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Best Practice Beispiele:
Warum Kooperationen
auch für Gründer richtig
und wichtig sind

Erfolgreiche Finanzierung:
Wie Venture Capitalisten
und Business Angels in
SimScale investieren

Apps sind für alle da:
Wieso die Frage
nach dem Inhalt
herausfordernd ist
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Liebe Leser,
die beiden Pimpfe auf dem
Titelbild machen uns vor, wie
man scheinbar zu schwere
Dinge gemeinsam anpackt.
Aber ehrlich gesagt, wenn
Kooperationen so einfach
wären, würde sie jeder eingehen – oder?
Schon lange beobachte ich die vielen Möglichkeiten von Kooperationen zwischen
Unternehmen oder auch zwischen Institutionen. Da geht es meistens zu Beginn nur
um einen Informations- und Erfahrungsaustausch. Wenn es mehr wird, dann deshalb,
weil die beiden Partner denken, gemeinsam etwas zu erreichen, das sie alleine
nicht hinkriegen würden. Da ist es auch
passiert, dass zwei junge Unternehmen ein
gemeinsames Joint-Venture gründen und
mit geteiltem Risiko eine Geschäftsidee
weiter entwickeln. Immer wieder sehe ich
aber auch, und das halte ich für sehr gesund,
dass sich die Kooperationsteilnehmer mit
einem Quäntchen Wettbewerbsgedanken
und Abgrenzung zum eigenen Unternehmen
begegnen. Jeder Partner kennt sein KnowHow, sein Können und weiß, wie weit er
seine eigenen Ressourcen für das gemeinsame Projekt zur Verfügung stellen will.
Auf der anderen Seite aber, respektiert er
auch den Partner und sein entsprechendes
zur Verfügung stellen der Ressourcen.
Mit der Kooperation von Unternehmen sind
aber auch vielfältige volkswirtschaftliche
und rechtliche Probleme verbunden. Ich
denke da nur an die kartellrechtliche Beurteilung. Kooperationen von kleinen Unternehmen sind da aber eher wettbewerbsbelebend – nach allgemeiner Meinung der
Kartellrechtler – und nicht wettbewerbsverzehrend. Wo wir wieder bei den Chancen von Startups sind, die so manche
bestehende Geschäftsmodelle hinterfragen und »disruptive« sein können.
Diese Chancen nützen auch die Startups
im gate und so sehen wir im Jahr 2014 auf
viele Neueinzüge, Wachstum der Bestehenden und nennenswerte Finanzierungserfolge der Firmen zurück. Sie sind alle
Zeichen dafür, dass neue, innovative
Geschäftsmodelle und auch Produkte
aus Forschungsergebnissen ihren Markt
finden – und ich bin mir sicher, auch 2015
wird das so weitergehen.
Ihr
Dr. Franz Glatz
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Earlybird Venture Capital, High-Tech Gründerfonds
und BayernKapital investieren zusammen mit einem
Konsortium aus Business Angels in die im gate
Garching ansässige SimScale GmbH.
Simulationstechnologie (Computer Aided Engineering / CAE) ermöglicht Ingenieuren das
virtuelle Testen von technischen Produkten ohne kosten- und zeitintensive Prototypenfertigung, wodurch der Produktentwicklungsprozess schneller und kosteneffizienter
sowie oftmals mit einem
besseren Ergebnis gestaltet
werden kann. Trotz zahlreicher Vorteile ist Simulation
noch immer kein Standardentwicklungswerkzeug im
Maschinenbau, da der traditionelle Einsatz von Simulationsmethoden mit hohen
Investitionen in Hochleistungsrechenhardware, Softwarelizenzen und Schulung verbunden ist. Die SimScale-Plattform ermöglicht nun einen
völlig neuen Weg, wie Simulation genutzt werden kann: kosteneffizient, skalierbar,
intuitiv und vollständig webbasiert. Eine Internetverbindung und ein moderner Browser
genügen, um anspruchsvolle 3D-Simulationen aus den Bereichen Strukturmechanik,
Strömungsmechanik, Thermodynamik oder Akustik durchzuführen. Mit modernster
3D-Rendering-Technologie, interaktiver Kollaborationsfunktionalität sowie der Anbindung an große externe Rechenzentren gibt die SimScale-Plattform ihren Kunden Zugriff
auf eine leistungsfähige Simulationsumgebung – einfacher als je zuvor.
Die SimScale-Plattform kann unter
www.simscale.com kostenfrei getestet werden.

Das gate zum Schmunzeln
Rundmail gate: Hallo liebe Mitarbeiter der Unternehmen im gate, die leeren
(Mutter-)Kästen vermissen Ihre Flaschen! Erst ziehen sie aus, um sich leer trinken zu lassen und dann kommen sie nicht mehr zurück. Bitte helfen Sie uns bei
der »Familienzusammenführung« und bringen Sie die leeren Flaschen zu den
Kästen zurück.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Antwort 1: Ich kenn so viele Flaschen,
die bring ich da gar nicht unter ;-)
Antwort 2: 3 Babies erfolgreich
zurück geliefert. Alter: 1,5 Tage.
Ich zahle jetzt auch
keine Alimente mehr!
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gate IN & OUT
Firma

Einzug

Homepage

Ansprechpartner

CENTUM Deutschland GmbH

01.07.2014

www.centum.es/en

Javier Chamorro

Securai GmbH

01.08.2014

www.securai.de

Christoph Haas

holsten Engineering GbR

01.09.2014

www.holsten-engineering.de

Thomas Holsten

perisens GmbH

01.09.2014

www.perisens.de

Dr. Florian Pfeiffer

Vi TECHNOLOGY

01.10.2014

www.vitechnology.com

Michael Vielsack

http://www.bit-ts.de

Dr. Reiner Wertheimer

BIT Technology Solutions GmbH 01.11.2014
Natek GmbH

01.11.2014

www.natek.com.tr/eng

Necati Ertugrul

CQ Factory

01.12.2014

www.cq-factory.de

Siegfried Bolz

Motius GmbH

01.12.2014

www.motius.de

Philipp Dörner

Firma

Auszug

Homepage

Ansprechpartner

O1SoftwareSolutions GmbH

31.08.2014

www.01softwaresolutions.eu

Thomas Grass

Vertilas GmbH

30.09.2014

www.vertilas.com

Christian Neumeyr

Kon-Cept Engineering GmbH

30.11.2014

www.koncept-gmbh.de

Sandra Zimmer

Wussten Sie schon...
…dass Dynamify auf der MEDICA in Düsseldorf eine Vorschau auf
die Zukunft der digitalen Hautuntersuchung zur Hautkrebsvorsorge
gegeben hat? Das Dynamify wireless dermatoscope ist das erste
kabellose digitale Dermatoskop, das ein Live-Bild in eine BrowserApplikation überträgt. Das schlanke System mit intuitiver Anwendung ist voll plug & play fähig und überzeugt mit flexiblen Preismodellen. Neuerungen der Consumer-Industrie waren nun reif, in
ein Medizinprodukt überführt zu werden. Auf diese Weise lassen
sich völlig neue Märkte erschließen. So können mehr Patienten
von der so wichtigen Früherkennung bei schwarzem Hautkrebs
profitieren. Dynamify – a friendly future.

