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gateALUMNILiebe Leser,

schon fast zwei Jahre ist
das gateWAY jung. Sie hal-
ten heute die achte Aus-
gabe und die letzte für das
Jahr 2011 in Händen. Ein
Stückchen Arbeit für das

Redaktionsteam, welches vor allem durch
eines gekennzeichnet ist: Interdiszipli-
narität!

Dieses Zauberwort – oder ist es ein
Unwort? – begleitet mich schon sehr lan-
ge. Habe ich doch als Chemiker während
meiner Promotionszeit in der Halblei-
tertechnologie interdisziplinär mit Physi-
kern gearbeitet. Eine Erfahrung, die ich
nicht missen will. Dann saß mir beim Prä-
sidenten der TUM ein Informatiker als
Referentenkollege gegenüber. Auch die
Zeit in der Bank war gezeichnet von
Zusammenarbeit mit Betriebswirten, Bio-
logen und Ingenieuren. Und jetzt – jeden
Tag eine neue Geschäftsidee, eine neue
Herausforderung und neue Menschen.
Es geht soweit, dass ich mit einer Desig-
nerin und einem Maschinenbau-Profes-
sor in einer Forschungsgruppe an der
Hochschule München arbeite. Immer aber
weiß ich wo ich hingehöre, ich kenne
meine Expertise und ich akzeptiere auch
das Gegenüber. Anders gesagt, ich bin
immer neugierig!

Neugierig und gespannt war ich bei
jedem Treffen mit unserem Entrepreneur-
in-Residence, Oliver Gajek. Dessen Arbeit
ich in den letzten sechs Monaten sehr
geschätzt habe und freue mich auf die
kommende Zeit mit Markus Brehler. Mit
diesen erfolgreichen Unternehmern
begann sich auch die Arbeit für mich im
gate zu verändern. Ich bin gespannt, wie
sich die Unternehmen im gate und das
gate selbst in 2012 entwickeln werden.

Bleiben Sie neugierig!

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Franz Glatz
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Surgic Eye -> Die SurgicEye war von Ihrer Gründung bis Ende 2008 im Gate 
ansässig. Die SurgicEye ist ein Medizintechnikunternehmen für bildunterstützte, 
navigierte Tumorchirurgie um den Patienten schonend und sicher zu behandeln. 
Derzeit beschäftigt die SurgicEye 15 Mitarbeiter und verkauft die Systeme in Europa
und Nordamerika. Die unkomplizierte Art, das All-Around-Paket und Flexibilität des
gate in der Anfangsphase waren eine wichtige Grundlage für den aktuellen Erfolg –
wir konnten uns dort immer auf die Kernaufgaben des Unternehmens konzentrieren.

Interessant

Am Kritzelbild verrät man sich
Ob Informatiker, Maschinenbauer oder Sozialpädagoge: Bei langweiligen Meetings oder
ausgedehnten Telefonaten folgt oft der Griff zum Stift. Was und warum wir da kritzeln,
wissen wir oft selbst nicht genau. Nun hat sich die Wissenschaft der Kritzeleien ange-
nommen. 
Denn das Besondere am Krakeln: Es geschieht nebenbei, ohne Vorsatz. Und oft weiß 
der Zeichner selbst nicht einmal, was am Ende dabei herauskommt. 
»Die gestaltenden Kräfte sind im Grunde dieselben, die auch in unseren Träumen am
Werk sind«, sagt Georg Franzen, Psychologe aus Celle. »Es wird nicht das gekritzelt, 
was jemand hört, sondern das, was ihn in dem Moment beschäftigt.« Das löse innere
Spannungen. Ganz entgegen der allgemeinen Annahme, dass Kritzeln ein Zeichen von
Nicht-Zuhören ist, meint Franzen, dass Kritzeln Abschweifen verhindert. 
Sein britischer Kollege Jack Goodman, ist noch einen Analyseschritt weiter gegangen
und hat sich mit dem Kritzelablauf und der Bedeutung der verschiedenen Symbole
beschäftigt.

Das Gekritzel... 
● ist unten rechts: Mangel an Selbstbewusstsein. 
● wandert von links nach rechts: schöngeistige Natur. 
● wandert von rechts nach links: sehr logisch denkender Mensch.

Symbole: 
● verschlungene Linien oder Dreiecke: pingeliger Charakter 
● Häuser: kühle Rechner und Planer, die Probleme systematisch und logisch anpacken; 

oft Schwierigkeiten, sich unterzuordnen. 
● Ineinander geschachtelte Kästchen: Wunsch nach Zuneigung. 
● Kringel, Kreise und Spiralen, die von innen nach außen laufen: 

Signal für verhaltene Leidenschaft, aber auch unterdrückte Pläne. 
● Zickezacke: Egoisten, angriffslustig, verborgene Minderwertigkeitskomplexe 
● Gesichter: humorvoller Mensch, positiv denkend, kann über sich selbst lachen 
● Gesichter im Profil: übervorsichtiger, ausweichender Charakter 
● Tiere: freundlich, achtet auf Fairness.

Wer jetzt über sich selbst geschockt ist oder den Kollegen aus einem völlig neuen Blick-
winkel sieht, sollte das Ganze mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen. Selbst
Dr. Franzen warnt ausdrücklich auf seiner Homepage vor Leichtsinn: »Es ist sehr schwie-
rig, einfach etwas in Kritzeleien hinein zu deuten, ohne den Verfasser zu kennen.«



Liebe Mitarbeiter im gate, 
die Keile für unsere Türen haben Beinchen bekommen und
sind weggelaufen. Sollte Ihnen einer vor die Füße laufen, 
bitte schnell aufheben und zu mir bringen, es sind schon 
fast alle auf zauberhafte Weise verschwunden.
Vielen Dank und viele Grüße…

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

Frei nach dem Motto: 
»Entweder die Keile kommen zurück 
oder die Keile kommt zu Ihnen – Cheers«

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

cerafin GmbH 01.08.2011 www.cerafin.com Anton Maurer

Seiratherm GmbH 01.08.2011 www.seiratherm.de Dr. Matthias Roth

CQSE GmbH 01.09.2011 www.cqse.eu Florian Deißenböck

LFoundry Technology GmbH 01.11.2011 Andreas Härtl

One Earth – One Ocean 01.11.2011 www.oneearth-oneocean.com Günther Bonin

app affairs GmbH 01.11.2011 Susanne Lutz

sonixc GmbH 31.08.2011 www.sonixc.com Stefan Kratzert

Longerich Consulting 31.08.2011 www.longerich.com Claus Longerich

Sianum GmbH 31.08.2011 www.sianum.de Martin Rieger

Napcabs GmbH 31.10.2011 www.napcabs.net Michael Krause

Climate InterChange AG 31.10.2011 www.climateinterchange.com Burkhard Seifert

Firma Einzug Homepage Ansprechpartner

Firma Auszug Homepage Ansprechpartner

Buchtipp

Top oder Flop in der Produkt-Entwicklung
Robert G. Cooper, Preis: 29,90 €

Ob Kartoffelchips, Autos oder E-Commerce-Anwendungen,
alle Produkte durchlaufen den Prozess des Entwickelns, 
Testens und Launches. Erfahren Sie als Produkt- und 
Prozessmanager, Marketingleiter und Führungskräfte aus
dem Bereich Forschung und Entwicklung, wie Sie den 
Produktentwicklungsprozess effektiv gestalten, die 
Kunden in den Ideenentwicklungsprozess einbinden, 
ein Produktportfolio entwickeln können und was die 
entscheidenden Erfolgsfaktoren neuer Produkte sind.

