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gateNEWSLiebe Leser,

wer aus Bayern stammt
oder in München lebt,
kennt das: Man erzählt 
im Ausland, woher man
kommt und wird sofort mit
Assoziationen wie Okto-

berfest, Neuschwanstein und den Alpen
konfrontiert. Und natürlich auch mit den
„anderen“ Bayern – ich meine die vom
Fußball .

In unzähligen Gesprächen lernte ich auch,
dass Bayern anders ist, dass Bayern als
anspruchsvoll und teuer empfunden wird
und dass Bayern »bi-em-dabbelju« –
BMW hat. Irgendwie habe ich immer den
Eindruck, wir in Bayern machen viel rich-
tig, haben Erfolg, Menschen sind von uns
begeistert und würden auch gerne hier
leben.

Gleichzeitig habe ich aber auch den Ein-
druck, dass der Bayer viel zu wenig über
sich erzählt: was er erreicht hat, wo die
Erfolge passieren und wer vor allem 
hinter all dem steckt. Hinter dieser
Zurückhaltung versteckt sich wahrschein-
lich eine gewisse bayerische Mentalität:
dieses »der red ma zuvui...«.
Mit unserem diesen Mal »sehr bayeri-
schem« gateWAY wollen wir etwas aus-
probieren und zu mehr anregen.

Deshalb freut es mich, dass wir in Zusam-
menarbeit mit Unternehmern aus baye-
rischen Gründerzentren, mit anderen
Wirtschaftsförderungsinstitutionen in
Bayern, mit unseren Gesellschaftern und
der Stadt München den Weg des »Wir
reden über uns« eingeschlagen haben.

...und Sie dürfen sicher sein, dass dieses
gateWAY nur der Anfang ist.

Ihr 
Dr. Franz Glatz 
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Am Gewinn der ältesten Sporttrophäe der Welt, dem
America's Cup im Segeln, war dieses Mal auch ein
gate-Unternehmen beteiligt:
Die ixent GmbH hat mit Christoph Erbelding nun bereits zum zweiten Mal mit ihrem
Know-how im angewandten Leichtbau diese prestigeträchtige Trophäe mitgewon-
nen. Christoph war 2 Jahre lang federführend in San Francisco am Entwurf und der
Realisierung des Flügelsegels der Rennyachten beschäftigt. In einem Herzschlag -
finale schlug das verteidigende Oracle Team USA die Neuseeländer mit 9:8.

Wussten Sie schon...
dass sich dieses Jahr folgende Unternehmen innerhalb des gate Garching vergrößert haben:

AdjuCor GmbH www.adjucor.com

CQSE GmbH www.cqse.eu

FluiDyna GmbH www.FluiDyna.de

FVA GmbH www.fva-service.de

projekt0708 GmbH www.projekt0708.com

Saneon GmbH www.saneon.de

Seiratherm GmbH www.seiratherm.de

SimScale GmbH www.simscale.de

terraplasma GmbH www.terraplasma.net 

America’s Cup im Segeln
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gate IN & OUT

ripe-technology GmbH 01.10.2013 www.ripe-technology.net Peter Riedesser

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Das gate zum Schmunzeln
Hallo liebe Mitarbeiter im gate Garching,

morgen ist ab 8:00 Uhr wieder unser Mäusemann im Haus. 
Er muss nur stichprobenartig Büroräume kontrollieren. 
Also bitte nicht wundern, wenn es klopft: Es ist noch nicht 
der Weihnachtsmann .

Muss ich bei meiner Maus die Batterie wechseln
bevor er kontrollieren kommt, oder wie genau nimmt er es? :-)

Ich sage meinen Mäuschen 
Bescheid, dass sie sich 
im Büroschrank 
verstecken. 

Rundmail gate:

Antwort 1:

Antwort 2:

Buchtipp

The Unstoppables
(Bill Schley – 17,90 €)

How to tap the real source of entrepreneurial 
power in you and in your organization

The UnStoppables is based on foreword author Graham Weston's experience
growing Rackspace, as well as fascinating case studies from such organizati-
ons as the Navy SEALs and Israeli Special Forces. In The UnStoppables Bill
Schley, co-founder of the branding firm Brand Team Six shows how the best
practitioners think continuously about two things: The Big Picture and the Litt-
le Picture-essence and essentials. The essentials are the business and finan-
cial mechanics required of any working enterprise. But the essence is the
emotional mechanics to deal with obstacles, risk, fear and failure. Maste-
ring the emotional mechanics is how entrepreneurs succeed and winners
win. This is how you capture the unlimited power of entrepreneurship to
spark a successful start-up or revitalize a mature organization.
l Explains why what's stopping you is more important than what's 

starting you, how to tap the essence of entrepreneurial power in 
you and in your organization, and how motion generates vision

l Bill Schley is an award winning author and established expert on branding and marketing communications, 
as well as the co-founder and creative director of the branding firm Brand Team Six

l Graham Weston is the internationally renowned co-founder and chairman of Rackspace, the world's #1 cloud 
computing and managed hosting company

Locally, this book teaches you how to become an entrepreneur or to inspire an entrepreneurial mindset to boost any
stage business. Globally, this book is about how this nation can launch thousands more entrepreneurs for the future.

Attraktive Büroräume haben viele. 
Das gate bietet mehr. In Garching 
erhalten Startups auch ein 
professionelles Beratungs–Angebot.

Weitere Informationen unter
www.gategarching.com

Unsere Leistung 
Ihr Vorteil



4 gateSTORY

er erstmals ein bayrisches
Gründerzentrum betritt, ist
vor allem eines: irritiert. Kein

hektisches Treiben, kein geordnetes 
Chaos, keine Latte-trinkenden Youngster,
die im Sambaschritt über die Flure tän-
zeln, betont lässig noch ein paar »Calls«
auf dem Weg ins »Office« machen und
dabei über »Hockey Sticks« parlieren,
damit aber keineswegs sportliche Akti-
vitäten zum Thema haben.
Nein – in Bayern kann man derartige
Beobachtungen »nie-nicht« machen. Ob
Nördlingen, Augsburg oder Garching, ob
Martinsried oder München, die über 50
Technologie- und Gründerzentren mit
mehr als 1000 Firmen im Süden der Repu-
blik zeichnet vor allem eines aus: enor-
me Professionalität und der unbändige
Wille zum Erfolg.
Dass es sich dabei nicht um eine zufälli-
ge, subjektive Einschätzung handelt, zeigt
sich spätestens bei Veranstaltungen wie
der hochkarätigen Podiumsdiskussion, die
am 18. September im gate stattfand. 
Fünf erfolgreiche Unternehmer gewährten
dem Geschäftsführer des Garchinger Tech-
nologie- und Gründerzentrums erstaunli-
che Einblicke in ihre Gedanken, ihre Visio-
nen und in ihre Firmen. Ein spannendes,
höchst unterhaltsames und aufschlussrei-
ches Protokoll.

Franz Glatz: Im August bin ich mit dem Zug
zur Gamescom nach Köln gefahren. Der
Schaffner bot mir die Zeitschrift GQ an. So
ganz fühle ich mich ja nicht als Zielgrup-
pe dieses Magazins – aber die Überschrift
»Harte Jungs – die wichtigsten 100 Män-
ner unter 40«, hat mich dann doch neugie-
rig gemacht. Ich blätterte also und fand
unter den 100 wichtigsten Männern unter

40 unter anderem Oliver Pocher, Mesut Özil, Cro und siehe da, auf der gleichen Seite wie
den Rapper auch Amir Roughani, Unternehmer, 38 Jahre. Den kenne ich, dachte ich mir,
die Welt redet also doch über unsere Münchner Unternehmer. Heute sitzt Amir Roughani
hier bei uns auf dem Podium. Herr Roughani, wie kommen sie in so ein Magazin?
Amir Roughani: Dass ich in der GQ abgedruckt wurde, liegt sicher nicht an meinem Ober-
körper, sondern an meiner unternehmerischen Leistung. Ich bin 38 Jahre alt und habe
in Berlin studiert. 2002 gründete ich Axis, die heutige VISPIRON und bezog meine
Büroräume im gate. Angefangen habe ich mit Ingenieurdienstleistungen. Nach 
5 – 6 Jahren hatte ich so viel Geld verdient, dass ich es in eine Neuausrichtung
investieren konnte. Unser zweiter Bereich ist nun die Messtechnik für Motoren-
und Getriebe-Entwicklung. Wir sind Weltmarktführer mit 80 % Marktan-
teil. Weitere Bereiche sind das Flottenmanagement mit dem elektro-
nischen Fahrtenbuch-System. Der vierte Bereich ist unser Pho-
tovoltaik-Anlagenbau. Wir bauen Großkraftwerke, die wir teilweise
auch ins Ausland liefern. Das klingt sehr heterogen und ist
es auch. Die Gemeinsamkeit in allem ist die Mechatronik. Mein
Unternehmen hat derzeit 380 Mitarbeiter, davon 90 Freibe-
rufler. Wir hatten in 2012 eine Gesamtleistung von 57 Mio.
EUR und sind weiterhin eigenständig, das bedeutet, dass
wir keine Finanzinvestoren an Bord haben.
Peter Prostruznik: Dann bin ich wohl einer der 10 Mio.
wichtigsten Menschen und werde nie in der GQ erschei-
nen, weder wegen meines Oberkörpers noch wegen
meiner unternehmerischen Leistung. Die Aspiria Infor-
mationstechnologie GmbH wurde im Jahr 2000 als
klassisches Consultingunternehmen gegründet.
Anfangs sind wir auf der IT-Welle mit geschwom-
men. Darauf kann man nicht unbedingt stolz sein,
denn jeder der damals wusste, dass das Kabel an
der Maus oben raus kommt, hat sich in dieser
Zeit als IT-Spezialist verkauft. Zu Beginn waren
wir drei gleichberechtigte Geschäftsführer mit
Problemen. Wir waren in ganz verschiedenen
Bereichen unterwegs, bis 2006 ein grandioser
Rosenkrieg begann. Heute bin ich alleiniger
Geschäftsführer der Aspiria. Als ich das Unter-
nehmen übernahm waren noch 137 €  auf
dem Firmenkonto und ich musste die
Firma komplett neu aufbauen. Wir
sind zwar klein aber auch Welt-
marktführer in unserer Nische.
Wir sind Third-Party-Anbie-

Erfolg ist das positive Ergebnis einer Bemühung; das Eintreten
einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung. So erklärt’s der Duden.
Fragt man jedoch nach, hat jeder seine ganz individuelle Definition
– und Startups im Freistaat allemal. Doch eines eint sie. 