Buchtipp

Prinzip Menschlichkeit:
Warum wir von Natur aus kooperieren
(Joachim Bauer, 8,99 €, Heyne Verlag)
Gemäß der heute (noch) vorherrschenden Meinung gilt Konkurrenz als
»der biologische Antrieb des Lebens – auch des menschlichen«: Da
sich diese Auffassung »nahtlos zum ›Kampf ums Überleben‹ fügte, den
Charles Darwin zur Grundregel der Natur erklärt hatte, schien für viele die Frage nach der Natur des Menschen geklärt«, bringt Joachim
Bauer zutreffend die Ursache für den von der Soziobiologie verordneten Diskussionsstillstand auf den Punkt. Unter Neurobiologen beginnt
sich nun aber, wie der Autor ausführlich darlegt, die Erkenntnis durchzusetzen, dass das ursprüngliche Leitmotiv menschlichen Handelns
eben nicht Konkurrenz ist, sondern ganz im Gegenteil Kooperation
– in der Terminologie Joachim Bauers: das Prinzip Menschlichkeit:
»Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche
Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben.« Das Konkurrenzmotiv wäre demnach eben nicht
Ausdruck der primären Natur des Menschen, sondern im Gegenteil das Ergebnis einer Störung derselben!
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Kooperation
Cooperatio steht im Lateinischen für Zusammenwirkung oder Mitwirkung.
Allgemein ausgedrückt ist eine Kooperation ein zweckgerichtetes
Zusammenwirken von Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen,
Personen oder Systemen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

G

ibt man das Wort »Kooperation«
bei google ein, erhält man in
0,16 Sekunden 33.900.000 Ergebnisse. Im Vergleich dazu erhält man
zu »Networking« 549.000.000 Treffer. Da
stellt sich die Frage, ob diese Quoten
die Bedeutung der einzelnen Begriffe und
der damit verbundenen Tätigkeit unterstreichen? Denn tätig werden muss ich
zwangsläufig, sowohl beim Networking
als auch bei der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten. Oder führt das eine
vielleicht zum anderen?
In der letzten Ausgabe unseres gateWAY’s haben wir dem Thema Net(t)working eine Doppelseite gewidmet. Angefangen mit einem Zitat des Dalai Lama:
»Teile dein Wissen mit anderen. Dies
ist eine gute Möglichkeit, Unsterblichkeit zu erlangen«, möchten wir diesen
Gedanken nun fortsetzen. Denn eine
Kooperation einzugehen bedeutet Wissen zu teilen, um gemeinsam erfolgreich
zu sein. Und bei der Suche nach einem
geeigneten Kooperationspartner hilft Networking ungemein. Dabei sollte eine
Kooperation im besten Fall zum Nutzen
für alle Beteiligten sein.
Ein Vorteil im Rahmen einer Kooperation
ist definitiv, dass sich jeder Partner auf
seine Stärken konzentrieren kann. Dieses Prinzip ist nicht nur für die Geschäftswelt von Bedeutung, sondern auch für
die hiesige Gründerszene. In der Studie
»Die Zukunft der Gründungsförderung –
neue Trends und innovative Instrumente«, die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) erstellt wurde, wird das
Thema schön zusammengefasst:
»Gewinnen können in der Förderwelt der Netzwerkökonomie nur

solche Gründungsförderer, die ihre Leistungen digitalisieren, leicht auffindbar machen
und sich auf ihre Stärken konzentrieren. Gründungsförderer, die Kooperationen eingehen,
Nutzerfeedback ernst nehmen und sich ständig weiter entwickeln. Kurz gesagt: Gründungsförderer müssten selbst beherzigen, was sie Gründern schon heute vermitteln.«
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen ganz unterschiedliche und vielleicht auch
außergewöhnliche Kooperationsformen vorstellen. Gute Beispiele aus der Gründerszene, die heute schon selbst beherzigen, was sie predigen.
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Gründer zu fördern und durch die
unterschiedlichen Fragestellungen
auf dem Weg von der Idee bis zur
Internationalisierung zu begleiten
– dies ist Anspruch und Aufgabe
der IHK mit dem Münchner Existenzgründerbüro und der Start-up-Unit.

usammen mit der Landeshauptstadt
München betreiben wir seit 1998 das
Münchner Existenzgründerbüro (MEB),
das jährlich rund 11.000 Gründer zu diversen
Formalitäten, zum Businessplan und vielen
anderen Themen berät. Seit Sommer 2014 setzt
sich die IHK zudem verstärkt für Start-ups ein. Da
diese zumeist einem hohen Zeitdruck unterliegen und schnell wachsen müssen, unterstützen wir zum Beispiel mit unseren Finanzierungsexperten im Haus,
mit unserer Rechtsabteilung oder dem Netz der
Außenhandelskammern.
Die Start-up-Unit ist hierbei als Lotse tätig, die
Unternehmensgründern
intern die richtigen Kontakte verschafft und viele Fragen direkt beantworten kann.
Ist aus dem Prototypen erst einmal ein Produkt geworden, gilt
es, Lieferanten und vor allem Kunden zu gewinnen. Gerade
Letzteres ist oft eine große Hürde, denn potenzielle Kunden
fragen sich, ob das Produkt zuverlässig im Langzeittest funktioniert und ob das Start-up nach 5 Jahren, wenn z.B. eine Erweiterung ansteht, überhaupt noch existiert. Vernetzung ist hier
unabdingbar. Unsere Vision ist, dass mittelständische Unternehmen Start-ups als Teil ihrer eigenen Innovationsstrategie
begreifen und mit ihnen kooperieren. Daher vernetzen wir Startups mit dem Mittelstand, etwa durch die Integration von Referenten in unsere Veranstaltungen. Ein eigener Beirat mit Startups und Fachleuten aus der Szene unterstützt uns hierbei, damit
möglichst viele Aspekte für eine echte Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Zudem
sind wir als Kammer auch Bindeglied zwischen Start-ups und der Politik.
In der Region München, einem der stärksten Wirtschaftsräume Europas, sind viele
Anbieter für Start-ups aktiv. Als Kammer vernetzen wir diese Anbieter, um München

Wir sind die erste Anlaufstelle für
Sie in München und Oberbayern.
Die Zukunft unserer Region liegt uns
am Herzen. Deshalb wollen wir sie
mitgestalten und engagieren uns
für eine erfolgreiche Wirtschaft und
bereiten Wege für nachhaltiges
Wachstum.
»Voraus für die Wirtschaft« bedeutet
für uns, Trends und Entwicklungen
aufzuspüren, mutig neue Lösungen
anzugehen, glaubwürdig, objektiv,
fair, transparent und leistungsorientiert zu handeln.