Robert G. Cooper hat eine Methode entwickelt, die den 
Prozess von der Idee bis zur Markteinführung optimiert. 
Die Stage-Gate-Methode wird heute schon in mehr als der
Hälfte aller US-Unternehmen bei der Produktentwicklung
angewandt. Der Autor zeigt Ihnen mit vielen Checklisten,

Analysen und Beispielen, wie
Sie diese Methoden in Ihrem
Unternehmen einsetzen und
die einzelnen Stufen des 
Entwicklungsprozesses mög-
lichst schnell durchlaufen.

Themen des Buches 
sind unter anderem:
● Die richtigen Produkte 

richtig machen.
● Erfolgsfaktoren neuer Produkte (Top oder Flop?)
● Die effektive Gestaltung des 

Produktentwicklungsprozesses
● Einbindung der Kunden in diesen Prozess
● Entwicklung eines Produktportfolios
● das Stage-Gate-Verfahren in Ihrem Unternehmen 

einsetzen

Rundmail:

Antwort 1:

Antwort 2:

Antwort 3:

...dass Ex-Wissenschaftsminister 
Thomas Goppel das gate Garching als
Vorbild für die eventuelle Gründung
eines Technologiezentrums als Nach-
nutzung der Gebäude der Luftwaffen-
kaserne in Fürstenfeldbruck genannt
hat? Nach Goppels Wunsch sollen 
dort junge Unternehmer im Hightech-
Bereich die neuesten wissenschaft-
lichen Forschungsergebnisse in der
Wirtschaft umsetzen (Süddeutsche
Zeitung vom 03.11.2011).

Wussten Sie schon…Das gate zum Schmunzeln
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ine meiner Lieblingssendungen in
meiner Kindheit war Star Trek. Ein
Raumschiff, eine Mission und eine

Mannschaft aus höchst unterschiedlichen
Persönlichkeiten. Ein sehr bunte Truppe
aus dem kauzigen Ingenieur-Tüftler, dem
launigem Arzt, dem Logiker mit den spit-
zen Ohren vom Vulcan und in späteren
Auflagen sogar wirklich exotischen
Außerirdischen. Auf ihren Abenteuern
mussten sie nicht nur untereinander klar-
kommen, sondern sie lernten sich auch
mal mit intelligenten weißen Nebeln oder
quiekenden Fellkugeln zu verständigen.
Interstellare Kommunikation als Über-
lebenstrategie fern der Heimat.

Als ich später, der Designhochschule ent-
wachsen, die ersten Schritte im Berufsle-
ben tat, wurde mir klar, dass diese fernen
Welten und exotischen Sprachen auch
gleich nebenan in der Konstruktions- oder
Marketingabteilung zu finden waren. Und,
dass wir nur zusammen das gemeinsame
»Raumschiff« steuern konnten. Das bedeu-
tete weit über den eigenen Galaxierand
zu schauen, auch wenn man dort zuwei-
len auf zähnefletschende »Designer stö-
ren eigentlich nur«-Aliens stieß. 

Industriedesigner sind quasi von Haus
aus zur Interdisziplinarität verdammt.
Form und Funktion, Benutzer- und Her-
stellerinteressen unter einen Hut zu brin-
gen erreicht man nur, wenn man sich mit
allen am Produktentwicklungsprozess
Beteiligten intensiv auseinander setzt.
Der Komplexitätsgrad an den Schnitt-
stellen der klassischen Bereiche ist hoch.
Nur der intensive Austausch von Wissen,

Inter…was? 

E

Interdisziplinarität – für gateWAY-Gastautorin Anne Bergner 
kein unaussprechbarer, sondern ein unverzichtbarer
Begriff in der modernen Unternehmenswelt. Die Professorin 
für integriertes Produktdesign erklärt die Gründe.

Einzelkämpfer gehören 
der Vergangenheit an

klare Kommunikation und enge Kooperation mit anderen Disziplinen führt hier zum
Erfolg. Ein erster Schritt ist dabei klar zu machen was man selbst in den Topf der
gemeinsamen Arbeit werfen kann. Design wird oft auch als »weicher« Faktor ver-
standen der im Zweifelsfall erst dann relevant wird wenn eine fertige Konstruktion
gefällig verhüllt werden soll. 
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Egal ob es sich dabei um Produkte, Dienst-
leistungen, Software oder anderes Entwi-
ckelbares handelt: »Da müssen wir doch
erst mal intern darüber nachdenken...«
oder: »Die brauchen wir doch erst spä-
ter...« sind typische Denkmuster in die-
ser Phase. 

Wenn alles noch wolkig ist, machen ande-
re die Sache nur noch komplizierter, so
erscheint es wohl vielen. Doch gerade in
der frühen Phase, wenn die grundlegende
»DNA« eines Produktes festgelegt wird,
ist es wichtig alles relevante Wissen mit
einzubeziehen. Und wenn den Entwicklern
erst später in der Entwicklung einfällt, dass
das Produkt gefertigt, transportiert und
gewartet werden oder vom Kunden am
besten intuitiv bedient werden soll, wer-
den Anpassungen schwierig und teuer.
Ein stimmiges, optimales Ergebnis erreicht
man so nicht. Doch davon ist der nachhal-
tige Erfolg eines Produktes abhängig. 
Bei kleineren Teams wie frischen Grün-
dern, die sich auch häufig aus einem dis-
ziplinären »Nest« wie z.B. einer Univer-
sität generieren, sind es oft ökonomische
Gründe oder mangelnde Zugänge zu ande-
ren Disziplinen die interdisziplinäre Arbeit
erschweren. 
In größeren Firmen herrscht zuweilen das
»Not invented here« Syndrom und schie-
re Kommunikations-»Faulheit« die jede 
Initiative zu einer engeren Zusammenar-
beit mit anderen Disziplinen erschwert.
Persönliche Kontakte und Netzwerke über
die Bereiche hinweg sind dann oft die ein-
zigen, inoffiziellen Schleichwege der Inter-
disziplinarität. 
In vielen Fällen scheint auch der höhe-
re Kommunikationsaufwand, die die
interdisziplinäre Arbeitsweise mit sich
bringt abschreckend. Kommunikation
kostet – dafür gibt der Budgetplan nichts
her. Die Kosten die die fehlende Kom-
munikation am Anfang im weiteren 
Verlauf verursacht sind ungleich größer.
Doch das Bewusstsein für diese Zusam-
menhänge fehlt.
Zudem herrscht Unklarheit was Interdis-
ziplinarität im allgemeinen und im speziel-
len wirklich heißen soll. Die Art der Zusam-
menarbeit spielt dabei eine Rolle: einen
Graphik-Designer mit der Entwicklung