03.13

Präzise und professionell

W

Startups in Bayern
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ter für CISCO VOIP Telefonie. Wir können das, was CISCO als Konzern nicht hinbekommt.
Heute sitzen wir in Freising, haben 11 Mitarbeiter und unser Umsatz befindet sich im
mittleren, siebenstelligen Bereich.
Thomas Gaul: Wir zogen mit TravaCare 2003 ins gate Garching ein, als Dienstleister für
die ambulante Versorgung von Patienten, die intravenös ernährt werden müssen. Ich bin
Betriebswirt und habe auch in Amerika studiert. In den 90er Jahren habe ich einen Spin-
off mit geleitet, bei dem genau diese Dienstleistung aus einem großen Konzern herausge-
trennt wurde. In Deutschland haben wir damit praktisch bei null angefangen. Innerhalb
kurzer Zeit hatten wir viele lokale Wettbewerber, von unserer amerikanischen Mutterge-
sellschaft wurden wir dann verkauft. Anfang 2003 habe ich mich mit fast dem gesamten
Managementteam der vorherigen  Firma in demselben Geschäftsumfeld selbstständig
gemacht. Wir waren sehr dankbar dafür, dass uns das gate damals aufgenommen hat. Nach
drei Jahren  hatten wir einen gesamten Trakt im 1. OG belegt. Irgendwann kam dann die
freundliche Aufforderung vom gate, dass wir angesichts unserer erfolgreichen Entwick-
lung doch bitte wieder ausziehen sollten. Der Erfolg war da, das Wachstum auch, und so

sind wir nach Hallbergmoos umgezogen. Ende 2009 haben wir TravaCare an einen
großen Medizintechnikkonzern, B. Braun Melsungen,  verkauft. Der Exit war sehr
erfolgreich. Wir haben Braun noch ein Jahr lang weiter unterstützt. Ich habe mich
2010 dann etwas zurückgezogen. Nur noch die Beine hochzulegen hat mir dann aber

auch nicht gefallen und seitdem bin ich als Business Angel aktiv.
Michael Scheffler: Ich bin einer von 5 Geschäftsführern, ich weiß, das ist

eine spannende Konstellation. Wir haben uns auf SAP HCM, also die
personalwirtschaftliche Software-Lösung der SAP, sowie auf Talent

Management Prozesse spezialisiert. Wir haben derzeit 13 Mit-
arbeiter. Gegründet wurde projekt0708 im Jahr 2008. Zum
Firmennamen gibt es eine nette Geschichte. Wir haben 2008
zu zweit gegründet und waren davor beim gleichen Arbeit-
geber in einem Großraumbüro tätig. Um uns über unser
Gründungsvorhaben ungestört unterhalten zu können,
haben wir einen Codenamen entwickelt: projekt0708,
unser heutiger Unternehmensname. Wir werden die-
ses Jahr ca. 3,5 Mio. Umsatz machen und sind als
Berater vor Ort beim Kunden tätig. Darunter sind
namhafte Kunden wir z. B. Rohde & Schwarz, Knorr-
Bremse, KfW, die IKB Bank oder ein Sportarti-
kelhersteller aus Herzogenaurach. Seit 1,5 Jah-
ren entwickeln wir auch eigene Softwareprodukte
auf der Basis von SAP-Technologie. Da wir bei
unseren Projekten immer wieder Lücken im SAP
Standard feststellen, können wir dort unsere
AddOns platzieren.
Martin Toth:Wir haben im März diesen Jahres
im WERK1 gestartet und entwickeln Apps. Ich
werde wohl auch nicht in der GQ erscheinen,
weil ich schon über 40 bin. Ich war 14 Jahre
bei der SAP, auch in Amerika und war Produkt-
manager für Fashion- und Sportlösungen.

Ich hatte dort eine super Zeit, viel Spaß
und viele Kontakte. Nach meinem Stu-
dium konnte ich dort unglaublich
viel lernen. 2005 habe ich mich

selbstständig gemacht. Ein

Grund dafür war, dass ich im Angestell-
tenverhältnis keine Freiheit mehr hatte
und eigentlich nur noch über Excel-Tabel-
len gebrütet habe. Mein Netzwerk hatte
ich natürlich immer noch. Ich gründete
damals also mit 3 Partnern ein SAP-Bera-
tungshaus. Nach 4 Jahren ging es aus-
einander. Für mich war es ein guter Exit
und ich gönnte mir erst einmal ein halbes
Jahr Pause. Während dieser Zeit habe ich
gute Leute an der Uni München kennen-
gelernt. Dann kamen auch noch zufällig
Scott Sports und Mammut aus der
Schweiz auf mich zu. Sie hatten das Pro-
blem, dass ihre Vertriebsleute die Händ-
ler mit den Katalogen abklappern muss-
ten. Das lief über Exceltabellen und war
sehr umständlich. Es ging also um Pro-
zessoptimierung. Ich nahm einen Stu -
denten, Julian Dawo, mit und seine Vor-
stellung schlug ein. Wir haben eine
Vertreter-App gebaut, eKataloge, eine
mobile enterprise Strategie und gründe-
ten gemeinsam eine UG. Irgendwo muss-
ten die Gelder ja hin, die wir verdienten.
Heute haben wir die everywhere GmbH,
die Idee dahinter war, den Zugriff auf
Unternehmensdaten von überall zu ermög-
lichen. Mittlerweile sind wir zu neunt und
haben sechsstellige Umsatzzahlen. Es
gelingt uns die Komplexität von ERP-Sys-
temen in die mobile Landschaft zu inte-
grieren. Mir persönlich macht es viel Spaß
mit jungen Leuten zu arbeiten. Vor 3 Mona-
ten haben wir mit Investoren gesprochen
und einen dritten Geschäftsführer für den
Vertrieb mit ins Boot genommen. Denn der
Vertrieb ist ja auch wichtig!
Franz Glatz: Jetzt haben wir fünf Geschich-
ten von Menschen, Erfolgen und Unter-
nehmen gehört. Dabei kommt es auf die
Person und das Unternehmersein an. Mei-
ne Frage also jetzt: Warum bist du, sind
sie Unternehmer und nicht Angestellter
oder noch schlimmer, Beamter?
Peter Postruznik: Der Hauptgrund bei mir
war, dass ich bemerkt habe, dass mir die
Fähigkeit der Unterordnung nicht ganz so
gut gelingt. Ich möchte damit nicht sagen,
dass ich besser bin als andere. Die Frage
für mich war nur: Will ich mich auf Dau-
er mit Leuten auseinandersetzen, die mir
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etwas zu sagen haben aber nicht die Qualifikation dafür besitzen? Das wollte ich nicht
und deshalb habe ich mich für die unternehmerische Freiheit und damit für die Selbst-
ständigkeit entschieden. 
Thomas Gaul: Ich komme aus einem Ausbildungssystem der Amerikaner, das in Richtung
Konzern-Top-Management zielt. Nach und nach hatte ich im Laufe meiner Karriere den
Eindruck, meine Arbeitszeit immer mehr damit zu verschwenden, nur noch Rädchen am Lau-
fen zu halten. Es blieb nur wenig Produktivität für das eigentliche Geschäft übrig. Das
wollte ich durch die Selbstständigkeit verändern. Unternehmer werden bedeutete für
mich, sich vom Ellbogenausfahren zu lösen und stattdessen Kollegen mit einzubeziehen. Als
Unternehmer kann man den schwarzen Peter nicht mehr anderen zuschieben, weil die
volle Verantwortung bei einem selbst liegt. Als Unternehmer produktiv zu sein, war für mich
sehr motivierend.
Michael Scheffler: Meine persönliche Motivation für die Gründung war ähnlich. Ich war bei
meinem Ex-Arbeitgeber als SAP Spezialist im Management tätig und verbrachte mehr
und mehr Zeit mit Excel-Listen. Dabei entstand die Idee der Selbstständigkeit zusammen
mit meinem Kollegen und Freund. Mein Vater hat einen Handwerksbetrieb und ich durfte
dort schon die unternehmerischen Freiheiten kennenlernen. Uns war klar, dass wir das The-
ma als Team angehen und uns die Aufgaben teilen werden. So war zum Beispiel auch
eine einfache Urlaubsvertretung möglich. Umso größer ein Unternehmen wird, umso
mehr kommt auf einen zu. So haben wir weitere Kollegen aufgenommen, bis wir 5 Gesell-
schafter waren – und die Firma wächst weiter.
Amir Roughani: Bei mir war die Selbstständigkeit Schicksal. Ich war zufrieden als Ange-
stellter bei der Kirch-Gruppe. Als es dort bergab ging, hatte ich die Wahl, mich entweder
woanders zu bewerben oder mit meinem Chef mitzugehen. Ich wollte mich aber weder bewer-
ben, noch die Stelle bei meinem ehemaligen Chef annehmen. Ich wollte es selbst probie-
ren  und habe mich selbstständig gemacht. Mein Ziel war, so viel Geld zu verdienen, dass
ich Leben und meine Miete bezahlen kann. Dass daraus viel mehr geworden ist war Zufall.
Martin Toth: Ich wollte ein neues Leben. Die erste Gründung zu viert war gut, ohne Über-
legungen und ohne Angst. Meine Zeit in Amerika hat mir auf jeden Fall dabei geholfen. Dort
habe ich gesehen, wie locker die damit umgehen und deshalb habe ich es einfach auspro-
biert. Ich habe gelernt, mich selbst einzuschätzen. Ich habe jetzt auch ein gutes Gefühl bei
everywhere, möchte allerdings nicht so groß werden. Ich bin froh über unser kleines
Team, so ist Bewegung besser möglich. Aus dem vierköpfigem Team habe ich gelernt,
dass es doch zum Rosenkrieg kommt, wenn einer aussteigen will. Ohne Anwalt geht
dann gar nichts mehr. Wir waren nach 3 Jahren in der Phase, in der eigentlich
gemeinsame Strategien gefunden werden müssen, wo und wie es weiter geht.
Wir hatten sehr unterschiedliche Ansichten und so wurde es schwierig und
führte zu keiner Einigung. Heute arbeite ich lieber in einem kleineren Team
oder alleine, um Kompromisse zu vermeiden, hinter denen ich nicht stehen
kann. Die Zeit damals war sehr aufreibend und hat auch zu gesundheitlichen
Problemen bei mir geführt. 
Franz Glatz: Also ist ein kleineres Unternehmen besser?
Amir Roughani:Wir haben heute 380 Mitarbeiter und ja, an manchen Tagen
hätte ich auch Lust auf eine 15 Mann Klitsche. Wenn die Wachstums-
maschinerie mal anläuft, gibt es kein Zurück mehr. Das ist auch nichts
Negatives, es macht mir nach wie vor viel Spaß und Freude. Ich

muss allerdings kompromissbereiter sein,
als in einem kleineren Unternehmen und
mit Lösungen zufrieden sein, die ich nicht
100 prozentig gut finde. Ich muss bereit
dafür sein, mich auch mit dem Qualitäts-
niveau anderer zufrieden zu geben. Größe
hört sich zwar immer toll an, hat aber nicht
nur Vorteile und kostet viel Kraft. Dabei
bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekom-
men. Alle paar Jahre hatte ich Zeit, um
kurz wach zu werden und zu realisieren,
was passiert ist. Und hoppla, da waren wir
wieder 100 Mann größer. Jetzt schaue ich
darauf, dass wir nicht mehr um jeden Preis
wachsen und steuere Qualität und Wachs-
tum. Ich überlege mir genau, in welchen
Branchen ich wachsen möchte und ob ich
einen Mitarbeiter einstelle, auch wenn
er nicht 100 prozentig zu uns passt. Und
ich bin sehr froh, dass ich weiter unabhän-
gig von Finanzinvestoren bin. So kann ich
selbst korrigieren, auf die Qualität 
achten und nicht nur im Fokus zu haben,
Umsatz und Gewinn zu erhöhen. Das sind
Lernprozesse, die man sich selbst beibringt
oder aber auch durch Gespräche mit ande-
ren Unternehmern und Freunden erkennt. 
Franz Glatz: Was war ihr größter Erfolg?
Amir Roughani: Da gab es verschiedene
Abschnitte und Erfolg wird immer unter-
schiedlich interpretiert. Also vor zwei bis
drei Jahren bedeutete Erfolg für mich noch
Wachstum und die Erhöhung von Umsatz
und Gewinn. Mit dem Alter wächst auch
die Erfahrung. Vor 2 Jahren habe ich eine
Weltreise gemacht, die Spuren hinterlas-
sen hat. Nach meiner Rückkehr saß ich im
Englischen Garten und habe einen Stapel