Mit rund 390.000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und
Dienstleistung sind wir die größte
IHK Deutschlands. Wir sind bestens
vernetzt auf regionaler und kommunaler Landesebene, bundesweit und
international.
IHK für München und Oberbayern
Balanstraße 55 - 59
81541 München
Telefon: 089 5116-0
E-Mail: ihkmail@muenchen.ihk.de
Internet: www.muenchen.ihk.de

als Innovationsstandort zu stärken und
international weiter zu festigen. Durch
die Vernetzung unserer Aktivitäten mit
anderen Netzwerken und Unternehmen
schaffen wir Synergien, die hierfür unerlässlich sind und den Start-ups helfen.
Durch die Neutralität der IHK und unser
nicht auf monetären Gewinn ausgerichtetes Geschäftsmodell sind wir für Startups aus allen Branchen ein geeigneter
Partner, wenn es darum geht, Unternehmen in München und Oberbayern
aufzubauen und damit den Wirtschaftsstandort weiter zu stärken.
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Ein Interview mit Franz Niedermaier

Geballte Erfahrung
Franz Niedermaier war bis 1997 Geschäftsführer der Oracle
Deutschland GmbH und Senior Vice President von Oracle Central
Europe. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Management internationaler IT-Unternehmen und war viele Jahre Mitglied im
Beirat der IT Fachmesse SYSTEMS in München. Er hatte
diverse Aufsichtsrats- und Beiratsmandate inne. Von
2001 bis 2011 war er beratend für die im Softwarecampus
und im gate Garching ansässigen Unternehmen tätig
und ist dem gate immer noch verbunden.

Franz Niedermaier, Dr. Franz Glatz

D

as Titelthema der gateWAY
Ausgabe dreht sich dieses Mal
um das Thema Kooperation.
Welche Erfahrungen haben Sie mit
Kooperationen gemacht? Nur gute
oder waren auch negative Erfahrungen dabei?
Ich habe nur gute Erfahrungen mit Kooperationen gemacht. Eine Kooperation kann
allerdings nur dann erfolgreich sein, wenn
beide Seiten offen miteinander kommunizieren und sich über die gemeinsamen
Ziele einig sind. Dabei darf der Größere
den Kleineren nicht unterjochen.
Vor über 20 Jahren haben Sie sich als
Geschäftsführer der Oracle Deutschland GmbH für eine Kooperation mit
der Robotron Datenbank-Software
GmbH entschieden. Sie haben damals
laut dem im Juli 2011 erschienen Artikel in der brand eins anders, vielleicht
sogar unkonventionell gehandelt. Wie
kam es dazu?
Das ist eine sehr lange Geschichte, kurz
gefasst: Nach der Grenzöffnung waren alle
überzeugt davon, dass die ehemalige DDR
ein riesengroßer Markt ist. Niemand hatte eine Ahnung davon, wie marode das
System und die Firmen dort wirklich waren.
Nichtsdestotrotz war dort ein großer Markt
für Datenbankprodukte vorhanden. Und es
gab einen Hersteller, der den Markt dort
dominiert hat: Die Robotron. Die Frage für
mich war nur, wie ich am schnellsten einen
Zugriff auf die Robotron Datenbankgrup-

pen bekommen kann. Denn auf der Leipziger Messe wurden viele gezielte Fragen zu
unserem Produkt gestellt und unsere Techniker waren erstaunt über das detaillierte
Wissen, das dahinter stand. Daraufhin habe ich einen Termin mit Herrn Dr. Heinemann
von Robotron vereinbart. Das war gar nicht so einfach, denn die Telefonverbindungen
haben ja auch nicht richtig funktioniert. So war meine Assistentin den ganzen Tag damit
beschäftigt, diesen wichtigen Termin zu vereinbaren. Dann bin ich nach Dresden gefahren.
Es war ein gutes Gespräch und wir sind mit 30 % bei der Robotron eingestiegen, mehr
wollten wir auch nicht. Denn nur so war es eine Win-Win-Situation und beide Seiten zufrieden. Durch die Robotron erhielten wir Zugriff zu allen Datenbankkunden in der DDR. Im
Gegenzug hatten die Mitarbeiter der Robotron, nach der Gründung und der Herauslösung
aus der Treuhand, einen relativ sicheren Arbeitsplatz und einen sofortigen und kalkulierbaren Umsatz. Heute hat die Robotron Software 350 Mitarbeiter und ist hochprofitabel.
Sie haben einige Jahre mit den Unternehmen im gate Garching gearbeitet.
Welches war Ihr schönstes und welches Ihr überraschendstes Erlebnis?
Mein schönstes Erlebnis war und ist, dass in den ganzen Jahren nicht mehr als 2 oder
3 Firmen Pleite gegangen sind. Und das überraschendste für mich war das Vertrauen,
das mir speziell die jungen Gründer entgegen gebracht haben.
Wissen Sie noch, wann genau Sie sich dafür entschieden haben, mit Gründern
zu arbeiten und warum?
Die Softwareoffensive Bayern war der Ausgangspunkt dafür. Ich wurde angesprochen,
ob ich dabei mitarbeiten möchte. Nachdem das Ganze anfänglich sehr theoretisch war
habe ich mich bereit erklärt, weiter bei der Softwareoffensive Bayern mitzuwirken,
wenn es ganz konkrete Aufgaben gibt. Mit der Schwere-Reiter-Kaserne als Herberge
für Gründer wurde es damals leider nichts. Daher haben wir erst mal mit Containern
– dem Software-Campus – in Moosach gestartet, bis das gate gebaut war.
Hat sich Ihrer Meinung nach der Gründer von vor 20 oder 30 Jahren im Vergleich
zu heute verändert? Wenn ja, wie nehmen Sie diese Veränderung war?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube allerdings, dass die heutigen Gründer besser
auf das vorbereitet sind, was auf sie zukommt.
Wenn Sie einem Gründer nur einen einzigen Ratschlag geben dürften, welcher
wäre das?
Überlegen Sie ganz genau, ob Sie als Unternehmer mit all den damit verbundenen
Chancen und vor allem Risiken, geeignet sind.
Im Zuge der Digitalisierung: Haben Sie eigentlich einen Account z. B. bei XING,
LinkedIn, facebook, google plus oder twitter?
Nein, nirgends. Wenn jemand etwas von mir will, erreicht er mich auch so.
Und nun noch eine letzte Frage: Was macht Franz Niedermaier privat als Ausgleich
zur Arbeit?
Nichts, fast nichts: Ein bisschen Bergwandern, soweit die Füße (Knie) tragen. Vor dem
Fernseher bin ich ein begeisterter Sportfan. Ich lese gerne, außerdem telefoniere ich hin
und wieder irgendwo und mit irgendjemandem, um einen Rat zu geben.
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Gründer brauchen
Vernetzung
Start-ups brauchen Austausch und
Kooperation. Wichtig ist das Treffen
von Gründern untereinander.
Mindestens ebenso bedeutend ist es aber, mit
Kooperationspartnern
und potenziellen Kunden
in Kontakt zu kommen.
BITKOM bringt mit seiner
Initiative Get Started kleine und große,
junge und etablierte Unternehmen
zusammen.