Kommunikation: Wer hier  
spart, zahlt später drauf

Die verständliche Vermittlung der grundsätzlichen Inhalte, Methoden und Ziele der eige-
nen Arbeit, die weit über die »Oberflächenbehübschung« hinausgeht, ist also für Desig-
ner überlebensnotwendig. Vor allem in einem Umfeld in dem sonst nur mit »hard facts«
wie Kosten oder Konstruktionsanforderungen umgegangen wird.
So etwas trainiert den »Interdisziplinaritäts-Muskel«: die Bereitschaft und Fähigkeit
mit Experten aus anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Ein »Muskel« der für
alle, die komplexe Themen und Aufgaben bearbeiten, immer wichtiger wird.
Die Geschichte präsentiert uns eine eindrucksvolle Heldengalerie genialer Geistesgrö-
ßen. Einzelner (zumeist) Männer und (dann doch auch mal) Frauen die großes geleis-
tet, erdacht, erfunden und umgesetzt haben. Ein einzelnes Gehirn, das durch tiefes 
Eintauchen in die Materie und in sich selbst Großes schafft, ist ein Idealbild des schöp-
ferischen Menschen.
Dass auch Genies nicht ohne Umfeld, Input und Austausch funktionieren, fällt in der Ver-
ehrung der individuellen Leistung oft unter den Tisch.
Auch wenn man nicht im festen Glauben an die eigene universale Genialität ist, ist der
Reflex alle Fragestellungen und Probleme mit den naheliegenden Ressourcen – man
selbst, das eigene Team, die eigene Disziplin – angehen zu wollen, sehr stark. 
Das zeigt sich besonders in der frühen Phase von Entwicklungen, dem sog. Fuzzy-Front-
End, der an sich schon von einem hohen Maß an Unsicherheit und Unklarheit geprägt ist.



6 gateSTORY

eines Logos zu beauftragen ist keine inter-
disziplinäre Aufgabe, sondern ein Dienst-
leistungsverhältnis. 
Ebenso wichtig ist dabei der richtige inter-
disziplinäre Kontext: Ist es schon interdis-
ziplinär wenn ein Mechatroniker mit einem
Maschinenbauer redet? Oder muss dafür
ein Physiker mit einem Philosophen zusam-
menarbeiten?

Die »gefühlte« Interdisziplinarität hängt
maßgeblich vom Abstand zur Disziplin ab.
Für den Herz-Chirurgen ist der Derma-
tologe von einem anderen Stern. Aber
mancher Zahnarzt wird auf Parties nach
Blitzdiagnosen zu Magenproblemen
gefragt. In der Entfernung verschwimmt
das Bild.
Um den nötigen und möglichen Grad der
Interdisziplinarität für ein Projekt festzu-
legen, muss man sich zuerst über den
Abstraktionsgrad und den Kontext der
Problemstellung klar werden. Will ich ein
neues Türschloss entwickeln, oder will
ich sicherstellen, dass nur diejenigen die
dazu befugt sind einen Raum betreten?

Soll ich eine neue Steuererklärungssoftware entwickeln, oder dafür sorgen, dass das
ganze Steuersystem einfacher wird? Dafür sollten wir dann wohl die Bundeskanzlerin
zu unseren Teamsitzungen holen. Der Kontext darf natürlich nicht überdehnt werden,
aber ein wenig dehnen ist schon erlaubt. 
Innovation entwickelt sich oft an den Rändern, dann wenn Dinge, die vorher nie in einem
Zusammenhang gesehen worden sind, zusammen kommen. Wie im Gehirn selbst, entsteht
Neues durch die Verknüpfung von schon vorhandenem, durch die Veränderung des Kon-
textes.
Das muss nicht heißen, dass man mit jeder neuen Entwicklung die Welt verändern muss.
Denn im ganz normalen Entwicklungsalltag gibt es nicht immer die gleichen Ansprüche
an das »Neue«. Die allermeisten Entwicklungen bewegen sich in dem überschaubaren Rah-
men des Optimierens, Weiterentwickelns und Ergänzens von Bekanntem. Die entspre-
chenden Fragestellungen ähneln mehr Rätseln als komplexen Problemen und lassen sich 
tatsächlich am besten in spezialisierten disziplinären Rahmen angehen. Dabei wird klar,
dass Interdisziplinarität kein reiner Wert an sich ist und nicht alle Antworten liefern kann. 

Komplexere Probleme scheren sich aber eben nicht um disziplinäre Grenzen. Die Experten-
brillen, mit denen man scharf und fokussiert sehen kann, machen den Blick aufs Ganze
schwer. Oder wie es der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick ausdrückt: »Wer nur
einen Hammer als Werkzeug hat, für den ist jedes Problem ein Nagel.«
Brauche ich also wirklich den ganzen Werkzeugkasten um interdisziplinär arbeiten zu
können? Dann wären wir wieder bei den Universalgenies die alles können. Wenn sie
alles können, aber eben keine Genies sind, sind sie wohl eher der Typus »Hans Dampf in
alles Gassen« (mit Betonung auf »Dampf«). 
Die wichtigste Eigenschaft ist sich selbst und die eigene Expertise und Disziplin in einen
Kontext setzen zu können. Zu wissen, was man selbst und die anderen zum Gesamten 
beitragen können und wie sich das verbindet. Dazu braucht es natürlich auch Kenntnisse 
über die Inhalte und Leistung der Anderen. Und die Fähigkeit und Bereitschaft auch 
»Laien« – und das sind die anderen Disziplinen in Bezug auf das eigene Fachgebiet – die
eigenen Inhalte, Kriterien und Werte verständlich zu vermitteln. Die Heterogenität in den
Kompetenzen, Talenten und Erfahrungen und die Homogenität von Werten und gegensei-
tiger Wertschätzung ermöglichen Höchstleistungen in interdisziplinären Teams. 
Für Menschen die sowohl Experten auf ihrem Gebiet, als auch gute interdisziplinäre Team-
spieler sind, existiert eine sehr treffende Metapher: »T-shaped Persons« haben tiefe Kennt-
nisse auf ihrem Fachgebiet (der vertikale Balken) können aber auch Zusammenhänge erken-
nen, besitzen eine große Kommunikationsfähigkeit und die nötige kreative Offenheit (der
horizontale Balken) um gemeinsam mit anderen innovative Lösungen zu finden. 
Ein paar mehr solcher Leute könnten die Kultur der interdisziplinären Zusammenarbeit
sicher fördern. Dann fällt es uns vielleicht leichter mit den Außerirdischen im Büro neben-
an zu reden – es müssen ja nicht immer intelligente weiße Nebel oder quiekende Fell-
kugeln sein.
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Expertenbrillen erschweren 
den Blick aufs Ganze