Zeitungen und Zeitschriften durchge-
lesen. Dort las ich von Unternehmern,

die den Umsatz verdoppeln oder
die Marktführerschaft errei-
chen wollten. Damals ha be
ich mich selbst ge fragt, ob
das wirklich alles ist. 
Heute bedeutet Erfolg 
für mich Zufriedenheit.
Zufriedenheit mit dem
was wir uns vornehmen
und mit dem was wir

schaffen. Zufrieden-
heit mit den 

Auf dem Podium (vlnr): Amir Roughani, 
Peter Postruznik, Thomas Gaul, 
Dr. Franz Glatz, Michael Scheffler, Martin Toth
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Er gebnissen, Produkten, Dienstleistungen.
Zufriedenheit im Management und bei 
den Mitarbeitern, das ist für mich Erfolg.
Franz Glatz: Herr Gaul, war Erfolg für sie,
TravaCare zu verkaufen?
Thomas Gaul: Das war nur eine kurze 
Phase. In den ersten anderthalb Jahren
misst man sich in Sachen Erfolg immer
an den Zahlen. In unserem Fall ging es
darum, bei knappem Kapital und schon
anfangs hoher Mitarbeiterzahl schnell
schwarze Zahlen zu schreiben. Das haben
wir auch tatsächlich relativ schnell erreicht.
Mit der Erreichung dieses Zieles sind die
Umsatzzahlen in den Hintergrund getreten.
Das Unternehmen wuchs und die Mitar-
beiterzahl stieg rapide an. Uns ging es jetzt
um Team-Erfolg, darum, dass jeder in der
Lage war, seinen Verantwortungsbereich
so weiter  zu entwickeln, dass alles wie-
der zusammen passte. Einer der entschei-
denden Erfolgsfaktoren war, dass es bei
den vier Geschäftsleitungsmitgliedern
untereinander sehr gut funktionierte. Das
war für die Mitarbeiter ein gutes Zeichen,
weil Einigkeit im gemeinsamen Vorgehen
herrschte. Beim Exit habe ich meinen Erfolg
dann ganz anders gemessen. Nicht nur in
Zahlen, sondern darin, dass ich es mir jetzt
leisten konnte, nicht mehr 12, 13 oder 14
Stunden am Tag arbeiten zu müssen. Plötz-
lich war Zeit da für andere Dinge. Das war
anfangs auch ein gutes Gefühl, bis es dann
irgendwann langweilig wurde. Wahrschein-
lich hatte ich es mit dem Beine Hochle-
gen übertrieben. Ich merkte, dass ich etwas
Neues machen wollte, und seitdem bin ich
als Business Angel bzw. mit einer Beteili-
gungsgesellschaft tätig. Trotzdem bin
ich in der Lage, meine Tage so ein-
zuteilen, dass noch genügend
Zeit für Familie und persön-
liche Hobbies übrig bleibt.    
Michael Scheffler:Wir sind
noch in der Wachstums-
phase und definieren
Erfolg durch Akquirie-
rung neuer Kunden
und durch Mitar -
beiteraufbau. Jede
Umsatzsteigerung
ist für uns ein

Erfolg. Für uns ist es auch noch neu, dass wir erste Produkte auf den Markt gebracht
haben und auch das fühlt sich gut an.
Franz Glatz: Und was treibt sie persönlich an?
Michael Scheffler: Ich bin eher der Fachspezialist beim Kunden. Das macht mir Spaß. Als
ich vorher noch im Management im Angestelltenverhältnis war, hat mir das gefehlt. Die
Möglichkeit, wieder beim Kunden zu sein motiviert mich täglich.
Franz Glatz: Martin, sind es die jungen Menschen, die dich täglich aus dem Bett treiben?
Martin Toth: Meine Töchter auf jeden Fall. Erfolg ist für mich Zufriedenheit und der Spaß
an dem was ich tue. Das spüre ich auch im Team. Wir haben fast nur junge Leute und das
Feedback der Kunden, auch durch Folgeaufträge, ist super. Die Innovationskraft, die wir von
außen in die Unternehmen reinbringen ist enorm. Natürlich muss ich aber auch auf Umsatz
und Gewinn achten.
Franz Glatz: Zum Erfolg gehört auch das Scheitern – aber darüber wird nicht so gerne gespro-
chen – oder?
Thomas Gaul: Was ist »Scheitern«? Ein Scheitern im Unternehmen hatte ich nicht, deshalb
kann ich dazu auf Basis eigener Erfahrungen nichts sagen. Meine Selbstständigkeit lief auch
ziemlich glatt. Aber wenn es generell um Scheitern oder Stolpersteine geht, ist es meiner
Meinung nach wichtig, sich bewusst zu machen, warum etwas schief läuft und wie viel
man selbst damit zu tun hat. Daraus kann man lernen und es beim nächsten Mal besser
machen. 
Franz Glatz: In ihrer Rolle als Business Angel, wie tolerant sind sie da beim Thema Schei-
tern?
Thomas Gaul: Ich bin durch meine Ausbildung amerikanisch geprägt, und die Amerikaner
sagen, wer einmal gescheitert ist, hat sicher daraus gelernt. So ein Kandidat ist für mich
als Gründer viel interessanter, als jemand der blauäugig in die Selbständigkeit rein springt. 
Franz Glatz: Also, die die es zum 2. Mal probieren wären die interessanteren Kandidaten
für sie?
Thomas Gaul: Es gibt nicht umsonst den Begriff des Serial Entrepreneurs. Das hat viel mit
Erfahrung zu tun, setzt aber nicht immer ein Scheitern voraus.
Franz Glatz: Peter, was hast du aus deinem Scheitern im Team gelernt?
Peter Postruznik: Mal generell und vorab, das waren zwei ganz nette Kerle. Wir haben als
Freunde gemeinsam ein Unternehmen gegründet. Dann kamen leider Faktoren mit rein,
die gerade in der Entwicklung eines Unternehmens erste Dellen entstehen lassen. Und
du merkst, dass Freundschaft alleine nicht reicht. Mein Ratschlag: Ich habe gelernt, dass

es so viele externe Faktoren gibt, z. B. wenn man einen Partner in seinem Unter-
nehmen hat, mit dessen Ehefrau man sich nicht versteht. Bei uns war das so. Solch
eine Situation kann in einem Unternehmen eine so große Störwirkung hervor-
rufen, dass es letzten Endes daran zerbrechen kann.
Zum Thema Scheitern: Ich würde das mit dem Motorradfahren verglei-
chen. Wenn ich mich irgendwann auf meine 160 PS Maschine setze und
keinen Respekt mehr davor habe, habe ich verloren. Ähnlich ist es beim
Unternehmersein: Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber Respekt davor
zu haben, dass man durch eine Kette falscher Entscheidungen möglicher-
weise seine Existenz aufs Spiel setzt, diesen Respekt sollte man nicht

verlieren. Die Aspiria soll irgendwann eine Aktiengesellschaft werden,
an der auch wieder Leute beteiligt sein werden – aber die werden

Die Podiumsteilnehmer gewährten
offene und ehrliche Einblicke  
in ihre unternehmerische Entwicklung.
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alle nicht stimmberechtigt sein. Der Grund
dafür ist, dass wir so viel Zeit mit Anwäl-
ten, Streiten und vor Gerichten verbracht
haben.
Franz Glatz: Martin, du hast ja lange in
Amerika gelebt, die Kultur genossen und
dort auch Unternehmertum gelernt. Was
hast du da für dich mitgenommen? Was
ist anders?
Martin Toth: Ich bin mit 25 nach Ameri-
ka. Davor war ich noch nie da. Ich habe
mich dort sehr schnell wohl gefühlt und
das hatte ich nicht erwartet. Wenn Deut-
sche präsentiert haben, hast Du den Unter-
schied am deutlichsten gemerkt. Man fühlt
einfach, wenn sich jemand auf dem Podi-
um nicht so wohl fühlt und im Gegensatz
zu den Deutschen, fühlen sich die Ameri-
kaner auf der Bühne einfach sauwohl. Die
wollen die Welt verändern und erklären
gerne Dinge. Die sind locker und offen und
geben permanentes Feedback, auch wenn
es weh tut. Das war neu für mich aber auch
gut und ich versuche das auch so zu leben.
Letzten Endes entscheidet der Kunde über
den Erfolg und ich gebe das Feedback wei-
ter an meine Mitarbeiter, die mir auch wie-
der Feedback geben. Wichtig zum The-
ma Scheitern ist, dass man früh erkennt,
was nicht so gut läuft.
Franz Glatz: Martin, du hattest anfangs 
das Wohlgefühl erwähnt. Darauf möchte
ich nochmal zurückkommen. Manche sagen
ja, dass es Lifestyle-Gründer gibt, die sich
wohlfühlen, weil sie gegründet haben.
Ist das etwas Ähnliches? 

