat
und unbürokratisch zur Seite steht und sich für seine Firmen
und deren Wünsche einsetzt. Fast wie bei Muttern zu Hause… 
Calcumed GmbH

KRP-Mechatec macht Engineering und Prototyping auf dem Gebiet
der Mechatronik für die Raumfahrt und die Kernfusion ist seit
2003 im gate Garching. Wegen unserer vielfältigen Koopera-
tionen mit Instituten am Forschungscampus Garching haben
wir uns seiner Zeit ganz bewusst hier angesiedelt.
Diese Entscheidung hat sich vielfach bewährt. Wir konnten in
einem organischen Prozess innerhalb des gate auf inzwischen
mehr als 10 Mitarbeiter wachsen und haben dabei das Büro mehr-
fach gewechselt. Das Haus sorgt in einzigartiger Weise für einen
allgemeinen Service vom Empfang über Hausmeisterdienste und
Verwaltung bis hin zu Besprechungsräumen, IT-Service, Bistro,
interessante Veranstaltungen, um nur einige Leistungen des gate
aufzuzählen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei den immer
freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeitern des gate für das
außergewöhnliche Betriebsklima bedanken.
Markus Reindl
KRP-Mechatec Engineering GbR

Wir sind damals ins gate Garching gezogen, weil es für junge
Unternehmen eine ideale Infrastruktur mit bedarfskonformen Büros,
kompletter Kommunikationsanbindung, Empfangsservice und
Besprechungsräumen bietet, um sofort »loslegen« zu können.
Während unserer Zeit im gate schätzten wir die kollegiale Unter-
stützung des gate Teams und profitierten von Inputs aus Vortrags-
reihen über Unternehmensfragen und nicht zuletzt von Kontak-
ten aus dem dynamischen Netzwerk im und rund um das Gate. 
Wir gratulieren zum 10 jährigen Jubiläum und wünschen das
Eigentümer und Unterstützer dem gate Garching genug Finan-
zen, Freiräume und Inputs geben, um auch weiterhin so erfolg-
reich und kreativ möglichst viele Start up`s  zu unterstützen.
Volker Huth
RevXperts GmbH «
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Auf den ersten Blick sind es nur Summen, Beträge und Nummern.  
Doch auf den zweiten Blick erkennt man, wie spannend die
Zahlen sind und wie viel Power, Können, Leidenschaft und auch 
Vergnügen hinter ihnen stehen. 

Das gate in Zahlen

Fertigstellung des Baus
Einzug des ersten Mieters
Einzug des 
Software Campus
Einzug des 50. Mieters
1. inoventec
2. Inoventec
3. Inoventec
4. Inoventec
Einzug des 100. Mieters
5 jähriges Jubiläum
Auszug des 
50. Unternehmens
1. Investor 
Readiness Workshop
Kooperation mit 
High-Tech Gründerfonds
Start  twitter-account
2. Investor 
Readiness Workshop
150. Mietvertrag
3. Investor 
Readiness Workshop
1. gate Fußball Cup
Start facebook-Seite
Oliver Gajek wird 
Entrepreneur-in-
Residence im gate

17.- 20.10.11 Workshop: Bavaria 
meets Silicon Valley

01.01.2012 Markus Brehler wird 
Entrepreneur-in-
Residence im gate 

09.05.2012 5. inoventec

knapp 200 unterstützte 
Unternehmen

94% durchschnittlicher 
Vermietungsgrad

rund 130 Veranstaltungen

850 Teilnehmer der Veran-
staltungen in 2011

14 Mio.€ Umsatz aller 
Unternehmen 
im gate in 2011

8,2 Mio. € Baukosten
5.000 m² vermietbare Bürofläche
500 m² Hallenfläche

112 vermietbare Büroräume
742 Fenster!
1 Mitarbeiter gate 2002
2 Mitarbeiter gate 2003
4 Mitarbeiter gate 2007

5,5 Mitarbeiter gate 2012

4 Beteiligungen 
an EU-Projekten

1 Beteiligung an einem 
BMWI-Projekten

1 Beteiligung an einem 
BMWF-Projekten

41 erhaltene Weihnachts-
karten 2008

397 gebuchte Konferenz-
räume in 2011

6 Küchen im gate
50 Sitzplätze im Bistro
5 Sonnenschirme

340 Ordner im Büro
3 Konferenzräume

1287 Schlüssel
Zutrittskarten/ 
Transponder
geschaltete IT-Ports
Wasserverbrauch 
in 2002
Wasserverbrauch 2011
Stromverbrauch in 2002
Stromverbrauch 2011
Parkplätze
Dusche
Süßigkeitenautomat
Getränkeautomat
G’s: gate Garching 
Glatz Grüß Gott
Gummibärchen = 
Bestechungswährung 
des gate-Teams
im gate zur Verfügung 
stehende Fußbälle
Erste-Hilfe-Boxen 
für Gründer

Wir haben zwar keine Denkschildkröte
wie die gate-Firma Epitop GmbH

– dafür aber für die nächsten
10 Jahre tausende von Ideen!
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10 plus eine ungewöhnliche
Frage an Franz Glatz

Fußball – 90. Minute. Elfmeter. Es geht
um alles! Was möchten Sie sein und
warum: Schütze oder Torhüter?

Schütze, weil ich dann die 
Entscheidung in der Hand habe.1

»Privat war gestern«, wird facebook-Erfinder
Zuckerburg zitiert. Was würden Sie niemals
ins Netz stellen und warum?

Bilder von meiner Familie, weil ich nicht 
kontrollieren kann, wer die Bilder sieht.2

Ein Geheimnis wird gelüftet. Auf welches würden Sie verzich-
ten: Auf das Wahlgeheimnis oder die ärztliche Schweigepflicht?