Gemeinsam innovative
Lösungen finden

Anne Bergner

ist Professorin im Stu-
diengang Integriertes
Produktdesign an der
Hochschule Coburg.
Zudem arbeitet sie an
Marken- und Design-
strategien sowie Pro-
duktentwicklungen und
berät Unternehmen zu
interdisziplinärer Arbeit
in Entwicklungsprozes-

sen, Unternehmens- und Designkom-
munikation. Mit Dr. Franz Glatz und
Prof. Christoph Maurer entwickelt 
sie in der Forschungsgruppe »better
ideas« an der Hochschule München,
Werkzeuge und Methoden für die 
Frühphase der Produktentwicklung.
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Datenschutz ist Quatsch
hergestellt und Günther nahm die Sache und den Telefonhörer selbst
in die Hand. Heute weiß ich, dass Günther sich mit »h« schreibt,
er Welzmiller und nicht Welzmüller heißt, Festnetznummer mit Vor-
wahl, Handy- und Kundennummer sind auch bekannt und sein Kenn-
wort: wissen minus ist minus macht 1 lautet. Zudem weiß ich, dass
er am 23. Oktober 1948 geboren wurde und dass er vor drei Jah-
ren die Telefongesellschaft gewechselt hat. Anfang nächster Woche
kommt der Kundendienst zu Günther mit »h«, denn das Theater mit
seinem Festnetzanschluss macht er nicht länger mit. Das ist aber
längst noch nicht alles, was man so erfährt – ob man will oder nicht.
Ein Flug von München nach Berlin reicht aus, wenn man sich am

folgenden Tag die Kulturseiten in
der Tageszeitung sparen will, mein
Ex-Kollege Stefan soll mich bloß
nie mehr um Geld anhauen, denn
auf Facebook verabschiedet er sich
flockenlocker von mir und weite-
ren 473 Freunden »mal eben nach
Bali«. Der Sohn meiner Nachba-
rin ist offensichtlich doch nicht so
eine schulische Leuchte, denn auf
Twitter jammert sie über die un-
verschämten Preise von Nachhil-
felehrern und Julia werde ich die

Freundschaft kündigen, denn sie ist gar nicht auf Safari in Süd-
afrika, sondern bei einem Lehrgang in Frankfurt – zu lesen bei XING.
Zurück zu Günther mit »h«. Zugegeben, es war ein wenig gemein
aber es musste sein. Ich habe mir also ein achtlos im Laden herum-
liegendes Klemmbrett geschnappt, mich vor dem Geschäft postiert
und ein wichtiges Gesicht gemacht. Als Günther kam, habe ich mich
vorgestellt, gesagt, dass ich Journalistin sei und ihm gerne ein paar
Fragen stellen würde. Günther willigt ein und ich beginne vor-
sichtig. Frage ihn, welche elektronischen Medien er nutzt, ob er
neben dem Festnetzanschluss auch noch ein Handy besitzt. Oder
gar zwei? Ob er im Internet einkauft und online-banking macht?
Er antwortet bereitwillig. Dann setze ich zum finalen Höhepunkt
an. »Vor- und Nachname, bitte.« Günther nuschelt seinen Namen.
Das »h« im Günther verschweigt er jedoch. »Adresse?« »Olden-
burg«, murmelt er und welches Oldenburg gemeint ist, erfahre
ich nicht. Aber das lässt sich recherchieren. »Telefon- und Handy-
Nummer«, bitte. Jetzt wird es Günther zu viel. »Wofür brauchen
Sie denn diese ganzen Angaben?«, fragt er ungehalten. Ich über-
höre seine Frage und bitte ihn um sein Passwort.»Sagen Sie mal,
junge Frau«, schnauft Günther. »Sie sollten wissen, dass kein ge-
scheiter Mensch einfach so seine persönlichsten Daten rausrückt.
Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich kenne Sie doch gar nicht.«
Ich verstehe Günther richtig. Bedanke mich für seine Unterstützung
und verabschiede mich per Handschlag und mit den Worten: »Ganz
klar, Wissen ist Macht.« 

In diesem Sinne
Ihre Elke Opitz

sollten sich die schlauen 
Leute, die weltweit daran arbeiten, wie man Billionen von 
»sensiblen Daten« schützen kann, lieber um Kinderprojekte oder
um den Weltfrieden kümmern. Denn Datenschutz ist Unsinn. 
Zweifel? Dann beobachten Sie mal das bundesdeutsche Volk. 
Ich hab’s getan und bin seither um einige Daten reicher.
Frank ist stellvertretender Geschäftsführer einer Firma für Umwelt-
Technologie in Essen. Er ist Mitte 40 und engagiert. Er hat eine
Assistentin und eine Mitarbeiterin, der er blind vertraut. Sie hört
auf den hübschen niederländischen Namen Mareijke. Ihr ist Frank
aber momentan bei einer wichtigen Projektarbeit keine Hilfe, denn
Frank lebt in Trennung und ist
»seither wirklich angespannt«.
Darunter leiden seine zwei Kinder
– und nun auch Mareijke. Frank
trägt Designer-Klamotten, die er
online bestellt und sein Passwort
ist nicht eben kreativ: sein
Geburtsdatum plus xyz.
Soweit, so uninteressant. Dass
Frank aber seine Geliebte via
Handy in den Zug von Stuttgart
nach Hamburg bestellt, diese 
tatsächlich in Köln mit einer 
Sektflasche und zwei Plastikbechern bewaffnet, zusteigt, macht
die Geschichte schon ein wenig spannender. Was Frank mit Petra,
so heißt die Dame, während der Zugfahrt macht, gehört hier nicht
her aber vielleicht seine Telefonnummer. Falls also jemand mal
im Bereich Umwelttechnik tätig werden möchte...sämtliche Tele-
fonnummern und Franks Mail-Adresse kann ich liefern.
Ob ich Frank kenne? Nein. Woher denn? Frank saß lediglich im Zug
neben mir. Da er wichtig ist, verfügt er über das entsprechende
Equipment und sein Laptop ist derart perfekt, dass ein schneller
Blick genügt, um seine Mails, die er während der Fahrt schreibt,
lesen zu können. Ab und zu telefoniert Frank und wollte ich, dann 
könnte ich...was ich nicht alles könnte: In Franks Namen Bestellun-
gen aufgeben, seine Assistentin, die seit zwei Wochen krank ist,
feuern und selbstverständlich auch seinen Anwalt anrufen und den
Scheidungsantrag in Frage stellen. Oder seiner Geliebten mal einen
gewaltigen Schrecken einjagen, indem ich mich am Telefon für
Franks Ehefrau ausgebe. Sie denken, dass Frank ein unvorsichtiger
Idiot ist?
Nun, dann sind es unzählige andere auch, die landauf landab 
ungeniert, unüberhörbar und hemmungslos ihre Mitmenschen am
Privat- und Arbeitsleben teilhaben lassen. Wie Günther Welzmil-
ler. Den habe ich in einem Telefon-Laden kennengelernt. Günther
hatte massive Probleme mit seinem Festnetzanschluss. Der freund-
liche aber sichtlich überforderte Verkäufer wollte Günthers Anlie-
gen an den Kundendienst weiterleiten aber das ging gar nicht, denn
»bereits dreimal hatte man das schon versprochen«, erklärte Gün-
ther, laut und vernehmlich. Günther, verlangte, dass sofort der Kun-
dendienst angerufen werde. Jawoll. Also wurde die Verbindung