Martin Toth: Nein, für mich nicht. Ich bin sehr kundenorientiert. Alles was wir tun und bei
allen Vorschlägen die kommen, frage ich mich, welchen Mehrwert der Kunde davon hat.
Dabei geht es weniger um den Umsatz, sondern darum, was wir für Probleme lösen. 
Dieses Reflektieren mit den Kunden, um die Apps optimal bauen zu können und auch 
mal unangenehme Feedbacks zu bekommen, ist für mich sehr wichtig.
Franz Glatz: Herr Roughani, fühlen sie sich noch wohl in ihrem Unternehmen?
Amir Roughani: Ja, auf jeden Fall! Ich denke, dass ein Unternehmer rausgehen wird,
wenn er sich in seinem Unternehmen nicht mehr wohlfühlt. Oder er wird etwas verän-
dern. Natürlich gibt es Momente, in denen man sich über etwas so sehr ärgert, dass man
sich nicht mehr wohlfühlt. Aber ein Unternehmer muss da eben auch ein »Stehauf-Männ-
chen« sein, damit das innerhalb von einer Stunde wieder verarbeitet ist und es 
voller Kraft weiter geht. 
Aus meiner Sicht ist Scheitern eine planbare Sache. Man kann Scheitern steuern und so
gut planen, dass es ein Auffangnetz gibt. Und das ist die Fähigkeit, die ein Unternehmer
mal mehr und mal weniger hat. Scheitern gehört dazu. Es darf einen eben nur nicht umbrin-
gen. Und auch wir scheitern regelmäßig an irgendetwas. Aber wir lernen daraus und machen
es dann besser. Die Entscheidung, wie viel Risiko ich eingehe spielt jeden Tag eine Rolle.
Und wenn man zu viel Risiko eingeht, kann es einem natürlich den Boden unter den Füßen
wegreißen. 
Franz Glatz: Mein nächstes Thema ist die Offenheit. Es ist toll, wie hier alle über ihre
Erfolge aber auch Misserfolge reden.  Das hat sicher auch mit Vertrauen zu tun, vielleicht
auch in mich und in das gate. So eine Offenheit müsste mehr gepflegt werden. Klar kann
man nicht immer alles preisgeben. Ist Offenheit also in Ordnung oder lassen wir das lie-
ber in der Öffentlichkeit?
Amir Roughani: Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich glaube, dass sich die Gesellschaft
insgesamt dahin entwickelt hat, zumindest nach außen, notorisch erfolgreich zu sein. Schau-
en wir uns facebook an. Gibt da irgendjemand zu, dass es ihm gerade schlecht geht? Die
Gesellschaft hat sich insgesamt zu dieser Oberflächlichkeit hin entwickelt. Kurzfristig was
anschauen, geht’s Dir gut, ja klar. Ich glaube es gibt kaum jemanden der dann sagt, dass
es ihm nicht gut geht. Ich glaube das ist das Problem. Wir haben zu wenig Zeit, um uns
miteinander zu beschäftigen. Wenn wir uns mehr Zeit nehmen würden, wie auch heute in
diesem Rahmen, kann man auch tiefer einsteigen und offen reden. Ein wichtiger Grund ist
auch noch, welche Verpflichtungen ich mit mir herumtrage. Wir sind ja alle frei. Wir
haben weder Investoren im Nacken sitzen, noch gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Wenn
wir jetzt Vertreter eines börsennotierten Unternehmens wären, müssten wir uns auch drei
Mal überlegen, was man erzählen kann und was nicht. Dann wird es auch wieder Ober-
flächlicher. Aber ich glaube auch, dass das eine Mentalitäts- und Persönlichkeitsfrage ist,
wie offen jemand mit seinen Schwächen und Stärken umgeht. Ich würde nicht sagen,
dass das ein deutsches Problem ist, sondern eher ein allgemeines. Der eine ist eben offe-
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Auch beim anschließenden Networking 
fand ein offener Austausch statt.
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ner und der andere weniger offen. Der Mensch redet ungern über seine Schwächen oder
sein Scheitern. Und ich glaube, dass das etwas durchaus Menschliches ist. Trotzdem gibt
es Persönlichkeiten, die die Größe besitzen, davon zu erzählen. Nicht mit dem Ziel sich selbst
schlecht zu machen, sondern es so zu erzählen, dass andere daraus lernen können.
Franz Glatz: Martin, du warst ja auch in Amerika, siehst du das auch so?
Martin Toth: Also ich denke, dass die Amerikaner da schon offener sind. Hier in München
sind wir zwar von der Wirtschaftskraft enorm und müssten uns nicht verstecken aber in 
Boston und San Francisco habe ich gesehen, wie leicht es für die Startups war, an Firmen
zu kommen. Da war ein richtiges Netzwerk vorhanden. Diese Offenheit fehlt mir hier ein
bisschen. Wenn ich sehe, wie viele Ideen es bei uns im WERK1 gibt und wenn wir da
einen Austausch hätten, nicht nur untereinander, sondern auch mit der Wirtschaft, dann
wäre das natürlich eine begrüßenswerte Situation. Ich glaube, dass zumindest im Vergleich
mit Amerika, die Amerikaner besser abschneiden. Für uns wäre wünschenswert, dass wir
auch selbst etwas dazu beitragen, dass wir auch hier einen besseren Austausch haben, wie
z. B. heute Abend. Im Vergleich zu Berlin kann ich das nur schwer einschätzen. Man hört
immer, dass es dort besser ist – aber ich weiß es nicht. Trotzdem, diese Offenheit fehlt
mir hier schon.
Franz Glatz: Reger Austausch und Offenheit sind grundsätzlich von Vorteil. Aber ich habe
schon Beispiele gehört, dass einer zu einem Automobilkonzern wollte, hier nicht reinkam
und dann in San Francisco war und im dortigen Büro des gleichen Automobilkonzerns einen
Termin bekam. Das war ein Umweg über die Synapsen, die in den USA einfacher zu knüp-
fen sind. Da spielt natürlich immer das Problem mit: Na ja, ihr seid eine kleine Firma. Gibt
es die noch in 3 Jahren, wenn ich jetzt das Produkt kaufe? Martin, du hattest wahrschein-
lich Glück, weil du die Personen bei Scott schon kanntest und die dir persönlich vertraut
haben. Die haben sich wahrscheinlich gesagt, den Toth kennen wir, den gibt’s auch in 5 Jah-
ren noch. Das Unternehmen dann vielleicht nicht mehr – aber den Toth schon. VISPIRON
im Vergleich dazu hat ja jetzt doch schon einen Namen. Hilft das dabei, einen leichteren
Zugang zu neuen Kunden zu bekommen?
Amir Roughani: Das glaube ich schon. Wir haben jetzt 200 Referenzen von namhaften
Kunden. Wenn ich irgendwo anklopfe, die Referenzliste zeige und das was wir an Pro-
jekten realisieren und an Produkten haben, dann ist das natürlich einfacher. Aber ich
habe ja auch als One-Man-Show angefangen und mein erster Kunde war BMW. Klar
muss man Glück haben und einen aufgeschlossenen Menschen antreffen. Aber man kann
auch nicht den ganzen Erfolg dem Glück zuschreiben. Wir können vielleicht probieren,
das eine oder andere zu verändern, im Sinne von wie machen es die anderen. Aber am
Ende des Tages muss man mit den Rahmenbedingungen hier klarkommen. Der Beweis,
den es ja hier auf dem Podium gibt zeigt, dass es hier auch geht. Wir brauchen Deutsch-
land nicht super schön zu reden – aber schlecht reden braucht man es auch nicht.
Thomas Gaul: Hier gilt genauso, wie wir es vorher besprochen haben, dass jeder sei-
nes eigenen Glückes Schmied ist. Offenheit ist keine Frage der Nationalität. Vielleicht
sind wir Deutschen an sich nicht so „open-minded“. Deshalb lautet mein Rat-
schlag, sich mit dem Thema Networking zu beschäftigen. Diejenigen, die das
tun, werden in Deutschland genauso offene Türen finden wie woanders. Ich
glaube, das hat nichts mit „amerikanischen Vorteilen“ zu tun, sondern eher mit
einem Entwicklungsprozess, den wir vielleicht ein bisschen langsamer durch-
laufen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass derjenige, der sich offen
zeigt und an die Türen klopft, dann auch hereingelassen wird. Das geht ganz
sicher nicht immer sofort – aber wenn ich es konsequent versuche, fin-
det sich auch ein Weg.
Peter Postruznik: Ich finde da gibt es schon einen Unterschied und ich kann
das auch anhand eines Beispiels erklären. Ich war in Schweden im
Urlaub und kam kurz davor auf die Idee, einfach zu versuchen, einen

Termin mit dem schwedischen CEO von
Cisco zu vereinbaren. Die Schweden haben
ja einen durchaus interessanten Markt. Ich
habe also treu-doof dort angerufen und
kam bei einer netten Dame raus. Diese gab
mir nicht nur den Namen des CEOs son-
dern auch noch seine Emailadresse. Drei
Tage vor meinem Urlaub habe ich ihm eine
Email geschrieben und darin erklärt wer
ich bin, was wir machen und ein gemein-
sames Mittagessen vorgeschlagen. Zwei
Tage später kam die Antwort, dass er ger-
ne mit mir Mittagessen gehen würde. Wei-
tere 10 Tage später saßen wir zusammen.
Bisher hat sich daraus eine fruchtbare
Email-Freundschaft entwickelt und viel-
leicht zahlt sich das alles auch irgendwann
mal finanziell für uns aus. Der große Unter-
schied ist: Probieren sie das mal beim deut-
schen CEO von Cisco. Da hätte ich ganz
sicher weder den Namen noch die Email-
adresse bekommen, geschweige denn eine
Antwort, dass er sich auf ein gemeinsa-
mes Mittagessen freut. Ich glaube, dass
die Hierarchiestrukturen in Deutschland
nach wie vor akribisch abgearbeitet 
werden müssen. Und das ist in Schweden
nicht so.
Franz Glatz: Herr Gaul, wie war das bei 
Fresenius oder bei Braun?
Thomas Gaul: Ich habe exakt die gegen-
teilige Erfahrung gemacht. Allerdings hat-
ten wir  wahrscheinlich den Vorteil, dass
wir zu dem Zeitpunkt namentlich schon
etwas bekannter waren. Wir mussten
sogar den Weg von oben nach unten
gehen, um dann im allgemeinen Konsens
an der Stelle zu landen, wo die Verträge

abgeschlossen wurden. In der B2B
Zusammenarbeit habe ich somit eher

die Erfahrung gemacht, dass mit
einer guten Erklärung die
Türen sofort aufgingen, egal
auf welcher Stufe. Anders
war es in den großen
deutschen Krankenhäu-
sern und Kliniken. Da ist
es tatsächlich so, dass
der Weg zum Chefarzt

Fortsetzung 
auf Seite 13
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EIM-Compound
Lösung für den automatisierten Doku-
menteneingang. Besonders geeignet
für Dokumente der Finanzbuchhaltung,
für die Erkennung über die Freizeich-
nung bis zur automatisierten Buchung. 

EIM-Ways
EDI mit EIM-Ways vereinfacht die elek-
tronische Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen, indem die Ein- und Aus-
gangsformate für den Datenaustausch
individuell für jedes Unternehmen stan-
dardisiert werden.

EIM-Transform
Der Standard für den Austausch von
Daten zwischen Software-Anwendun-
gen zur Sicherung homogener Daten-
bestände.

EIMcomponents GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München
Telefon +49(0)89 3742 8989 - 0
Telefax +49(0)89 3742 8989 - 89
Internet www.EIMcomponents.com
Ansprechpartner:
Oliver Schulz, Geschäftsführer

Viele Firmen suchen gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach Wegen,
ihre Prozesse zu optimieren und Einsparungen vorzunehmen. Doch Bedenken,
Bewährtes in Frage zu stellen und die Furcht vor hohen Kosten, verhindern 
oft nötige Maßnahmen. Dabei gibt es günstige und einfache Lösungen.

Einfach  - Innovativ - Modern

s ist auffällig: Gerade in der
Zusammenarbeit mit Kunden und
Lieferanten werden personal -

intensive Prozesse für den Daten und
Dokumentenaustausch selten in die Über -

E

EIMcomponents

legungen einbezogen oder schnell verwor-
fen. Denn in der Regel sind automatisier-
te Lösungen komplex und teuer, wenn sie
effizient die Geschäftsprozesse verschlan-
ken und beschleunigen sollen.

Dabei gibt es Alternativen. In drei Schrit-
ten hilft die Firma EIMcomponents Unter-
nehmen, unbeachtet liegengelassene Gel-
der aufzuheben und die Prozesse für eine
moderne Geschäftsbeziehung wettbe-
werbsfähig zu machen. Unterstützt wer-
den die Unternehmen im ersten Schritt bei
herkömmlich eingehenden Dokumenten,
diese zu erfassen und Dokumente der
Finanzbuchhaltung direkt im Warenwirt-
schaftssystem (ERP-System) automatisiert
zu verbuchen.
Die EIMcomponents GmbH bietet hierzu die Wahl, ein solches leistungsfähiges High-
End-System zu kaufen oder preiswerter und ohne Risiko die Funktionen als Dienstleis-
tung durch EIM-Compound zu nutzen. Mit der  Dienstleistung hat der Kunde den Vor-
teil, dass kein Projekt und damit auch keine Investition notwendig wird. Die Furcht vor
einer Fehlentscheidung mit hohen, laufenden Kosten ohne Einsparungen wird dem
Kunden dadurch genommen.

Im zweiten Schritt unterstützt die EIMcomponents GmbH die Unternehmen dabei, die
Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten zu festigen, indem der elektronische
Austausch von Daten und Dokumenten vereinfacht wird. EIM-Ways ermöglicht die elek-
tronische Zusammenarbeit durch einfache Standardisierung eines zentralen Ein- und
Ausgangsformats für EDI. Unabhängig von der Anzahl der Kunden und Lieferanten
wird für den elektronischen Austausch von Daten und Dokumenten nur ein einziges elek-
tronisches Format benötigt. Neue Kunden oder Lieferanten können einfach in EIM-Ways
eingebunden werden, ohne dass aufwendige technische Projekte für die Einrichtung der
Kommunikation mit den neuen Geschäftspartnern notwendig sind. Die neuen Geschäfts-
partner brauchen sich nur bei EIM-Ways anmelden, das EDI-Format festlegen und schon
kann der elektronische Austausch von Daten und Dokumenten losgehen.
Im dritten Schritt schließlich ermöglicht es die EIMcomponents GmbH seinen Kunden,
den Austausch der Daten und Dokumente zwischen den Anwendungen im eigenen Netz-
werk zu vereinfachen. Mit EIM-Transform werden Daten und Dokumente automatisiert zwi-
schen den einzelnen Anwendungen im Unternehmen konsistent ausgetauscht.