Auf die ärztliche Schweigepflicht. Unter anderem 
auch, weil ich darauf hoffen würde,  dass mir 
im Krankheitsfall andere vielleicht helfen könnten.

Geldgeschenk. Sie bekommen 500,00 €. Die Bedingung: Sie
MÜSSEN das Geld für sich persönlich ausgeben. Das heißt:
Weder etwas, was Sie für den Beruf benötigen (können),
nichts, wovon auch die Familie profitiert, keine Spenden, 
nicht das Geld auf dem Sparbuch bunkern. Was kaufen Sie?

Ich würde mir ein Wochenende gönnen, 
an dem ich meinem Hobby alleine frönen kann.

Sie haben die Chance mit einer berühmten
Frau einen Abend zu verbringen. 
Wen laden Sie ein?

Die Sopranistin Jessye Norman.

Welche(n) Menschen beneiden Sie und warum?

Den Papst. Früher wollte ich Priester werden, 
da aber mir niemand garantieren konnte, 
dass ich dann auch irgendwann Papst werde, 
habe ich diese Idee verworfen.

Unmöglich aber vorstellbar: Sie können ein
Gesetz auf den Weg bringen. Welches?

In Deutschland vermitteln wir 
hauptsächlich Wissen. Ich würde mir 
ein BILDUNGSGESETZ wünschen.7

Wohnen. Sie haben die Wahl: Bauernhof 
in Bayern, Penthouse in einer Metropole
oder Villa in einer traumhaften Umgebung.
Wo würden Sie leben?

Wohnen in einem Penthouse, aber
leben nur auf einem Bauernhof in Bayern

8
Ehrlichkeit ist gefragt: Sie können entscheiden,
welche der folgenden drei Frage Sie NICHT
beantworten. Wofür entscheiden Sie sich?
a. Die nach Ihrem Gehalt?
b. Die nach Ihrem Liebesleben?
c. Die nach Ihrer letzten Lüge?

Für c.

Unsinn. Wenn Sie eine Comic-Figur wären,
welche Figur würden Sie wählen und warum?

Ich wäre Snoopy, weil Snoopy einerseits
kindisch ist und andererseits 
Erwachsene durchschaut. 

Und schließlich: Noch einmal 
»privat war gestern«. Was ist 
Ihre heimliche Leidenschaft?

Europäische Dudelsackmusik 
– aktiv und passiv.
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gatePREVIEW

Anfang 2013 machen wir das Dutzend voll: Die 12. Ausgabe des gateWAY
erscheint am 4. Februar 2013. Darin finden Sie bewährte Rubriken wie:

gateNEWS, gatePEOPLE und eine spannende gateSTORY
aber auch einige Überraschungen sowie viele andere Themen, 
die für Gründer wichtig sind.

T he European Innovation eco-
system is affected by an unpre-
cedented wave of transforma-

tion, and is constantly balanced
between the need to be increasingly
connected globally, the search for bet-
ter interaction between Research &
Industry, the paramount importance of
SMEs, the need for creating more jobs
and firms, and the territorial place-
based realities.
Business & Innovation Centers (BICs),
such as gate Garching (GG), but also
Innovation & Technology-based Incu-
bators, Science & Technology Parks,
Competitive Clusters, Innovation Agen-
cies and others, are the real accelera-
tors of entrepreneurial innovations and
the engine for building myriads of micro-business objects with
growth potential.
As business models adapt, as new generations of smart entre-
preneurs emerge, as collective intelligence flourish, innovation
clearly shifts to a world of applications, a world in which the
names of the game are: an adequate perception of the end-users,
a search of open innovation & networking, the importance of
being fast (and eventually furious!), the capability to dare, and
the adoption of new creative and digital behaviors.
This smart growth and collective intelligence revolution requi-
res ecosystems in which talents & skills are boosted by crea-
tivity & connectivity. In which Human capital can be smart &
special, deploying smart specializations, delivering the »real
stuff« at the end of the magical supply-chain: concrete sto-
ries of entrepreneurial success!
Even if spontaneous generation of entrepreneurial microorga-
nisms happens, the ecosystem should be favorable for birth &

growth, and enablers such as gate 
Garching can really and significantly
improve the flows of ideas, projects
and investments. Every large-scale
achievement starts indeed with micro-
scale localized operations, and this
is one of the basic powerful assump-
tion which anchor the value of incu-
bation, which in turn is a system ca -
pable to reveal and growth seeds of
entrepreneurial champions.

Without enhancing entrepreneurship,
without more and better start-ups &
spin-offs, without engaged entrepre-
neurs, without non-technologically
based-innovators, without business &
market-oriented applications devel-

opers, without a collaborating & open mindset, without IT-
aholics serial players, and without early-stages efficient support
mechanisms, the fight against reces sion and the challenge 
to build a more competitive & inclusive Europe will be more 
difficult, and maybe impossible to achieve. 
At the center of this economic  transformation are leading com-
munities of professional enabling intermediaries, organized in
open networks (such as EBN, the European BICs network), deli-
vering excellent & serious support services, and committed to
develop the local economy with vision, passion and ambition.
That’s why Europe, Germany, Munich, Garching need players such
as gate Garching. Here and now! Here and tomorrow!                                                                                                   
Happy birthday and see you for your 20th Anniversary…

Philippe Vanrie, CEO of EBN 
(The European BICs Network)
30th October 2012

Happy birthday 
gate Garching!

On the menu for today’s celebration, healthy food and energetic beverages!

»pragmatic innovation as the
main course, and an open bar

with dynamic entrepreneurship«
Powered by smart Chefs 

(the GG team) for happy end-
users (the GG entrepreneurs) 

with satisfied investors 
& policy-makers (the GG

stakeholders)