EIGENTLICH…
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ie oberste Internetbehörde ICANN
(Internet Corporation for Assig-
ned Numbers and Names) wird

Anfang nächsten Jahres Anträge auf
Zulassung neuer Internetendungen 
entgegennehmen. Neben den heute
bekannten Länderendungen (».de«, ».at«
usw.) und den sog. generischen Top-
Level-Domains (».com«, ».net«, ».org«
usw.) können dann die Namen von Unter-
nehmen und/oder Städten sowie All-
gemeinbegriffe als neue Top Level
Domains beantragt werden. Die neuen
Internetadressen wie z.B. www.ver-
trieb.siemens, www.taxi.berlin oder
www.download.music können etwa ab
Anfang/Mitte 2013 durch die Endnutzer
registriert werden. 
Diese Veränderungen bieten sowohl
Chancen als auch Risiken für Unterneh-
men. Die damit verbundenen Heraus-
forderungen sollte ein Unternehmen 
kennen, damit man nicht unvorbereitet
getroffen wird.

Für Unternehmen bieten sich ganz neue
Chancen der Markenbildung. Internet-
adressen, die den Markennamen als
Endung haben (www.produkt.marke),
haben einen hohen Wiedererkennungs-
wert für Verbraucher und können Kun-
denbindung und Vertrauen stärken.
Zudem können Unternehmen damit wer-
ben, dass Informationen, die unter ihrer
eigenen Top-Level-Domain veröffentlicht
werden, in jedem Fall authentisch sind. 
Aber auch Städte und Regionen können

04.11
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Dr. Markus 
Bahmann

Chancen

eit Juli 2011 hat das gate Garching einen »Entrepreneur-in-Residence« und damit
ein Angebot für die Unternehmen im Zentrum, das in Deutschland bisher noch
nicht sehr verbreitet ist. Gestartet wurde mit Oliver Gajek, Gründer der Brain-

loop AG, der noch bis zum 31. Dezember 2011 in dieser Position im gate aktiv sein
wird und der für viele im gate ein wertvoller Gesprächspartner und Berater war.
Eric Reisig, Mitbegründer der MedAble GmbH beschreibt das Gespräch mit Oliver
Gajekt kurz und präzise so: »Gedankenschnell hat Oliver Gajek unser Vorhaben erfasst
und uns mit präzisen Fragen den richtigen Weg gezeigt.«
Da sich erfolgreiche Unternehmer gegenseitig beinah magisch anziehen, brachte 
Oliver Gajek nicht nur sein geballtes Fachwissen, sondern auch gute Kontakte mit
ins gate. Einer davon ist Markus Brehler, der die Aufgabe des »Entrepreneuere-in-
Residence« im gate ab 01.01.2012 übernehmen wird. Auch er wird sicherlich den 
Gründern unbequeme Frage stellen, ihre Aussagen hinterfragen, sie zur kritischen
Selbsteinschätzung zwingen. Doch gerade das macht einen guten Entrepreneur-in-
Residence aus. Er, der kein Beratungshonorar oder gar Anteile des Unternehmens
bekommt, kann offen und bisweilen auch hart reagieren und direkt auf eventuelle Unge-
reimtheiten hinweisen. Aber nur so können erfolgreiche Lösungen erarbeitet werden.  
Wie Gajek ist auch Markus Brehler ein Unternehmer, der Erfolge und Misserfolge kennt
und diese wertvolle Erfahrungen einbringen wird.
Und Brehler freut sich auf seine Aufgabe: »Ich habe Ende September 2011 EnOcean
verlassen, bleibe dem Unternehmen jedoch als Anteilseinger weiterhin verbunden.
In Vorbereitung auf die nächste unternehmerische Aufgabe freue ich mich sehr, in
den kommenden sechs Monaten junge Firmengründer mit meinem Wissen und 
meinen Erfahrungen zu unterstützen.« 

Markus Brehler war 10 Jahre lang CEO und ist einer der Gründer  der EnOcean GmbH, die
mittlerweile 60 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Das Unternehmen, das im Jahr 2001 als
Spin-off der Siemens AG gegründet wurde, produziert und vertreibt wartungsfreie Funklösun-
gen für den Einsatz in Gebäuden und Industrieanlagen. Brehler studierte Nachrichten-
technik an der TU-München. Fachübergreifende Kompetenzen hat er am MIT, Stanford, 
Insead und am Indian Institute of Management erworben. Er begann seine Karriere im
Jahr 1989 bei der Siemens AG, wo er in verschiedenen Abteilungen tätig war und erfolgreich
neue Geschäftsfelder aufbaute. Anfangs in der Forschung und Entwicklung tätig, wurde er
später Entwicklungsleiter der Systeme für Straßenverkehrstelematik. Er wechselte in das
Siemens/McKinsey-Team, wurde später mit der Marketingentwicklung des Zubehörgeschäfts
für Mobiltelefone betraut, eine Einheit, die auf über 100 Millionen Euro Umsatz wuchs. 
2001 ging er zum Siemens Technology Accelerator, um die Gründung von EnOcean vor-
zubereiten. 