In drei Schritten zum Erfolg

So einfach wie Strom aus der Steckdose

Oliver Schulz, Geschäftsführer
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ein absolutes Muss ist, und dieser Weg mit Sicherheit der längste ist. Es ist eben so,
da wo starkes Hierarchiedenken vorherrscht, ist es schwierig, sich durch die Stufen zu
arbeiten. 
Franz Glatz: Martin, wenn du neue Kunden akquirierst, hast du da die gleichen Erfah-
rungen gemacht?
Martin Toth: Wir haben vor kurzem einen »Mobile Information Day« organisiert, weil
unsere Applikationen produktreif sind. Wir wollen jetzt größer an den Markt gehen und
haben die Leute abtelefoniert. Wir hatten gedacht, dass es schwerer ist an Kontakte zu
kommen aber das Feedback ist enorm gut und wir haben IT-Leiter, Marketing- und Vertriebs-
leiter angeschrieben. Die IT hatte weniger Interesse und ganz wenig Zeit. Aber wir haben
gesehen, dass bei den Marketing- und Vertriebsleitern das Interesse da ist, auch wenn
sie viel unterwegs sind. Es ist ein neues Thema, eine neue Innovationskraft und sie sehen
Umsatzmöglichkeiten für sich. Da gibt es dann sehr gute Gespräche. Was ich sagen kann
ist, dass man den Mut haben sollte es einfach zu versuchen, auch wenn man zwischen-
durch mal scheitert. Auch wenn die Skandinavier da offener zu sein scheinen. Wir hatten
den Mut die Leute in Deutschland, Österreich und der Schweiz anzusprechen und das Feed-
back ist sehr gut.
Frage aus dem Publikum: Wo ist der Vorteil im Standort München für eine Gründung?
Michael Scheffler: Für uns ist München ein idealer Standort, weil hier sehr viele große
Unternehmen angesiedelt sind. Klar, München ist teuer aber dafür gibt es ja das gate
Garching. Ein wichtiger Aspekt ist, dass man in München die Entscheider vor Ort hat. Und
auch das Thema Mitarbeiter ist sicher ein wichtiger Punkt. Man bekommt nicht überall Fach-
kräfte, die eh schon schwer zu finden sind. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es da
in Süddeutschland und München viele Know-how-Träger gibt.
Thomas Gaul: Es gibt da ein paar Punkte, auf die sie achten müssen. Erstens: In der  Per-
sonalsuche spricht tendenziell mehr für als gegen München. Zweitens: Wo sitzen meine
Kunden? Und München hat auch noch den Vorteil der Gründerszene. Durch die Bio-
top-Bildung aus Gründern und Finanzierungsbereich, hat man hier sicher bessere
Voraussetzungen als in vielen anderen Regionen in Deutschland.
Peter Postruznik: Wenn sie Mitarbeiter abwerben müssen, können oder
dürfen, dann ist es hier in Bayern einfach auch schön. Das kann man
jetzt wieder in Zahlen nicht fassen aber man ist schnell in den Ber-
gen, in Italien, in Österreich und sie werden vielleicht auch die Erfah-
rung machen, dass sie in einem gewissen Gehalts- und Know-how-
Niveau mit dem Argument nach München zu ziehen – nach Bayern,
wo es hübsch ist – durchaus punkten können. Und wir sollten nicht
unter den Tisch fallen lassen, dass wir nicht nur in einer sehr schö-
nen Ecke Deutschlands sondern auch Europas sitzen.
Franz Glatz: Eine Abschlussfrage an alle: Was wäre ihr Tipp oder 
Ratschlag für Gründer?
Amir Roughani: Alle kochen mit Wasser! Oft ist man mal am
Selbstzweifeln als Unternehmer und da kann ich ihnen nur
Mut zusprechen. Glauben sie an sich selbst, wenn es nach-
her nicht klappt, dann ist es halt so – aber glauben sie

an sich selbst. Bleiben sie eigenständig
und probieren sie ihren Weg zu gehen,
ohne an sich selbst zu zweifeln. Das ist
ganz wichtig. An sich zu glauben, immer
wieder aufzustehen und für seine Unter-
nehmung zu kämpfen. Das lohnt sich und
zahlt sich auch irgendwann aus.
Peter Postruznik: Ganz wichtig ist, dass
man als Unternehmer deutlich flexibler
sein muss als in einer gehobenen Posi-
tion im Angestelltenverhältnis. Und ich
wünsche ihnen, dass sie diese Flexibili-
tät behalten. Ich merke langsam, dass
22jährige Programmierer deutlich flexib-
ler in der Birne sind als ich und ich war
auch mal so. Also, es lässt nach und wenn
man daran arbeitet, sich die Flexibilität
im Kopf aufrecht zu erhalten, ist das eine
gute Voraussetzung ein guter Unterneh-
mer zu sein.
Thomas Gaul: Lassen Sie sich von ihrem
sicher notwendigen Verantwortungsgefühl
nicht abschrecken. Schieben sie ihre Ide-
en voran und sie werden sehen, dass sich
dieses Engagement auch auf andere über-
trägt. Und zur Frage des Geldes und der
Finanzierung gibt es einen guten Spruch
bei den Amerikanern: »Pay for yourself«.
Das musste ich sehr schnell in meiner Kar-
riere lernen: Je mehr sie es schaffen, aus
ihrem Geschäftserfolg heraus das Wachs-
tum ihres Unternehmens selbst zu finan-

zieren, umso besser.
Michael Scheffler: Ich sage es ganz

einfach: Unternehmer sein macht
Spaß. Dinge selber gestalten
zu können, das Unterneh-
men voran zu bringen,
das macht mir persön-
lich sehr viel Freude.
Martin Toth: Als Rat
würde ich mitge-
ben, immer frühes
Feedback einzuho-
len. Da bei muss
man natürlich von
seiner Idee über-
zeugt sein und
voran ge hen.

Fortsetzung von Seite 11

Angeregte Gespräche in 
angenehmer Atmosphäre
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rsächlich gehören hierzu vor allem
der Bluthochdruck (Hypertonie),
die koronare Herzkrankheit und der

Herzinfarkt (Myokardinfarkt). In den meis-
ten Fällen entwickeln die betroffenen
Patienten über Jahre eine progressive,
chronische Herzschwäche (Herzinsuffizienz)
unterschiedlichen Schweregrades.
In der Tat nimmt die Zahl der Menschen
mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz dra-
matisch zu und damit auch die Zahl der
betroffenen Patienten, denen durch Medi-
kamente oder Herzschrittmachertherapien
nicht mehr geholfen werden kann. Zudem
reicht die Zahl der Organspender für eine
Herztransplantation bei den Patienten mit
fortgeschrittenen (terminalen) Krankheits-
stadien bei weitem nicht aus, um den
Bedarf  zu decken. 

Die Zahl an Herzinsuffizienz erkrankter Per-
sonen wird 2018 im EU-Raum die 5 Mio.
Marke überschreiten. Die gleiche Anzahl
findet sich in den USA. Eine große Dun-
kelziffer existiert für die sich
rasant entwickelnden
Länder China
und Indien. 

Von den an der progressiv verlaufenden Herzinsuf-
fizienz erkrankten Patienten erreichen über einen
Zeitraum von 5-8 Jahren ca. 100.000 Patienten jähr-
lich das Endstadium der Erkrankung. Hier helfen auch
stufenweise Steigerungen der medikamentösen The-
rapie nicht mehr. Herzschrittmachersysteme greifen nur bei einem Teil der Patienten für
einen begrenzten Zeitraum. Für diese Gruppe von Patienten wäre eine Herztransplanta -
tion die beste Therapieoption, aber davon können weltweit nur ca. 3000 pro Jahr durch-
geführt werden. 

Die hohe Sterblichkeit der Erkrankung ist Folge einer großen therapeutische Lücke, die auch
durch gegenwärtige Herzunterstützungssysteme oder gar Kunstherzen nicht geschlossen

werden kann. Zu groß sind die mit einer Implantation verbundenen Risi-
ken wie Blutungen, Infektionen und Schlaganfälle. Neben den

finanziellen Investitionen für solche Systeme sind
zudem die durch Komplikationen verursachten

Re-Hospitalisierungen mit enormen Kos-
ten verbunden. Relativ zur Zahl der
Patienten mit der entsprechenden Indi-
kation, ist die Anzahl der eingesetzten
Systeme daher gering.

Eine Herzensangelegenheit
Wir alle werden älter und wünschen uns, dieses mit unverminderter Lebens -
qualität, möglichst bis zum letzten Tag zu erreichen. Ein guter Vorsatz – doch 
nicht immer hat man alles selbst in der Hand. Laut statistischem Bundesamt
sind Herz-Kreislauferkrankungen mit 40,2% die häufigsten Todesursachen. 
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Ein weltweit zunehmendes Problem

Eine große Therapielücke – Platz für neue innovative Therapiekonzepte

Herz-Gefäßrekonstruktion 
(Volume Rendering Technique) 
aus computertomographischen 
Bilddaten eines Patienten

Ausschnitt einer technischen
Zeichnung zur Herstellung von 
Teilen des Herzunterstützungssystems

Model eines idealisierten Herzens 
mit Finite Elemente Netz
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Die AdjuCor GmbH ist ein interdisziplinäres Start-up Unternehmen welches diese große
Therapie-Lücke verkleinern möchte. Das junge Team bestehend aus Medizinern, Ingenieu-
ren, Physikern und Elektronikern entwickelt ein minimal-invasives Herzunterstützungssys-
tem, das eine individuelle, dem Bedarf des jeweiligen Patienten individuell angepasste
Unterstützung des erkrankten Herzens liefert. Dabei wird einerseits die noch vorhandene
Eigenleistung des erkrankten Herzens weiterhin genutzt und andererseits Druck und 
Volumenstrom durch das Herzunterstützungssystem wieder auf physiologische Werte erhöht.
Weiterhin ist das System schonend implantierbar, die notwendige Operation ist minimal-
invasiv durchführbar, besser tolerierbar und kann damit bei einer größeren Zahl von Patien-
ten angewendet werden.

Für die Entwicklung neuer Therapiestrategien sind die Interdisziplinarität im Team und das
Zusammenführen unterschiedlicher Expertisen und Kompetenzen von großem Vorteil. Die
AdjuCor GmbH sieht darin eine große Chance für die Weiterentwicklung ihrer Produkte
und für die Erschließung  neuer Indikationsfelder in der Therapie von Herz- und Gefäßer-
krankungen. Die AdjuCor pflegt enge Kontakte zu klinischen Anwendern, um den Bedarf
unterschiedlicher medizinischer Fachbereiche zu identifizieren und Machbarkeiten sowie
technische Lösungsansätze zu erörtern. Für die zukünftigen Konzepte der AdjuCor-Produk-
te ist die Verzahnung der verschiedenen Expertisen daher unverzichtbar und zentraler
Kern des strategischen Handelns.     

Auf dem Weg zum klinisch anwendbaren Produkt ist eine Menge Forschungsarbeit zu
leisten. Die AdjuCor GmbH pflegt eine enge Kooperation mit dem Lehrstuhl für Numeri-
sche Mechanik (Prof. Dr.-Ing.  Wolfgang A. Wall) und dem Fachgebiet Mechanik auf Höchst-
leistungsrechnern (Prof. Dr.-Ing. Michael W. Gee), um entwicklungsnahe Forschungsthemen
zu bearbeiten. Hier werden Modelle von Herzen und Herzunterstützungssystemen erstellt
und Simulationen auf Höchstleistungsrechnern durchgeführt, um prädiktive Aussagen zu
Unterstützungsfunktionen zu ermöglichen.     