E

in Unternehmen zu gründen war noch nie so einfach wie heute. Und vermutlich
war es auch noch nie so einfach, mit einer guten Idee die Welt zu verändern –
oder zumindest eine ganze Branche zu revolutionieren. Viel mehr als einen Computer und Internetzugang braucht es dazu nicht. Gut, man muss noch zum Notar gehen und
der Sache einen rechtlichen Rahmen geben. Warum werden dann in Deutschland nicht
mehr Start-ups gegründet? Zum einen locken etablierte Unternehmen mit attraktiven Angeboten und entsprechender Sicherheit. Während Leute, die von ihrer Idee überzeugt sind,
auf Wochenenden und Freizeit verzichten – und in der Anfangsphase der Gründung (und
oft auch weit darüber hinaus) mit wenig Geld auskommen müssen. Dazu kommt: Unternehmer sind in Deutschland nicht besonders gut angesehen.
Wichtig ist daher Unterstützung für Start-up-Gründer – es geht um Kooperationen auf allen
Ebenen. In der BITKOM-Initiative Get Started beteiligen sich inzwischen mehr als 250 Startups, die sich auf Events nicht nur untereinander austauschen können, sondern vor allem
Kontakt zu etablierten Unternehmen aus der BITKOM-Mitgliedschaft bekommen. Der
BITKOM Trendkongress als größter Event im Kalender bringt mit mehr als 1500 Teilnehmern im Herbst Gründer und Mittelständler, Start-ups und Global Player zusammen. Hier
lassen sich Kooperationen mit Mittelständlern ebenso wie mit den Global Playern der Branche anbahnen. Und auf diese Weise lassen sich Referenzkunden und Vertriebspartner
finden – denn das sind zwei der drängendsten Probleme aus der Praxis für Gründer,
neben den Themen Wachstumsfinanzierung, IT-Sicherheit und Datenschutz. Und womöglich kommt es auch zu einer Beteiligung, denn immer mehr etablierte Unternehmen
erkennen, dass es sich lohnt, frühzeitig in innovative Start-ups zu investieren.
Im Idealfall findet sich bei all diesen Kontakten ein erfahrener Unternehmer, der Mitglied
im Beirat eines Start-ups wird – und so dabei hilft, dass aus der revolutionären Idee auch
ein greifbares Produkt wird. Eine schöne Wunschvorstellung? Catharina van Delden, Gründerin von innosabi, hat
genau auf diese Weise beim BITKOM Barbara Wittmann,
damals Dell Deutschland Geschäftsführerin, kennengerlernt, und sie für ihren Beirat gewinnen können. Nun unterstützt ganz praktisch eine sehr erfahrene Managerin ein
junges Münchner Unternehmen – dank eines funktionierenden Netzwerkes. Das ist gelebte Kooperation.