Neuer Entrepreneur-in-Residence
im gate Garching: Markus Brehler 

Der neue 
Entrepreneuer-in-Residence

S
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Einschneidende
Änderungen im Internet

dies bei mehreren hundert neuen Domainendungen, verschiedenen Einzelmarken in
einem Unternehmen und gegebenenfalls der Berücksichtigung von Tippfehlerdomains
eine teure Angelegenheit werden kann. Diese möglicherweise ausufernden Kosten
für die Registrierung der eigenen Kennzeichen in den einzelnen, neuen Namensräumen
wurde dadurch beschränkt, dass sämtliche Betreiber neuer Namensräume eine bevor-
rechtigte Registrierung für Kennzeichenrechtsinhaber (Sunriseperiod) zur Verfügung stel-
len müssen und dabei die Ergebnisse von dafür eigens eingerichteten, unabhängigen
Dienstleistungsorganisationen »Trademark Clearing Houses« zu respektieren haben. Dort
werden Kennzeichenrechte ein einziges Mal auf deren tatsächlichen, rechtlichen Bestand
überprüft, so dass deren Nachweis nicht in jedem einzelnen Fall der Einführung einer
neuen Top-Level-Domain erneut angegangen werden muss. Dabei darf jedoch nicht über-
sehen werden, dass bei diesem Vorgang nicht alle Kennzeichenrechte nach deutschem
Verständnis Berücksichtigung fanden. So bleiben aller Voraussicht nach die Kraft Benut-
zung erworbenen Kennzeichenrechte nach § 5 MarkenG (geschäftliche Bezeichnungen,
Firma etc.) unberücksichtigt.
Als weiteres, rechtliches Problem wurden die erweiterten Möglichkeiten des »Cyber-
squatting« und der damit verbundenen Irreführung der Verbraucher identifiziert. Diesem

Phänomen wurde durch die Verpflichtung, wirksame und schnelle
Verfahren gegen Rechtsverletzer zur Verfügung stel-

len, begegnet. Das erklärte Ziel dabei war, dass
Kennzeicheninhaber bei einer Verletzung ihrer

Rechte nicht auf langwierige und kostspielige
Gerichtsprozesse gegen die Rechtsverletzer

angewiesen sind, sondern ihnen vielmehr
schneller und effektiver zu Recht verhol-

fen werden sollte. Als Vorbild diente
dabei das UDNDRP, welches als

Streitschlichtungsverfahren heute
bei einigen generischen Domains

bereits üblich ist. Dabei wurden,
unter Beachtung der Erfahrun-

gen des Streitschlichtungs-
verfahrens bei der .eu-

Domain, einige Nach-
teile dieses Verfahrens

beseitigt.

ihren Bürgern unter neuen Domains mit
regionalem Bezug übersichtlicheren 
Service zur Verfügung stellen (www.
finanzministerium.bayern anstelle von
www.stmf.bayern.de). Insgesamt kann
bei der neuen Struktur der Internetadres-
sen erwartet werden, dass Inhalte im
Internet für den Nutzer leichter auffind-
bar werden. 
Der größte Vorteil neuer Domain-
endungen sind jedoch ganz neue, merk-
bar kurze Domains für den eigenen Inter-
netauftritt. Immerhin bestehen bereits
14.500.000 registrierte deut-
sche Domains, die nur
noch wenig Spielraum
für sinnvolle Internet-
adressen unter diesem
herkömmlichen Namens-
bereich offen lassen. 

Bei allem Enthusias-
mus über die zu-
künftigen Änderungen
darf nicht verschwiegen
werden, dass die neuen
Top-Level-Domains auch
erhebliche negative Auswirkungen
haben werden: Insbesondere die Inha-
ber von Kennzeichenrechten sind betrof-
fen. Für sie stellt sich die Frage, ob sie
ihre Kennzeichen in allen neuen
Namensräumen registrieren müssen, um
einen Missbrauch durch Dritte vorzubeu-
gen. Es ist unschwer vorstellbar, dass

Domain-Endungen wie »de« und »com« waren gestern. Heute wird 
landauf landab über die neuen Möglichkeiten nachgedacht, die sich 
ab kommendem Jahr im Web bieten. gateEXPERTE Dr. Markus Bahmann
über Chancen und Risiken der neuen Internet-Adressen.

Risiken
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Die Innovationsfähigkeit eines
Unternehmens hängt heute vor-
wiegend davon ab, Kunden und

andere Wertschöpfungspartner in das
Innovationsmanagement zu integrieren,
denn von diesen Gruppen geht auf Grund
ihrer Produkterfahrung und ihres Produkt-
verständnisses ein großes, oft noch nicht
gehobenes Innovationspotenzial aus. 
Eines der dem Open Innovation Ansatz
zugrundeliegenden Prinzipien ist das 
Nutzbarmachen der sog. »Weisheit der
Vielen«. Dieses Prinzip der kollektiven Intel-
ligenz zeigt auf, dass innerhalb einer sozia-
len Gemeinschaft durch den Beitrag jedes
Einzelnen, bessere Entscheidungen erzeugt
werden können, als durch einzelne Exper-
ten oder Einzelpersonen. Open Innovation
knüpft genau an diesem Punkt an. Durch
die Öffnung des Innovationsprozesses für
externe Einflüsse und die Auslagerung von
Tätigkeiten der Innovationsentwicklung
an Akteure, die besondere Kompetenzen
oder Wissen zu deren Lösung besitzen,
können Unternehmen zahlreiche Vortei-
le erschließen: kürzere Innovationszyklen,
Kostenreduktion im Entwicklungsprozess,
Erhöhung der eigenen Innovationskraft,
Erschließung neuer Märkte und Umsatz-
potenziale sowie die Reduktion von
marktseitiger und technologischer Un-
sicherheit im Innovationsprozess. 

Leider fehlt es deutschen Softwareunternehmen oftmals an einer entsprechenden Innova-
tionskultur und einem systematischen Innovationsmanagement. Diese unsystematische
Erhebung von Bedürfnisinformationen birgt die Gefahr, dass Softwareprodukte an den
Bedürfnissen des Kunden »vorbei innoviert« werden. Immer wieder werden technisch aus-
gefeilte und aus unternehmensinterner Sicht hoch attraktive Produkte auf den Markt
gebracht, die aber die Erwartungen der Kunden nicht erfüllen. Einer der im Forschungs-
projekt enthaltenen Feld-Tests wurde im gate Garching durchgeführt, an dem die Unter-
nehmer aus dem gate begeistert teilgenommen haben. Denn auch sie befinden sich immer
wieder in der Situation, ein tolles und ausgefeiltes Produkt zu haben, das die Kundenbe-
dürfnisse jedoch nicht oder nur teilweise deckt.