Die Kooperation der AdjuCor GmbH mit den akademischen Partnern wird projektbezogen
durch die Bayerische Forschungsstiftung unterstützt. Der entwicklungsnahe Ansatz des For-
schungsprojektes verbindet die akademische Forschungsarbeit mit Entwicklungsfragen und
hilft daher beiden Partnern im Fortkommen Ihrer anstehenden Aufgaben. Durch diese Koope-
ration wurden zwei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter an der TUM geschaffen. 

Die EU fördert im FP7-Rahmenprogramm
ein 4-Jahres Projekt mit dem Ziel der
Etablierung neuer Zelltherapien und Devi-
ce-Strategien für Patienten mit akutem
Herzinfarkt.  Die AdjuCor GmbH ist eines
der geförderten SMEs (Small Medium
Enterprises) in dem Projekt und hat die
Aufgabe ein minimal-invasives Implan-
tat zur therapeutischen Anwendung nach
akutem Herzinfarkt zu entwickeln. Im Rah-
men dieses Programmes werden zusätz-
lich zwei Arbeitsplätze für junge Wissen-
schaftler für die kommenden vier Jahre
realisiert.  

Die AdjuCor GmbH hat die ersten Schrit-
te zur ISO 9001 Zertifizierung gemacht.
Diese wird im Februar 2014 realisiert 
werden.  Produktzertifizierungen sind für
Mitte 2015 angestrebt. Erste klinische
Anwendungen in Form von Studien sol-
len ab 2016 erfolgen. Langfristig sind 
permanente, vollständig implantierbare
Versionen der Systeme geplant um die
Lebensqualität (Mobilität, Belastbarkeit,
Unabhängigkeit, Sicherheitsgefühl) unse-
rer Patienten dauerhaft zu erhöhen. Dies
ist uns eine Herzensangelegenheit... 
Das AdjuCor Team

AdjuCor GmbH 
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München
Telefon +49(0)89 5484 2390
Telefax +49(0)89 5484 2391
Internet www.adjucor.com 

Ansprechpartner:
Prof. Dr. med. Stephen Wildhirt
(CEO)

AdjuCor

Neue Indikationsfelder – Verzahnung unterschiedlichster Kompetenzen

Eine enge Kooperation mit der Fakultät für Maschinenwesen der TUM

Gefördert durch die Bayerische
Forschungsstiftung und die Europäische Union

Planungshorizont –
wie geht es weiter?

Ableitung von Blutdruckwerten bei einem 
Patienten mit unregelmäßigem Herzrhythmus
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ber 600 Besucher folgten der Ein-
ladung zum »Anfassen und Aus-
probieren« an den Ausstellerstän-

den der Startups. Präsentiert wurde z.B.
Business Software, die Herausforderun-
gen wie Datensicherheit im Internet, Big
Data und Social Media Kontrolle angeht.
Private Nutzer begeisterten praktische digi-
tale Lösungen, von automatischem online
Shopping bis zum Heizmanager auf dem
Smartphone. Hinter die Kulissen von Indus-

trie und Forschung ließen z.B. eine Droh-
ne mit freihändiger Steuerung und ein digi-
taler 3D-Projektor blicken. Die meisten
Startups konnten zwar schon erste Erfol-
ge im Markt verbuchen, waren aber  beson-
ders gespannt auf die Reaktionen der Mün-
chener Startup Szene. 

Das im WERK1 München eingemietete Unternehmen Keksfabrik war begeistert von der 
Veranstaltung: »Unser Metadaten-Tool easySCOTT für die Film - und TV-Branche hat eine
sehr spitze Zielgruppe, die stark auf Mundpropaganda basiert. Daher nutzen wir jede Gele-
genheit über uns zu erzählen. Das Tolle an der Startup Demo Night war das zahlreiche und
bunt gemischte Publikum.«, freut sich Yannic Hieber. »München fordert dich als Gründer
auf jeden Fall. Für uns als Startup aus der Filmtechnik-Branche definitiv ein Top-Standort.« 

Münchner Startup 
Demo Night
Gesponsert von BayBG und gemeinsam vom WERK1 München und 
evobis veranstaltet, wurde die 2. Münchener Startup Demo Night ein 
voller Erfolg. 50 Startup standen im Fokus, mit Innovationen und Produkten, 
die typisch sind für die Unternehmen in München und der Region.

03.13
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»Das Tolle an der Startup Demo Night war
das zahlreiche und bunt gemischte Publikum«
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»Auf der Münchener Startup Demo Night konnten wir einen lebendigen Einblick in die Inno-
vationskraft der Startups geben«, so Dr. Carsten Rudolph, evobis. »Die Resonanz zeigt
uns, dass das Interesse in der Region an den Startups riesig ist. Die Gäste reichten von Grün-
dern, Investoren und Technologie-Fans bis zu Neugierigen, für die die Startup Szene bis-
her noch Neuland war.«

»Die große Resonanz bei der zweiten Münchner Startup Demo Night war für uns beein-
druckend. Wir freuen uns, dass es uns durch das gute Zusammenspiel von evobis, WERK1
München und BayBG bei der Startup Demo Night gelungen ist, eine große Anzahl von Grün-
dern, Gründungsinteressenten, Unterstützern und Investoren zusammen zu führen. Der Aus-
tausch zwischen Unternehmensgründern und Investoren kann nicht früh genug starten,
um das geplante Wachstum nicht aus ›Geldmangel‹ zu verzögern«, so Dr. Marcus Gulder,
Leiter des Geschäftsbereichs Venture Capital bei der BayBG.

Dr. Franz Glatz vom WERK1 München freut
sich sehr: »Mit über 600 Besuchern hat-
ten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Umso mehr freuen wir uns über den Erfolg
des gemeinsam mit evobis organisierten
Events. Wir werden weiter fleißig die Wer-
betrommel für unsere Münchner Gründer-
szene rühren. Denn gerade in München ist
die Verknüpfung der Gründerszene mit
Investoren gut ausgebaut und ein großer
Vorteil.«
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m Garchinger Technologie- und Gründerzentrum konnten sich die Gäste in einer
umfangreichen Poster-Ausstellung über die im gate Garching niedergelassenen
Unternehmen informieren. Auch offene Jobangebote, vom Projektingenieur über

Softwareentwickler bis hin zur Vertriebs-Assistentin wurden angeboten.
Neben dem gate in Garching liegt eines der größten Zentren für Forschung und Leh-
re in Deutschland. Am »Tag der offenen Tür« gab es Angebote zu den Themen Astro-
nomie, Biophysik, Chemie, Energieforschung, Informatik, Luft- und Raumfahrt, Maschi-
nenbau, Medizintechnik, Neutronenforschung und vieles mehr.
Mit rund 6000 Beschäftigten und 13.000 Studenten ist das Forschungsgelände Gar-
ching im Norden von München eines der größten Zentren für Wissenschaft, Forschung
und Lehre in Deutschland. Hier sind in einzigartiger Konzentration naturwissenschaft-
liche und technische Forschungseinrichtungen zu finden: Der größte Standort der Tech-
nischen Universität München, Institute der Max-Planck-Gesellschaft, der Ludwig-
Maximilians-Universität München, der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
sowie zahlreiche weitere renommierte Institute und Unternehmen. Ihre Arbeitsgebie-
te reichen von der Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung zukunftsträchtiger
High-Tech-Anwendungen. Und das Forschungsgelände Garching wächst weiter: neue
Institute und Unternehmen sind in Bau und werden die fachliche Vielfalt und Zusam-
menarbeit verschiedener Disziplinen auf dem Gelände bereichern.
Genau aus diesem Grund sitzt das gate in Garching!

Mit rund 9.500 Besuchern war 
die Veranstaltung auch in diesem 
Jahr wieder ein großer Erfolg.

Forschungscampus Garching: 
Tag der offenen Tür 
am 19. Oktober 2013

I

eim Münchener Businessplan Wett-
bewerb stehen schon seit 1996 jedes
Jahr die Startups mit den besten

Geschäftskonzepten im Rampenlicht – rund
230 Teilnehmer-Teams nutzen jedes Jahr die
Chance, ihre Businesspläne mit intensivem
Jury-Feedback zu optimieren. Unter dem seit
2011 neuen Namen evobis wurde der Wett-
bewerb um ein umfassendes Unterstützungs-
Angebot ergänzt. Individuelles Coaching,
Workshops und das evobis Finanzierungs-
netzwerk mit Kontakten und direkter Vermitt-
lung zu Business Angels, Venture Capital
Gebern, öffentlichen Investoren etc. bieten
eine Rundum-»Navigationshilfe« für Start-
ups. Die Hilfestellung bei allen Schritten von
der Entwicklung des Geschäftskonzeptes und
des Businessplanes über die Kapitalsuche
bis zum Aufbau des Unternehmens bringt
innovative Gründer und Startups schneller
und nachhaltiger auf Erfolgskurs.
Wie das funktioniert sieht man z.B. am Mün-
chener Startup Testbirds, einem der Sieger-
teams des Münchener Businessplan Wett-
bewerbs 2012. Das Gründerteam konnte
bereits ein paar Monate nach der Prämie-
rung Business Angels aus dem evobis Finan-
zierungsnetzwerk überzeugen, siebenstel-
lig in ihre Plattform für Crowd-Testing zu
investieren. Unternehmen können bei den
Testbirds ihre Apps, Software und Spiele
von vielen verschiedenen Anwendern mit
unterschiedlichen Geräten testen lassen.
Insgesamt wurden im evobis Finanzierungs-
netzwerk seit 2011 bereits rund 40 Mio. Euro
an Seed- und Wachstumskapital vermittelt.
Circa 100 Startups werden laufend im Finan-
zierungs-Coaching unterstützt. Alle Infos und
Angebote unter www.evobis.de 

evobis und der
Münchener Businessplan
Wettbewerb: Feedback,
Finanzierung und viel
Aufmerksamkeit

B
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ier sah Zièd ein großes Potenzi-
al für eine Geschäftsidee. Bei
Manage&More, dem unterneh-

merischen Qualifizierungsprogramm der
UnternehmerTUM, wurde aus einer Idee
Wirklichkeit.

Manage&More qualifiziert jedes Semes-
ter 20 motivierte Studierende für eine
unternehmerische Karriere. In Gründungs-
projekten realisieren die Teilnehmer eige-
ne Ideen für neue Geschäftskonzepte.
Hier hat Zièd 2012 sein interdisziplinä-
res Gründerteam aus TUM-Studierenden
und -Absolventen gefunden, mit dem er
gemeinsam das Start-up Motius gründe-
te: Psychologie-Student Hendrik Schrie-
fer, Maschinenbauer Michael Sauer, IT-
Fachmann Philipp Dörner und Betriebswirt

Daniel Weiss. Weitere Unterstützung fand das Team durch die TUM Gründungsberatung,
einem gemeinsamen Angebot der TU München und der UnternehmerTUM sowie dem
Netzwerk des Garchinger Technologie- und Gründerzentrums.

Das Geschäftskonzept: Unabhängig vom Standort der Kunden bündelt das Startup her-
vorragende Ingenieurleistung, die kurzfristig und auf Kundenwünsche zugeschnitten erle-
digt werden kann. Dabei kümmern sich interdisziplinäre Teams aus den besten Studie-
renden der TUM und der deutschen Begabtenförderungswerke um jedes Projekt individuell.
Der Kunde profitiert von größtmöglicher Flexibilität. Motius will damit die lokale Münch-
ner Werkstudentenkultur in eine Welt globaler Projekte exportieren: Maschinenbau-
Dienstleistungen »Made in Germany« für Schwellenländer. 

Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? »Unsere Zusammenarbeit mit der UnternehmerTUM und
anderen starken Partnern aus der Münchner Industriebranche sowie in der arabischen
Welt versetzt uns in eine einmalige Stellung am Technologiestandort München«, so 
Hendrick Schriefer. Mittlerweile arbeiten über 100 Studierende für das Startup, zu 
den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Bertrandt oder Testbirds. Gerade hat
Motius einen Kooperationsvertrag mit dem renommierten omanischen Partner Genius
Solutions abgeschlossen. 