BITKOM vertritt mehr als 2.200 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon
gut 1.400 Direktmitglieder. Sie erzielen
mit 700.000 Beschäftigten jährlich
Inlandsumsätze von 140 Milliarden Euro
und stehen für Exporte von weiteren 50
Milliarden Euro. Zu den Mitgliedern
zählen 1.000 Mittelständler, mehr als
250 Start-ups und nahezu alle Global
Player. Sie bieten Software, IT-Services,
Telekommunikations- oder Internetdienste an, stellen Hardware oder Consumer Electronics her, sind im Bereich
der digitalen Medien oder der Netzwirtschaft tätig oder in anderer Weise Teil
der digitalen Wirtschaft. BITKOM setzt
sich insbesondere für eine innovative
Wirtschaftspolitik, eine Modernisierung
des Bildungssystems und eine zukunftsorientierte Netzpolitik ein.
BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien e.V.
Niklas Veltkamp,
Mitglied der Geschäftsleitung
Albrechtstraße 10, 10117 Berlin-Mitte
Tel.: 030.27576-411
E-Mail: n.veltkamp@bitkom.org
Internet: www.bitkom.org
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Universitätsnahes Wissen
auch über exzellente Management- und Networking-Qualitäten
verfügen. Hier kommt die TUM International GmbH ins Spiel: Das
100%ige Tochterunternehmen der TUM wurde im
Jahr 2007 gegründet, um universitätsnahes
Wissen zu vermarkten.
Die Geschäftsführerin der TUM International, Dr. Evelyn Ehrenberger, leitete bereits
den Präsidialstab der TUM und sammelte
Erfahrung im bayerischen Wirtschaftsministerium sowie bei der Hasit GmbH. Seit 2012
verantwortet die promovierte Chemikerin daneben als TUM Vizepräsidentin für Entrepreneurship & Geistiges
Eigentum einen zentralen Aspekt der unternehmerischen TUMStrategie. Um geeignete Fachkräfte der Universität für Projekte
der Wirtschaft zu identifizieren, nutzen Ehrenberger und ihr Team
ihre langjährige Kenntnis der hochschulinternen Expertisen.
Das TUM-Tochterunternehmen koordiniert und begleitet für die
TUM weltweit Kooperationsprojekte. Eine der Erfolgsgeschichten
Bereits der Gründungsauftrag der Techder TUM International ist das dort seit 2011 angesiedelte Center
of Knowledge Interchange (CKI). Diese Einrichtung wurde gemeinnischen Universität (TUM) München
sam mit der Siemens AG ins Leben gerufen, um den Technolobeinhaltet das Credo, »der industriellen
gietransfer und die Talententwicklung zu unterstützen. Die ZusamWelt den zündenden Funken der
menarbeit umfasst dabei die Organisation eines kontinuierlichen
Wissensaustauschs sowie die Förderung interdisziplinär fundierWissenschaft zu bringen« (K. M. v.
ter Innovationen. Das CKI wird seit 2014 von Dr. Stefan März gemaBauernfeind, 1868). Seit fast 150 Jahren
nagt, der zuvor zweieinhalb Jahre lang die Corporate Relations
garantieren Industriekooperationen der
des zentralen TUM Career Service verantwortete.
Das vielfältige Kooperations-Portfolio der TUM International umfasst
TUM den fortwährenden Technologiezudem das Consulting beim Aufbau internationaler universitärer
transfer in die Gesellschaft. Die Talente
Einheiten sowie die Einbindung von Aus- und Weiterbildungsforder Universität sind heute in allen
maten der TUM in den nationalen und internationalen privaten
Sektor. Die TUM-Tochter betreut daneben wirtschaftsnahe TalentBereichen der Wirtschaft hochgefragt.
Management-Programme, etwa das Siemens-Mentoring-Programm
sowie das mentorING-Programm. Zur Vertretung universitätsnaher Interessen geht die TUM International Beteiligungen ein, etwa
am Technologie- und Gründerzentrum gate Garching.
ie Zusammenarbeit der UniversiAuch das Jahr 2015 wird sicher spannend werden, denn die Gespräche für zusätzliche
tät mit deutschen und internatioKooperationen sind schon weit fortgeschritten. Evelyn Ehrenberger betont: »Kooperatinalen Partnern aus Wissenschaft
onswillige Unternehmen unterstützt die TUM International sowohl bei der Suche nach
und Industrie wird zunehmend komplex.
individuellen Kooperationspartnern als auch in der universitätsweiten Netzwerkbildung.«
Erfahrene Vermittler zwischen unterschiedlichen Welten sind unabdingbar.
Ziel des Unternehmens ist es,
Diese müssen nicht nur die Akteure und
Einheiten und das Einbinden TUM
universitätsnahes Wissen zu verStrukturen der TUM und den Bedarf von
eigener Aus- und Weiterbildungsmarkten, F&E-Projekte zwischen
Industrieunternehmen kennen, sondern
formate in den nationalen und interWissenschaft und Wirtschaft zu
nationalen privaten Sektor.
katalysieren und Entwicklungschancen der TUM auf den internaTUM International GmbH
Augustenstrasse 44, 80333 München
tionalen Märkten aufzuspüren.
Email: info@tum-international.com
Schwerpunktthemen bilden neben
Telefon: 089 20 000 548 0
F&E-Projekten das Consulting beim
Aufbau internationaler universitärer Fax: 089 20 000 548 99
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Gründen hinter Gittern
»Einmal Lump, immer Lump« – mit diesem
Vorurteil haben viele Strafgefangene zu
kämpfen, auch wenn sie eigentlich ein
anderes Leben führen möchten. Das gemeinnützige
Unternehmen Leonhard |
Unternehmertum für
Gefangene sorgt dafür,
dass sie über genügend
Wissen, Selbstvertrauen und
gute Berater verfügen, um ihr Geld auf
legalem Weg zu verdienen.

W

er nach der Entlassung allzu lange auf eine bezahlte Beschäftigung warten muss, gerät
schnell in Versuchung, wieder den »leichten« Weg einzuschlagen und mithilfe von
Straftaten an das nötige Geld zu kommen. Was
ist die Folge? Sie kosten den Steuerzahler Jahr für Jahr eine große Menge Geld. Sie
fordern möglicherweise neue Opfer.
Diese Spirale durchbricht das Leonhard-Programm. Strafgefangene werden unternehmerisch qualifiziert, damit sie sich nach der Haft selbstständig machen oder als unternehmerisch denkende Mitarbeiter leichter einen Arbeitsplatz finden und halten
können.
Warum kümmert sich das Programm ausgerechnet um Strafgefangene? Der wichtigste, fehlende Faktor in der Kindheit der Menschen, die im Gefängnis gelandet sind, waren
oft positive Vorbilder. Schul- und Erziehungsprobleme treten oftmals auf, da der Vater
keine reguläre Arbeit hat, trinkt, Drogen verkauft oder im Gefängnis sitzt. Sein Sohn weiß
möglicherweise nicht, was er aus seinem Leben machen könnte. Oftmals eifert er seinem Vater nach. Hier setzt das Leonhard-Programm an. Straffällig gewordene Männer
werden wieder zu Vätern, die ihre Familien ernähren können und ihre Kinder in einem
werteorientierten Umfeld aufziehen. Es wird ihnen geholfen, wieder zu positiven Vorbildern zu werden.
Die Ausbildung beginnt mit einem 20-wöchigen Unterricht im Gefängnis. Die Teilnehmer lernen die Grundlagen von Unternehmertum und Wirtschaft, sie schreiben einen
eigenen Businessplan und sind Teil eines umfassenden Persönlichkeitstrainings. Nach
der Haft werden sie bei der Arbeitsplatz- und Wohnungssuche und bei der Stabilisierung ihres persönlichen Umfelds begleitet.
Die Erfolge sind groß: 60 % der Absolventen haben nach durchschnittlich 25 Tagen
eine Beschäftigung gefunden, 19 % haben sich selbstständig gemacht, die Rückfallquote liegt bisher unter 10% (normalerweise liegt sie in Deutschland bei 46%).
Das Programm funktioniert, da sehr viele Menschen miteinander kooperieren und ihre
Stärken einbringen. Das sind Menschen, die mit den Teilnehmern über ihre Businesspläne und privaten Pläne diskutieren oder als ehrenamtliche Referenten Vorträge halten. Das sind Studenten, die als Businessplan-Berater die Marktrecherchen und Textkorrekturen der Businesspläne machen. Sie alle helfen, dass straffällig gewordene

Menschen ein Leben in Freiheit, Legalität und Selbstbestimmung führen können und zu wertvollen Mitgliedern der
Gesellschaft werden.