Das Projekt GENIE erforschte über drei Jahre hinweg Wege, virtuelle Innovations-
communities im Internet systematisch zu gestalten, aufbauen und betreiben zu 
können. Damit adressierte es eine Wissenslücke, die in den letzten Jahren in der 
Wissenschaft und in der Praxis immer offensichtlicher wurde und deshalb ins Zentrum
der Bekanntmachung »Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. Innovations-
fähigkeit in einer modernen Arbeitswelt« rückte: Zwar verspricht die Öffnung von 
Innovationsprozessen gegenüber Kunden, Forschungs- und Projektpartnern und anderen
interessierten Anspruchsgruppen für die sich öffnenden Unternehmen vielfältige Ge-
schäftschancen und –gelegenheiten; wie dieser Schritt ermöglicht werden soll, ist jedoch
unklar. GENIE verfolgte in diesem Themenumfeld die Identifikation von Erfolgsfaktoren
und die Ausarbeitung von Methoden zur Gestaltung, Aufbau und Management von 
virtuellen Innovationscommunities im Internet. 

Ein echter GENIE-Streich
Wenn eine Innovation am Kunden vorbei »innoviert«, ist das
nicht nur bedauerlich, sondern oftmals auch ruinös für ein
Unternehmen. Mit dem Verbundprojekt GENIE sollen Flops 
bei Softwareunternehmen verhindert werden.

04.11

GENIE – Gemeinschaftsgestützte Innovationsentwicklung 
für Softwareunternehmen
Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt GENIE entwickelte Methoden,
Modelle und Werkzeuge zum systematischen Design, Aufbau und Integra-
tion von Innovationscommunities für die Softwarebranche. Grundgedanke
des Projektes  GENIE ist die Schaffung von Innovationscommunities, deren
Mitglieder sich aus Wertschöpfungspartnern und anderen Anspruchs-
gruppen eines Softwareunternehmens zusammensetzen. 

D

Das Buch ist im EUL-Verlag erschienen.
ISBN 978-3-8441-0092-1, Preis 69,– Euro
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Geballte Power

Den unschätzbaren Wert des Programms erklärt der JUMP!-Gewinner des vergangenen
Jahres, Kaspar van Treek, Mitbegründer der Firma ChawaChawa, in wenigen Sätzen:
»Der Schritt ins b-neun, war ein entscheidender, um die Schwelle zwischen Idee und
Unternehmensgründung zu überqueren. In direkter Nachbarschaft zu den Global Play-
ern der Medienbranche und Tür an Tür mit High Potentials variierender Industriezwei-
ge, macht das b-neun vor allem eins: Lust auf mehr. Nicht nur mit einem großzügigen
Rahmenangebot lockt der JUMP!-Wettbewerb, sondern vor allem mit Gastgebern, die
sich offen für ihre Mieter einsetzen«.
Welche enorme Bedeutung Social Media, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit haben,
wusste auch der prominente Gast des »3. Gelben Tisch«, der erstmals auf den Medien-
tagen stand, zu berichten: DeinBus-Mitbegründer, Ingo Mayr-Knoch. Das Startup hatte
durch die Klage der Deutschen Bahn gegen sein winziges Unternehmen für bundes-
weites Aufsehen gesorgt und war in sämtlichen Medien vertreten gewesen. 
Hinter geschlossenen Vorhängen berichtete Ingo Mayr-Knoch den ausgewählten 
Teilnehmern in kleiner Runde, wie wichtig die Unterstützung der Öffentlichkeit für das
junge Gründerteam gewesen war, als man gegen die Deutsche Bahn vor Gericht antre-
ten musste. Doch die vielen Einträge auf der facebook-Seite von DeinBus hatten dem
Startup Mut gemacht und Kraft gegeben. Sogar Spenden für das Gerichtsverfahren,
das DeinBus letztinstanzlich Ende April gewann, waren eingegangen.. 
Die ausgewählten Gäste am Gelben Tisch nutzten daher ausgiebig die Zeit zum Erfah-
rungsaustausch im Umgang mit den Medien, vor allem auch im Bereich Social Media.
Dass am Ende nicht nur Visitenkarten, sondern auch der eine oder andere Trick 
verraten wurde, war jedoch allein der Tatsache zu verdanken, dass selbst auf den 
Medientagen der Gelbe Tisch des b-neun unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.
Fazit: Beziehungen schaden dem, der keine hat und Dabeisein ist oftmals mehr als alles. Der
nächste Gelbe Tisch ist für Anfang 2012 geplant. Infos unter www.b-neun.com

as Motto »Mobile – Local – Soci-
al: Dreiklang der vernetzten
Gesellschaft« passte nicht nur zu

den Medientagen München. Auch das
Media & Technology Center in Unter-
föhring setzte auf diese Harmonie. Wie
bereits im Jahr zuvor hatte man zusam-
men mit Invest in Bavaria, der Ansied-
lungsagentur des Freistaats Bayern,
einen gemeinsamen Stand, der sich
durch eine exponierte Lage im Zentrum
des Foyers auszeichnete und an dem
jeder Besucher mindestens einmal vor-
bei kommen musste. 
Dadurch entging auch niemandem JUMP!
das Förderprogramm des b-neun, bei 
dem zum zweiten Mal die beste Ge-
schäftsidee aus den Bereichen Film- und
Fernsehproduktion, Neue Medien und
Games gesucht wird. Der Gewinner erhält
ab dem 1. Januar 2012 ein Jahr lang 
kostenlos zwei Büroräume in der Beta-
straße 9a, einen Mentor aus dem Gesell-
schafterkreis des b-neun sowie eine Viel-
zahl von wertvollen Kontakten in der Welt
der Medien und Games.

Die Ansage von b-neun-Geschäftsführer Glatz war klar: 
Ein Kongress, drei Aktionen, die realisiert werden sollten. 
Über das Gelingen großer Vorhaben und über Beziehungen, 
von denen jeder profitiert.

D

Die Teilnehmer: Konrad Rötzer, Dr. Franz
Glatz, Anja-Karina Richter, Ingo Mayr-

Knoch, Christoph Zinser, Marc Dimolaidis 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:
Der Gelbe Tisch. 
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s war eine Mischung aus spür-
barer Anspannung, erkennbarer
Neugierde, enormer Energie und

beispielloser Action. Aber auch ein wenig
Unsicherheit. Was würde auf die Teil-
nehmer eines Workshops zukommen, 
den es in dieser Art noch nie gegeben
hatte? 
Zehn handverlesene Unternehmer hatten
dank der Initiative von gate-Geschäfts-
führer Dr. Franz Glatz die einmalige Gele-
genheit erhalten, mit Workshop-Guru
John Matthesen aus Kalifornien in 
Garching zu arbeiten. Vier Tage, die oft
erst in den späten Abendstunden ende-
ten, sollten auf das große Finale vor-
bereiten: auf die perfekte Präsentation
der eigenen Firma vor kalifornischen 
Business Angels und auf den Sieg – den
Trip ins Silicon Valley.