Alles begann mit einer Idee: Zièd Bahrouni, Maschinenbau-Student 
mit Wurzeln im Oman, erkannte bei seinen Aufenthalten eine große 
Nachfrage nach deutscher Ingenieurleistung. Sie sollte am besten 
kurzfristig und jederzeit verfügbar sein. 

03.13

Manage&More-Gründung
Motius startet durch

Bei Manage&More finden 
Sie unternehmerische Talente

l Erleben Sie Manage&More als 
Mentor! Begleiten Sie einen hoch-
motivierten Manage&More-
Stipendiaten 18 Monate lang 
und unterstützen Sie ihn bei 
seiner Gründung. 

l Sie suchen motivierte 
Praktikanten, Werkstudenten oder 
Mitgründer? Mit Manage&More-
Stipendiaten gewinnen Sie enga-
gierte Mitarbeiter für Ihr Start-up!

Interesse geweckt? Kontaktieren Sie
Sabrina Niederle, Executive Director
Manage&More, 089 324624-260, 
niederle@unternehmertum.de,
www.manageandmore.de

H

v.l.n.r. Hendrik Schriefer, Philipp Dörner, 
Zièd Bahrouni, Daniel Weiss.

Motius beim 
Vertragsabschluss 
im Oman
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DLD (Digital-Life-Design) is a global
network on innovation, digitization,
science and culture which connects
business, creative and social
leaders, opinion-formers and 
influencers for crossover 
conversation and inspiration. 
http://dld-conference.com

Ein Besuch auf der
DLD-Conference in Tel Aviv

och auf dem Kongress suchte ich den Kontakt zu Steffi Czerny, um ihr mein 
Thema »digitale Startups in München« näher zu bringen. Leider musste sie gleich
weg und so vereinbarte ich mit einigen Vertreter der DLD Media ein intensiveres

Kennenlernen, wo wohl...im WERK1. Dabei kam es auch zur Einladung auf die DLD Tel Aviv,
der ich gerne nachkam. 
Am 13. Oktober 2013 machte ich mich auf den Weg zum Münchner Flughafen. Nach gut
zwei Stunden Security Checks saß ich im ElAl-Flieger, der mit einem gepanzerten Bundes-
grenzschutz-Wagen zur Rollbahn begleitet wurde. Während des deutschen Abends der DLD
traf ich das erste Mal »live« auf Steffi Czerny – unkompliziert, entwaffnend und hundert-
prozentig vernetzend. Sofort hatte ich den Eindruck, die kennt »Gott und die Welt«. Ein inten-
sives Kennenlernen der rund 40 deutschen Teilnehmer wurde am nächsten Tag während
des Ausfluges nach Jerusalem fortgesetzt. »Networking pure« und dazu noch Kultur vom
Feinsten. 
Am Dienstag war es so weit: Die DLD Tel Aviv begann um 9:00 Uhr mit Steffi Czerny und
Yossi Vardi, der vielen als Mitgründer von ICQ bekannt sein wird. Es gab interessante
Sessions über Funding Models, die Frage ob Werbung noch die treibende Kraft des Inter-
nets ist, die Zukunft der Cloud und über verschiedene Accelerator-Modelle. 
Am Abend ging’s dann zur Startup Open Night wo gut 30 Startups ihre Türen im Finanz-
viertel von Tel Aviv öffneten. Neben den neuesten Technologien und Innovationen beschäf-
tigte mich vor allem die Frage, warum es gerade in Tel Aviv, bzw. in Israel so viele Start-
ups gibt. Ein Land mit 7,1 Mio. Einwohnern, nur 60 Jahre alt, umgeben von Feinden, ohne
natürliche Rohstoffe  produziert mehr Startups als große Nationen und zieht mehr als
doppelt so viele Venture Capital Investments als die USA an.
Hier meine Erkenntnisse: Israel besitzt ein Schulsystem das die Kreativität von Menschen
fördert und zulässt. Dazu kommt, dass rund 20 % der Arbeitskräfte einen Universitätsab-
schluss haben und Israel den höchsten Anteil an Ingenieuren besitzt. Zudem leistet sich das
Land beträchtliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung. In Israel besteht sowohl für
Männer als auch für Frauen Wehrpflicht in einer Armee, die ihre Rekruten darauf trainiert,
aus Wenigem etwas zu machen. Dieses Wissen und die Kontakte, vor allem aus dem Bereich
der IT, nutzen viele später bei ihrem Start als Jungunternehmer. 
Israel ist ein Land von Emigranten und so erklärte mir einer des Nächtens: »Eine Nation
von Emigranten ist eine Nation von Unternehmern«. Das Wort »Chuzpa« umschreibt das ganz
gut: Die direkte Übersetzung dafür kenne ich nicht, aber ich glaube verstanden zu haben, dass
es eine Mischung aus zielgerichteter, intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz
und unwiderstehlicher Dreistigkeit ist, die einen israelischen Unternehmer auszeichnen. 

Eines haben wir den Jungunter-
nehmern in Tel Aviv aber voraus:
»die deutsche Gründlichkeit« und
das ist jetzt wirklich positiv
gemeint. Viele Dinge sind in Tel
Aviv sehr chaotisch und kreativ
und so verwundert es nicht, dass

Alles begann mit einem Vortrag über die Chancen von Startups auf dem Digitali-
sierungskongress im Bayerischen Landtag. Steffi Czerny, Mitbegründerin der DLD
(Digital Life Design), erläuterte in ihrer Keynote ihre Sicht der digitalen Revolution,
welche globalen Herausforderungen auf uns zukommen und die Chancen in Bayern.

N
bahnbrechende Technologien in Israel 
entwickelt, aber andernorts vermarket 
werden. Z. B. die Kinect-Technologie für
die Microsoft Xbox. Ich könnte mir da 
manche Anknüpfungspunkte der Industrie
in Bayern vorstellen. 
Der zweite Tag des Kongresses bestach
erneut durch hochkarätige Sprecher und
interessante Sessions vor allem über
Games und die Zukunft des Journalismus. 
Mit vielen Eindrücken, einem Stapel Visi-
tenkarten und den frisch geknüpften Kon-
takten zu ein paar sehr interessanten Men-
schen machte ich mich auf den Weg zum
Flughafen. In München angekommen ging
es sofort weiter, denn dort eröffnete bereits
die neue Wirtschafts- und Medienminis-
terin, Ilse Aigner, die Medientage Mün-
chen und erwähnte in ihrer Ansprache auch
das WERK1. Aber das ist eine andere
Geschichte...           Dr. Franz Glatz
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Das WERK1 München ist ein Gründer-
zentrum für die Digitale Wirtschaft in
München. Dabei stellt die Einrichtung
in der Nähe des Ostbahnhofs alles zur
Verfügung, was ein junges Unternehmen
zum Wachsen und Erfolgreich sein
braucht.  Auf insgesamt 2.000 m² bietet
das WERK1 München 24 Büroräume, 35
Schreibtischarbeitsplätze und vier unter-
schiedlich große Event- und Bespre-
chungsflächen. Einzelbüros können
monatsweise mit flexiblen Bedingungen
gemietet werden. In der Coworking Spa-
ce erlauben Tages-, Zehner- und Monats-
tickets ein äußerst flexibles Arbeiten,
wann immer es erforderlich ist. Die Ver-
anstaltungsräume können auch von exter-
nen Branchenangehörigen für eigene Ver-
anstaltungen gebucht werden.
Im WERK1 München mietet man nicht
nur, man wird Teil der Community rund
um viele informative Veranstaltungen,
reichlich Unterhaltung und maßgeschnei-
derte Beratungsmöglichkeiten.

WERK1 München
Eine Niederlassung der b-neun 
Media & Technology Center GmbH
Grafinger Straße 6
81671 München
Tel: 089-99 52 99-25
Mail: info@werk1muenchen.de
www.werk1muenchen.de
facebook: /werk1muenchen
twitter: /werk1muenchen
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Das MARKENCAMP zu Gast im WERK1
Vom 10.-12. Oktober 2013 fand im WERK1 das erste MARKEN-
CAMP statt. 105 Markenmacher aus ganz Deutschland folgten der
Einladung der ersten interdisziplinären Plattform für Markenma-
cher und erlebten einen gelungenen Launchevent. Neben hoch-
karätigen Speakern, wie Ronald Focken, Geschäftsführer und Gesell-
schafter der Serviceplan Group, Holger Lietz, Vice President
Consumer Card Marketing bei American Express und Dirk Vollmann,
Geschäftsführer Marketing & CRM MINI UK/BMW Group, durf-
ten die Teilnehmer auch dem Big Wave Surfer Sebastian Steudt-
ner lauschen. Am Nachmittag wurden zusätzlich zu den Vorträ-
gen zwei Workshops von Blickfang Media und der Agentur hmmh
moderiert, während der Rest der Audience Einblick in die Mar-
kenführung bei GORE-TEX und der trnd AG erhielten. 
Ein rundum gelungener Launchevent des jungen Vereins, der sich
viel vorgenommen hat und mit dem WERK1 die perfekte Home-
base für diesen Event hatte. Das nächste MARKENCAMP findet
vom 12.-14. Juni in Köln statt. Weitere Infos: www.markencamp.com

Wiesn@WERK1 Frühstück 
Zur Wiesnzeit gab es beim 14tägig stattfin-
denden WERK1 Frühstück natürlich nicht die
üblichen Semmeln und Marmelade sondern
Brezn mit Weißwurst und Obatzda und statt
Kaffee ein gutes Weißbier. Am 27.09.2013
hatte sich die im WERK1 ansässige White-
out Networks GmbH vorgestellt. Wenn Sie
sich auch für das WERK1 München interes-
sieren, ist das WERK1 Frühstück die ideale
Gelegenheit einfach mal vorbeizuschauen und
die WERK1 Residents kennenzulernen.

Die neue Kaffeeküche
im WERK1
Die Kaffeeküchen im WERK1 Mün-
chen sind nicht nur zum Kaffee
kochen gedacht, sondern auch zum
Netzwerken. Das eine oder ande-
re Gespräch wurde hier sicher
schon geführt, bzw. wird auch noch
geführt werden. Sicher ist, dass sich die
WERK1 Residents hier auf jeden Fall
wohlfühlen!
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Gerüchte aus dem
WERK1 München
Auf den Medientagen München wur-
de Madeleine Gummer vom betahaus
Berlin im angeregten Gespräch mit
Dr. Franz Glatz vom WERK1 München
gesehen. Da stellt sich die Frage, ob
da nicht bald eine Kooperation zwi-
schen dem WERK1 und dem betau-
haus ansteht.

2. Community Treffen von 
10 Monate ist das WERK1 jetzt alt. Ebenso lang existiert der
Job des Community Managers. Seit Anfang des Jahres arbei-
tet Tom Wendel daran, die Bayerische Spiele-Industrie mit -
einander zu vernetzen und in unterschiedlichsten Formen zu 
fördern. Was in der Zwischenzeit passiert ist und wohin 
die Reise gehen soll, wurde beim Community Treffen von
Games/Bavaria besprochen.
In heimeliger Runde – inklusive virtuellem Lagerfeuer – trafen

sich knapp 40 Leute, um über die Geschehnisse und Mög-
lichkeiten der Bayerischen Spiele-Branche zu diskutie-
ren. Die Richtung ist klar: Wir brauchen mehr Einbindung
unserer großen Mitstreiter und branchenfremden Play-
er am Standort. Außerdem dürfen wir das Umland nicht
aus den Augen verlieren. Gerade eine wachsende Com-
munity wie der Indie Outpost in Nürnberg muss unter-
stützt werden.  Wir dürfen gespannt sein, was noch folgt!