Das Leonhard-Programm wurde 2010
von Dr. Bernward Jopen und seiner
Tochter Maren gegründet. Inspiriert
wurden sie durch eine amerikanische
Initiative, dem Prison Entrepreneurship Program, welches mittlerweile
fast 1.000 Menschen qualifiziert hat.
Finanziert wird das LeonhardProgramm zu 80 % durch den Europäischen Sozialfonds, 20 % der
Kosten werden durch Spenden und
Bußgelder getragen.
Leonhard gemeinnützige GmbH |
Unternehmertum für Gefangene
Geschäftsführer:
Dr. Bernward Jopen
und Maren Jopen
Postfach 14 05
82156 Gräfelfing
Tel: 0 89 / 85 67 03 64
Mail: info@leonhard.eu
www.leonhard.eu
www.facebook.com/leonhard.ufg
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Beratung, Entwicklung & Services rund um Ihre App

app affairs GmbH
Die Frage, ob Unternehmen eine App benötigen, ist schnell
beantwortet: JA! 55% der Deutschen nutzen mittlerweile
laut BITCOM ein Smartphone. Die deutlich herausforderndere
Frage ist die nach dem passenden Inhalt.

L

aut Studien von BITCOM und IDC
bestätigen fast zwei Drittel der
Nutzer, dass sie sowohl beruflich
als auch privat nicht mehr auf ihr
Smartphone bzw. ihr Tablet-PC verzichten möchten, wobei der Anteil bei den
unter 30-jährigen noch höher liegt. PC
und Laptop können bei diesem Trend nicht
mehr mithalten.
Auch in Unternehmen nimmt die Bedeutung an Apps immer mehr zu. 20% der
deutschen Arbeitnehmer bekommen ein
Smartphone von ihrem Arbeitgeber
gestellt und 40% nutzen das private
Smartphone im beruflichen Umfeld.
Dabei setzen immer mehr Firmen
Unternehmensanwendungen auf dem
Smartphone oder Tablet-PC zur Prozessoptimierung ein.
Wie diese Fakten eindrucksvoll beweisen, gewinnen Apps zunehmend an
Bedeutung. Mehr noch: Apps können ein
Unternehmen in zweierlei Hinsicht stärken: Zum einen dienen diese Apps der
Außenkommunikation. Bestandskunden
oder potentielle Neukunden können durch
geeignete Apps erreicht werden. Sei es
zur Verbesserung des Services oder durch

Die Unternehmens-App-Suite
wird bald im Apple App Store
erhältlich sein

die Darstellung des Produktportfolios. Das
Unternehmen kann mit durchdachten
Anwendungen modern und innovativ
am Markt auftreten und somit die
Kundenbindung erhöhen und die Neukundengewinnung erleichtern.
Zum anderen können Apps auch für
den internen Einsatz konzipiert, entwickelt und in die bestehende IT-Landschaft integriert werden. Diese Unternehmen verbessern nachweislich die
Prozesseffizienz, z.B. durch eine schnellere Verarbeitung von mobil erfassten Daten.
Die meisten Unternehmen wissen zwar,
dass sie im mobilen Umfeld Handlungsbedarf haben, jedoch fehlen zumeist noch die
Erfahrungen. Oftmals wird versucht, die
Webseite in eine mobile Anwendung zu
packen oder Apps von Wettbewerbern zu
kopieren.
Wir von app affairs GmbH sind uns sicher,
dass die Umsetzung der Webseite oder die
einfache Kopie einer anderen App nicht
ausreicht, um mobil erfolgreich zu werden. Der Erfolgsfaktor für eine App ist die
Bündelung von Wissen über das Unternehmen, Kenntnisse über die Möglichkeiten der mobilen Endgeräte und eine gehörige Portion Spaß. Im Detail bedeutet dies,
dass für die Entwicklung einer passenden App Kenntnisse über Unternehmensprozesse, die Branche und die relevante
Zielgruppe gefragt sind. Zudem muss entschieden werden, welche Plattform (iOS, Android usw.), welche Endgeräte
(Smartphone und/oder Tablet-PC) und welche Entwicklungsmethoden (native oder hybride Entwicklung) die richtigen sind. Und natürlich muss die
App-Bedienung Spaß machen. Nur wenn eine App begeistert, wird diese dauerhaft genutzt und bringt dem Unternehmen den gewünschten Erfolg.
Diese Aufgabenstellungen haben uns, Susanne Lutz und Steffen Blass, im Oktober
2011 dazu bewegt, die app affairs GmbH zu gründen. Wir unterstützen Unternehmen
im vollen Umfang bei der Umsetzung ihrer mobilen Strategie. Aufgrund unserer einschlä-
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gigen Expertise aus vielen App-Projekten beraten wir Unternehmen, welcher Anwendungsfall sich für die mobile Darstellung eignet und welche Endgeräte bedient werden sollen. Weiterhin empfehlen wir die passende Entwicklungsmethode und
setzen die gewünschte App mit unserem Entwicklungsteam um. Unsere
App-Expertise erstreckt sich von der fertigenden Industrie über den Banken- & Finanzsektor bis hin zu Unternehmungen aus dem Lifestyle-Bereich.
Projektarbeit versus Produkt
In vielfältigen App-Projekten konnten wir immer wieder erkennen, dass
neben der Außenkommunikation, die sehr individuell zu gestalten ist, meist
die gleichen Fragen bei Unternehmensprozessen auftreten:
l Wie kann ich schnell, unproblematisch und individuell Formulare, Serviceberichte, Umfragen o.ä. gestalten, Daten mobil
aufnehmen und sofort an die zuständige Stelle weiterleiten?
l Wie kann ich auf aktuelle Präsentationen, Produktinformationen, Betriebsanleitungen usw. zugreifen und diese attraktiv
präsentieren?
l Wo finde ich immer die aktuellen Kontakte in meinem
Gebiet/Unternehmen?
Diese Anforderungen haben uns dazu inspiriert, eine Unternehmens-AppSuite aufzubauen. Diese Suite besteht momentan aus 2 Apps, die
demnächst im Apple App Store erscheinen.
Mit der App zur Datenaufnahme kann der Nutzer Formulare individuell,
u.a. mit Dropdown-, Checkboxen und Eingabefeldern unter Nutzung
der gerätespezifischen Eigenschaften, wie Kamera, GPS-Tracker usw.
gestalten und im Anschluss jederzeit befüllen. Die Daten werden offline gespeichert und bei Onlineverbindung an den Server übertragen. So
können z.B. Aufträge schneller bearbeitet werden.
Die zweite App dient der Datenausgabe und greift je nach eingerichteter
Berechtigung auf die zur Verfügung gestellten Daten wie Unternehmenspräsentationen, Produktinformationen oder Kontakten zu.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der richtige Einsatz von Apps
im Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bedeuten kann. Sei es durch
die attraktivere Ansprache von (potentiellen) Kunden, die Produktivitätssteigerung interner Prozesse oder im Wettbewerb um Mitarbeiter. Offen
bleibt häufig die Frage, wie der richtige Weg zu einer solchen App aussieht.
Wir von app affairs unterstützen Unternehmen dabei und machen Wissen,
Produkte und Dienstleistungen mobil!