Wissen@WERK1 am 25.11.2013, 18:30 Uhr:
Am 25.11.2013 geht es um eines der bedeutendsten 
Themen unserer Zeit: die Kommunikation.
Fakt ist: Wer etwas vermitteln, verhandeln oder verkaufen will,
muss mehr als ein solider Rhetoriker oder begabter Texter sein.
Wer das Sender-Empfänger-Prinzip kennt, ist auf dem richtigen
Weg aber noch längst nicht am Ziel. Denn Tatsache ist auch: Eine
gute Botschaft zu senden, bedeutet nicht automatisch, dass die-
se den Empfänger auch erreicht. Doch wer die Kommunikations-
geheimnisse kennt, hat Erfolg: im Privat- und im Geschäftsleben. Ein
ungewöhnlicher Vortrag, bei dem die Anwesenden nicht nur ins Reden,
sondern auch richtig in Bewegung kommen. Durch den Abend führt die
gateEXPERTIN für Medienarbeit, Elke Opitz, die als Journalistin und
Kommunikationsberaterin, weiß, wie  man miteinander spricht, ohne
aneinander vorbei zu reden.
Die Teilnahme am Event ist kostenlos!

Beim monatlichen »Wissen@WERK1« informieren Experten zu verschie-
denen Themen. Natürlich kommt das Netzwerken nicht zu kurz… für Bier
und Pizza ist gesorgt. Weitere Informationen unter www.werk1muenchen.de.

Games/Bavaria ist ein Netzwerk bayerischer Unternehmen,
die gemeinsam das Ziel haben, die Games Industrie in Bayern
zu stärken. G/B bringt alle Arten von spieleverwandten Firmen:
Dabei geht es nicht nur um Spieleentwickler sondern auch um
Verlage, Dienstleister und die Macher verschiedener Plattfor-
men und frameworks, die alles am Laufen halten.  
Mit einer Community von solcher Tiefe und Breite wird es ein-
fach den richtigen Partner für das eigene Projekt zu finden. Die
zahlreichen Community Events, Projekte und gemeinsamen Platt-
formen sind dazu da, um genau das zu gewährleisten. Diese
Bemühungen verbessern nicht nur die Leistungsfähigkeit der ein-
zelnen Mitglieder, sondern fördern auch die gegenseitige Unter-
stützung, erleichtern den Austausch von Ideen, Inspirationen und
Talenten. So können noch bessere Produkte in höherer Qualität
entwickelt werden. 
www.games-bavaria.com

Das WERK1 auf den
Medientagen München 
Storywelten, Augmented Reality,
Crossmedia, Social Media & Co.:
Das Programm für das MedienCam-
pus-Areal auf den MEDIENTAGEN
MÜNCHEN vom 16. bis 18. Oktober
2013 war mal wieder toll und das
WERK1 München war mit dabei.

Die Startup
Rally zu
Besuch im

WERK1 München
23. August 2013: Die Startup 

Rally 2013 war eine Serie spannen-
der Events die vom 12. – 30.08.2013 in neun
europäischen Städten mit geschäftigen Start-
up Szenen stattgefunden hat: Amsterdam,
Hamburg, Berlin, Prag, Wien, Zürich, Paris,
London und natürlich in München, bei uns
im WERK1!
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Gedankensplitter
Gescheite Gedanken, geflügelte Worte und schlagkräftige Aussagen
begeistern. »Ein guter Aphorismus ist die Weisheit eines ganzen 
Buches in einem einzigen Satz«, formulierte es der große Theodor 
Fontane. Wir haben uns zum Thema Erfolg, Startups & Co. umgehört.

03.13

gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im März 2014. Darin finden Sie

• gateNEWS – Nachrichten aus der Welt der Technologie und der Gründer-Szene 
• gateSERVICE – Die Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation 
• gateSPECIAL –  10 Fragen an eine außergewöhnliche Persönlichkeit

sowie viele andere Themen, die für Startups wichtig sind.

»Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einge-
schlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel.«
Friedrich Nietzsche, Philosoph 

»In Deutschland fragen die Menschen: ›Wie
kannst du mir helfen?‹ Im Silicon Valley versucht
man, anderen zu helfen. Das ist geschickt, so
steht der andere in der eigenen Schuld.« 
Karsten Wysk, Mitgründer und 
Geschäftsführer der MobileBits GmbH

»Die meisten Fehler machen Unternehmen,
wenn es ihnen gut geht, nicht wenn es schlecht
geht.«
Alfred Herrhausen (1930-89), dt. Bankier, Vorstandsspr. Dt. Bank

»Die Deutschen wollen immer ein hundert -
prozentiges Produkt haben und alles richtig
machen. Amis verkaufen hingegen Dinge, die
noch nicht einmal existieren.« 
Lars Hinrichs, XING-Gründer

»Venture capitaliste can take a lot 
of bad news, but they hate suprises.«
Jack Hayes, Unternehmer

»Wenn Sie den Kundennutzen nicht kennen, 
ist die Sache hoffnungslos.«
Branco Weiss, Unternehmer

»Suchen Sie innerhalb Ihrer erfolgversprechends-
ten Zielgruppe nach einer Leidenszielgruppe.
Werden Sie zum Problemlöser.«  
Peter Sawtschenko, deutscher Praxisexperte 
für Positionierungs- und Marktnischenstrategien

»Bill Gates wäre in Deutschland allein deshalb
gescheitert, weil nach der Baunutzungsordnung
in einer Garage keine Fenster drin sein dürfen.«
Jürgen Rüttgers (*1951), dt. Politiker, b. 1998 Bundesmin. 
f. Forschung u. Wissenschaft ("Zukunftsminister"), 

»Gründersein ist oft paradox: Man muss
beispielsweise zugleich flexibel und beharrlich
sein. Das muss man erst lernen.« 
Ram Srinivasan, Venture Partner, Welling Partners, Palo Alto

»Mit dem Satz ›Besuchen Sie unsere Website‹
schicken viele Unternehmer ihre Kunden in die
Wüste.« 
Axel Haitzer, Experte für Personal(Marketing) und E-Business

»Von Bayern gehen die meisten politischen
Dummheiten aus. Aber wenn die Bayern sie
längst abgelegt haben, werden sie anderswo
noch als der Weisheit letzter Schluss verkauft.«
Franz Josef Strauß, deutscher Politiker
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gateCROSSWORD
Ein wenig tüfteln, ein bisschen Entspannung: Auf dieser Seite sind knapp 
30 Begriffe rund um das Garchinger Technologie- und Gründerzentrum
versteckt. Sie finden die Wörter, indem Sie die Buchstaben vorwärts und 
rückwärts, von oben nach unten, von unten nach oben oder von rechts 
nach links lesen. Die Auflösung finden Sie im Heft 01.14. Viel Spaß!

G Y O H W F F R A N Z
L A B U E R O S S E T
O W E B S I T E X R A
F E B S T S C E O O L
R T U P D T A T E T G
E A S O G A T E N S A
H G I H L R B I O E R
I C N S A T O M U V C
G L E K T U B A H N H
H O S R E P A N T I I
T U S O T R Y E H E N
E D P W A B E E I R G
C L U S T E R R N I E
H E N E Z S N P S E N
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r kennt die Gründerszene und die
Gründerszene kennt ihn. Er sucht
den Dialog, und die Gesprächs-

partner suchen den Austausch mit ihm.
Er reist zu den Startup-Metropolen der
Welt und begrüßt Kollegen aus allen Erd-
teilen. Doch was beschäftigt den Mann,
der seit über einem Jahrzehnt dem gate
vorsteht? Was treibt ihn an und was treibt
ihn um? Eine Spurensuche.

Ja, natürlich. Wenn ich etwas Interes-
santes über Startups, Entrepreneurship,
Innovation oder Unkonventionelles lese
oder höre, will, ja muss ich es schon fast
der Welt (meinen Followern) mitteilen. 

Über einen Blogbeitrag von Dmitri Sale
(er sagt über sich selbst: Unstoppable
Entrepreneur und Vater), warum es so vie-
le unnütze Startups gibt: dsarle.com/why-
are-there-so-many-useless-startups/ - und
er hat sooo recht.

Ich habe die Frage ja oben schon fast
selbst beantwortet.  Was braucht schon
die Welt: die Menschen brauchen Bezie-
hungen, pflegen diese vielleicht auch durch
Facebook. Die Welt braucht: Frieden!

Ganz ehrlich, auf die unseres besten
Hausmeisters im gate, dass die Toilet-

tenspülung im 2. OG West wieder funktio-
niert. Weil ich weiß, dass ich mich auf ihn
verlassen kann.

Ich liebe es förmliche Briefe zu schrei-
ben, schon alleine wegen des Papiers (es
darf aber kein nullachtfünfzehn 80g/m²
Papier sein). Denken Sie mal nach, warum
Sie das gateWAY in Händen halten. Wir
könnten Ihnen unsere Informationen ja
auch als Newsletter, eBook oder App
zukommen lassen. Nein, Papier heißt für
mich Entschleunigung. Und Fax heißt für
mich rechtskonform zu handeln. Manch-
mal muss es schnell gehen und da reicht
eine Willenserklärung per Mail nicht, ein
Fax aber schon. 

Im gate ist eine Firma schon pleite gegangen,
übrigens die erste und einzige, weil die Grün-
der dachten es reicht mit den Kunden per Mail
zu kommunizieren – und das am besten nach
18:00 Uhr. Persönliches Kennenlernen, sich
Wahrnehmen oder sich Wiedersehen kann
durch kein soziales Netzwerk, Chatverkehr
oder Mailkontakt ersetzt werden. 

Über die verlogene Ignoranz eines jetzt ehe-
maligen »Geschäftspartners«.

Worüber denkt Dr. Franz Gla   
Als Geschäftsführer eines Technologie- und Gründerzentrums muss 
man zahlreiche Fähigkeiten mitbringen, um langfristig erfolgreich zu 
sein: man braucht Erfahrungen, Kenntnisse, Visionen und bisweilen 
auch Mut – auch um ungewöhnliche Interview-Fragen zu beantworten.

03.13

Herr Dr. Glatz, haben Sie 
heute schon getwittert? 

Worum ging’s?

Glauben Sie tatsächlich, 
dass »die Welt« facebook, 
twitter & Co. braucht? 

Sie sind perfekt vernetzt und 
bestens informiert. Auf welche
Infos  können Sie beruflich
bequem verzichten?

Finden Sie es antiquiert, wenn in
der heutigen Zeit noch Briefe
geschrieben  oder Fax-Mitteilun-
gen verschickt werden? 

Smartphones & Co. sind
inzwischen selbstverständlich.
Muss man sich im Business 
überhaupt noch persönlich treffen?
Ist das sog. Netzwerken nicht nur
eine schöne Umschreibung für
»Party machen«?

Worüber haben Sie sich beruflich
das letzte Mal so richtig geärgert?

E
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    tz eigentlich nach...?

Ich bin zwar kein Rechtsanwalt, aber hier passt nur die Antwort: Kommt darauf an.

Gut ist an Europa, dass es alt ist. 

Viktor Hugo schrieb einmal: »Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das
Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance« –
ich freue mich auf morgen!

Kalifornien ist cool, Silicon Valley DAS Startup-Mekka. Sollten ambitionierte 
Gründer nicht lieber gleich in die USA gehen, statt sich in Deutschland, wo 
manches doch arg »schwerfällig« ist, zu quälen?

Es gibt den Begriff des »Good old Europe«. 
Was ist an Europa gut und was ist veraltet?

Robert Jungk behauptete: »Die Zukunft hat schon begonnen« 
– das war  vor über 60 Jahren. Wie sehen Sie die Zukunft?