Steffen Blass ist studierter
Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung
Informatik. Er hat während seiner
Tätigkeit in verschiedenen Unternehmensberatungen einen Einblick in eine
Vielzahl an DAX-Unternehmen bekommen. Seine Leidenschaft ist die
Programmierung. Auf dem Commodore
64 angefangen, hat er sich seitdem in
eine Vielzahl von Programmiersprachen eingefunden. Auch seine
Familie profitiert z. B. von einer selbst
geschriebenen 1x1-App für die Matheaufgaben der Kinder.
Susanne Lutz ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und verantwortlich
für Marketing und Vertrieb. Ihr einschlägiges Expertenwissen konnte sie
in verschiedenen Beratungshäusern,
im Bankenumfeld sowie in der
fertigenden Industrie gewinnen. Ihre
Leidenschaft ist das Interesse an
Menschen. Ihr Motto ist, dass man an
jedem Kontakt, geschäftlich oder
persönlich, wachsen kann.
app affairs GmbH
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching b. München
Ansprechpartner:
Susanne Lutz, Steffen Blass
Tel: +49 (0)89 - 54 84 21 00
Fax: +49 (0)89 - 54 84 21 02
eMail: info@app-affairs.com
Internet: www.app-affairs.com

gatePREVIEW
Quellen:
Smartphones stärker verbreitet als normale Handys
(http://www.bitkom.org/de/presse/8477_79598.aspx)
Nicht ohne mein Smartphone
(http://www.bitkom.org/de/presse/8477_79922.aspx)
Smartphones werden zum mobilen Büro
(http://www.bitkom.org/de/presse/8477_78547.aspx)
IDC-Studie: Deutsche Unternehmen setzen auf mobile Apps zur
Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse (http://idc.de/de/ueberidc/press-center/56517-idc-studie-deutsche-unternehmen-setzenauf-mobile-apps-zur-verbesserung-ihrer-geschaftsprozesse)
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Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im März 2015. Darin finden Sie
• gateSPECIAL – 10 Fragen an eine außergewöhnliche Person
• gateEXPERTE – Die Arbeit mit Gründern aus Unternehmersicht
• gatePEOPLE – Warum Sensoren so wichtig sind
sowie viele andere Themen, die für Startups wichtig sind.
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Agentur für Gestaltung
und Programmierung

Das gate

2014
Alle Jahre wieder werden wir im Dezember ein wenig
sentimental und betrachten das vergangene Jahr. Rückblickend ist es wie im Flug vergangen. Tatsächlich hat sich
in den letzten 12 Monaten viel innerhalb des gate getan.
Die Zahlen sprechen dabei für sich:

24
14
Neben der Planung, Gestaltung und technischen
Umsetzung von Internet-Projekten realisieren
wir als Medienagentur im gate auch seit über
20 Jahren Druckmedien wie beispielsweise die
Zeitschrift »gateWAY« für das gate Garching.
Zu unseren Kunden gehören neben Firmen wie
z.B. ARRI, Siemens, Cassidian, SGL Group, Bayer
und TUM inzwischen auch viele im gate ansässige Unternehmen, die unsere Flexibilität,
Zuverlässigkeit und Nähe schätzen.
4 Web- & Printdesign
4 Programmierung (PHP,
4 CMS (Redaktionssystem)
MySQL, AJAX, AngularJS,
4 E-Commerce (Shop)
Symfony, HTML5, CSS, etc.)

www.simius.de

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

17
1

66
489.772 kWh
2.479 ccm
94,92 %
373
50
3
304

1
5.000 m²
500 m²
742
6
100 %

Einzüge von neuen
Unternehmen
Erfolgreiche
Auszüge
Büroerweiterungen
Entrepreneur-in-Residence
Unternehmen im gate
(Stand 01.12.2014)
Strom
Wasser
Durchschnittlicher Vermietungsgrad
Konferenzraumbuchungen
Sitzplätze im Bistro
Konferenzräume
IT Ports
Neuer Gesellschafter:
Die TUM International GmbHg
Vermietbare Bürofläche
Hallenfläche
Fenster!
Küchen im gate
Gründergeist
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Mehr Raum für Ideen
Die Innovation zündet, der Businessplan trägt: Doch wie geht´s weiter nach
dem geglückten Start im »gate«? Kein Problem in Garching, denn hier bieten
sich an einem zentralen Schnittpunkt von Wirtschaft und Wissenschaft
intelligente Raum- und Servicestrukturen für die erfolgreiche Expansion an.

D

ie guten Bedingungen für junge
Unternehmen in der als Plattform
für die Wissensgesellschaft idealen Universitätsstadt enden nicht an den
Toren des »gate«: Nur zwei U-Bahn-Stationen entfernt eröffnen sich weitere Perspektiven. Der Business Campus München : Garching hat sich seit 2007 zu einem
neuen Dreh- und Angelpunkt zwischen
dem Gewerbegebiet Hochbrück, dem
Stadtkern sowie dem TU- und Forschungsgelände entwickelt. Seit dem Erstbezug
der professionell geplanten Immobilien
für Büro, Dienstleistung, Kommunikation
oder Forschung & Entwicklung sind bereits
multifunktionale Mietflächen für 90 Unternehmen und bald 4000 Beschäftigte entstanden (12/2014). Insgesamt sind Wachstumsspielräume für rund 7000 Jobs auf
Nutzflächen von 230 000 m2 vorgesehen.
Wobei der großzügig begrünte Parkring
mit etwa 4000 Parkplätzen, zwei Autobahn-Zubringern und der U-Bahn-Station
Garching-Hochbrück perfekt ans Verkehrsnetz angebunden ist.
Der potenzielle Partner sitzt nebenan
Das neue Innovationshaus der BMW
Group, Bombardier, Bosch Rexroth, Garmin, Harman Becker, Osram, Texas Instruments… Internationale Hightech-Adressen erzeugen mit dem differenzierten
Mittelstand sowie Fraunhofer-, Helmholtz-

Eine lebendige Symbiose
aus Arbeiten und Leben.

Der multifunktionale Büro- und
Dienstleistungspark bietet seinen
Mietern Flexibilität in der Fläche
sowie in der Nutzung.
und TU-Instituten ein kreativ-produktives
Klima. Newcomer finden hier potenzielle
Kunden oder Kooperationspartner nebenan.
»Zwei aus dem gate herausgewachsene
Unternehmen haben sich – neben vielen
weiteren aus dem universitären Umfeld –
schon erfolgreich und langfristig angesiedelt«, so Michael Blaschek, Geschäftsführer der Business Campus Management
GmbH. »Obwohl unsere multifunktionalen,
flexibel teilbaren Mietflächen dank der
Dynamik in der Metropolregion zügig belegt
werden, lassen sich bei meist kurzer Vorlaufzeit individuelle Grundrisse und Technikausstattungen realisieren. Unsere Flächenbevorratung erlaubt Unternehmen
zudem ein planvolles Wachstum, ohne den
eingeführten Sitz aufgeben zu müssen.«
Für kritische Kunden und kreative Köpfe
Gerade junge Unternehmen, die ihre Liquidität auf die Produkt- und Marktentwicklung
konzentrieren müssen, profitieren von den
Synergie- und Serviceeffekten. Kurze Wege
zum Betriebsrestaurant »freiraum« und weiteren beliebten Gastronomie-Angeboten rund
um die Wasserlandschaft, zur integrierten
Kinderkrippe oder auch zum Edeka-Vollsortimenter rund um die Wasser-Landschaft
kommen den Erwartungen kritischer Kunden
ebenso entgegen wie der Gewinnung kompetenter Mitarbeiter/-innen.

Seit dem Baubeginn im Jahr 2005 ist
der Business Campus kontinuierlich
auf der Erfolgsspur. In einer lebendigen
Community namhafter Unternehmen
arbeiten bereits einige tausend
Beschäftigte in Büros, Forschungseinrichtungen, Geschäften, Großhandelsund Dienstleistungsbetrieben in einer
attraktiven, parkähnlichen Umgebung.
Zum Erfolgskonzept gehören die
fundierte Beratung der Kunden, die
individuellen Raumlösungen, die
gastronomischen Einrichtungen, die
Nahversorgung und die Kindertagesstätte – der Business Campus ermöglicht die harmonische Verbindung von
Arbeiten und Leben.
Business Campus Management GmbH
Parkring 6, 85748 Garching
Telefon +49 (89) 30 90 99 90
info@businesscampus.net
www.businesscampus.net
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Burda HackDay

Das WERK1 München ist ein Gründerzentrum 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 2.400 m² bietet
das WERK1 München 31 Büroräume, 35
Schreibtischarbeitsplätze und vier unterschiedlich große Event- und Besprechungsflächen. Einzelbüros können
monatsweise mit flexiblen Bedingungen
gemietet werden. In der Coworking Space erlauben Tages-, Zehner- und Monatstickets ein äußerst flexibles Arbeiten,
wann immer es erforderlich ist. Die Veranstaltungsräume können auch von externen Branchenangehörigen für eigene Veranstaltungen gebucht werden.
Im WERK1 München mietet man nicht
nur, man wird Teil der Community rund
um viele informative Veranstaltungen,
reichlich Unterhaltung und maßgeschneiderte 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

Burda rief ins WERK1 und Designer, Developer und
Journalisten folgten diesem Ruf nur allzu gerne. Der
Open Data Hackday Munich veranlasste selbst Verlagschef Hubert Burda sowie Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner dazu, dem WERK1 einen Besuch abzustatten, um sich von den erarbeiteten Lösungen zur
Aufgabenstellung »Wie können Daten intelligent für
journalistische Zwecke genutzt werden?« ein Bild zu
machen.
Diese Symbiose aus Technologie und Journalismus
veranlasste die Teilnehmer an diesem wirklich gelungenen Wochenende zu Kreativität, Einfallsreichtum
und jeder Menge Spirit.

Das WERK1 München
wächst weiter.
Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Wer
da allerdings an besinnliche Zeit denkt, der liegt
zumindest im WERK1 ganz falsch. Hier geht es nochmal so richtig rund! Der Umbau des inzwischen
alten Coworking Spaces in weitere Startup Büros
ist in vollem Gange. Der neue Coworking Space
wird bereits genutzt und gleichzeitig von uns noch
verschönert und die Planungen zum im Frühjahr öffnenden Café bringen den ein oder anderen im
WERK1 ein bisschen um den wohlverdienten Schlaf.
Es tut sich so einiges, damit im kommenden Jahr
auch wieder viel getan werden kann!
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Cluster2020 Final
Conference im WERK1
Mit dem Thema »Building Effective Creative Clusters«
fand am 25.11.2014 im WERK1 die Finale Konferenz
des Cluster2020 Projekts statt. Hauptaugenmerk lag
auf der Entwicklung von Strategien und Services
zum Thema kreativer Cluster, effektive Coworkingund Inkubator-Zentren, wie man sich kreative Industrien in der eigenen Stadt oder der Region zu
Nutze macht sowie der übergreifenden Cluster
Zusammenschließung für wahres Wachstum. In
mehreren Panel Diskussionen wurden hier Lösungen und Anregungen für die Zukunft erschlossen,
die es den Clustermanagern ermöglichen, noch
erfolgreicher zu agieren.

EBN -TechCamp
Im Anschluss an die Cluster2020 Final Conference fand dann
ebenfalls im WERK1 das EBN – TechCamp statt. An zwei
Tagen hatten die Teilnehmer Zeit, sich ein deutliches Bild
neuer Tools für Inkubatoren und Acceleratoren zu machen.
Neben Themen wie »How to deal with the creative bug«,
»How to coach the creative way«, »How to raise funds...
the innovative way« wurden zudem in Einzelsassions
Themen vertieft. Um das Networking – einen essenziellen
Teil des EBN TechCamps – nicht zu kurz kommen zu lassen,
trafen sich die Teilnehmer und Veranstalter zudem Mittwochabends im Hofbräuhaus. Bei Bier und Schweinsbraten ließ
man so den ersten Tag des TechCamps gemütlich ausklingen, um dann gestärkt in den zweiten und damit auch
letzten Tag zu starten. Spannende Begegnungen, internationale Teilnehmer, eine Vielzahl neuer Eindrücke und kreativer Prozesse trafen im WERK1 zusammen.

Wieder im WERK1 München:
Die Ringvorlesung Games
Am 12. November wurde der Startschuss für die Wintersemester Edition der Ringvorlesung Games im WERK1
gegeben. Die interessanten Vorlesungen in Sachen
Games machen damit bereits zum zweiten Mal Halt im
WERK1. Von »Eye Tracking in Games – Mit den Augen
die Welt verändern« über »Werbespiele und Werbung
in Spielen« hin zu »Wie viel Computergrafik müssen
Game-Engineering-Absolventen heute noch können?«
handeln die Professoren spannende Themen ab. Die
Ringvorlesungen sind offen für alle Interessierten
und können auch gerne ohne Voranmeldung besucht
werden. Termine und Themen finden sich unter
www.werk1muenchen.de im Eventkalender.
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