Der aufmerksame Beobachter war jedoch
zunächst einmal verwirrt. Die jungen 
Unternehmer stellten sich ohne Scheu 
vor, präsentieren sich und die eigene 
Firma in fließendem Englisch und zeigten

deutlich: Wir wissen, was wir wollen, wir zeigen, was wir können. Unsicherheit, Angst:
Fehlanzeige. Zumindest bis zum ersten Feedback durch John Matthesen und Oliver Gajek,
der als Entrepreneur-in-Residence im gate, ebenfalls federführend, die Veranstaltung
gestaltete.

Doch dann wurde es mit einem Schlag hart. Sehr hart. Zurückhaltung, unverbindliche
Freundlichkeiten, Großzügigkeit – von wegen. Knallhart legen Matthesen und Gajek
die Finger in die Wunden. Kein noch so kleiner Fehler entgeht ihnen, keine noch so
winzige Ungenauigkeit wird akzeptiert. Ganze Strukturen der Pitche werden für unbrauch-
bar erklärt und über den Haufen geworfen, ja selbst einzelne Begrifflichkeiten werden
korrigiert. Den Teilnehmern wird blitzartig klar: Mit »easy going«, mit »man-kann-aber-
man-muss-nicht«, kommt man hier keinen Schritt weiter. 

»Ich habe mir nicht vorstellen können, auf wie viele Kleinigkeiten man achten muss und wie
genau hier auf eben diese Kleinigkeiten auch geachtet wird«, berichtet ein Teilnehmer am
zweiten Abend. »Aber ich bin begeistert, was ich hier erfahre.«
Seine Begeisterung glaubt man ihm aber auch, ebenso dass er bis tief in die Nacht seinen
Pitch überarbeitet hat. Augenränder gehören nach zwei Tagen zum Outfit der Teilnehmer.
Und dennoch: Auch eine einzigartige Begeisterung und eine beinah altmodische
Dankbarkeit wird spürbar.

Mit dem Programm »Bavaria meets Silicon Valley« ist dem gate 
der ganz große Coup gelungen. Vier Tage herrschte in Garching 
das »California-Business-Feeling«. Hintergründe über die 
Veranstaltung des Jahres mit einem Blick in die Zukunft.

04.11

Bavaria meets 
Silicon Valley

E

No »easy going« – bereits am  
1. Tag war harte Arbeit angesagt



Und so war es am Ende zwar erstaunlich aber dennoch keine Überraschung, dass 
alle anwesenden Unternehmen im Finale außerordentliche Leistungen zeigten. 
Matthesen und Gajek bestätigten einzelnen Unternehmen gar eine Verbesserung 

des Pitches und der Präsentation um 100 
Prozent.
Bleibt die Frage: Was können Technologie-
Unternehmen und Startups tun, die dieses
Mal nicht dabei sein konnten? Können sie
auf eine Neuauflage von »Bavaria meets Sili-
con Valley« im gate hoffen?
Dazu Geschäftsführer Glatz: »Nach dem
Workshop ist vor dem Workshop. Jetzt gilt
es Feedback einzuholen und das Angebot
noch besser auf die Zielgruppe anzupassen.
Denn dass das Programm fortgesetzt wird,
steht außerhalb jeglicher Debatte.« 
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»Allein schon, dass ich für diesen Workshop ausgewählt wurde, ist für mich der Haupt-
gewinn«, berichtet einer der Teilnehmer. »Ich bin wirklich dankbar, dass ich dabei sein
darf, denn ich lerne hier Vieles, was ich sonst nie erfahren würde.«

Doch nicht nur die Teilnehmer sind begeistert. John Matthesen ist ebenfalls voll des
Lobes für die deutschen Jungunternehmer: »Sie sind sehr aufmerksam und arbeiten
äußerst diszipliniert mit. Vor allem aber bin ich sehr beeindruck, wie hervorragend sie
alle Englisch sprechen.«
Und dann mit einem Augenzwinkern: »Bisweilen kommen sie mir etwas schüchtern und
zurückhaltend vor aber auch daran werden wir arbeiten.«
Später lobt er in einem Interview, das er dem VentureCapital Magazin, anlässlich der
gate-Veranstaltung gibt, die deutschen Tugenden und ist sicher, dass Startups aus Deutsch-
land auf Grund ihrer Qualität, Bildung und technischen Kompetenz beste Voraussetzungen
für einen Erfolg in den Vereinigten Staaten haben, vorausgesetzt, sie haben die Eigenschaft,
gut zuhören zu können und sind Willens, die Empfehlungen erfahrener Unternehmer für sich
zu nutzen.
Wer bei Bavaria meets Silcon Valley im gate Garching dabei war, weiß, wie wichtig 
gerade diese Ratschläge sind, wie sehr sie ein Unternehmen, bereits in einer sehr 
frühen Phase voranbringen. 

Foto li.:  John Matthesen zeigt, worauf es ankommt. 
Foto mi.: Bis in die späten Abendstunden wird konzentriert gearbeitet. 
Foto re. Ihnen ist das Projekt zu verdanken:  
O. Gajek, J. Matthesen, L. Nordbakk, F. Glatz (v.li.)

Wer früh auf die Erfahrungen etablierter  
Unternehmer hört, ist vorn

John Matthesen: Kalifornisch 
lässig, amerikanisch tough 
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Im Zeichen des Hasen
Dem asiatischen Kalender nach war 2011 das ideale Jahr, um Beziehungen 
zu knüpfen und Kontakte zu pflegen. Aber auch, wer der Astrologie eher 
skeptisch gegenüber steht, konnte in Garching miterleben, dass zumindest die
Sterne von gate-Geschäftsführer Glatz und seinem Team nicht gelogen haben.

04.11

des gate-Dating war das Kennenlernen: Wer macht was? Wer arbeitet wo? Wer 
bietet welches Produkt oder welche Dienstleistung an? Und schließlich: Wie kann
man voneinander profitieren? In lockerer Atmosphäre wurden alle 5 Minuten die 
Plätze gewechselt und so mancher erfuhr hier, was der »Kollege« von nebenan eigent-
lich genau macht. Statt eines aufwändigen Menüs gab es Hamburger zum Selbst-
belegen, was einmal mehr das Miteinander förderte. 
Am 17. März stand noch einmal der Netzwerkgedanke im Vordergrund. Gemeinsam mit
evobis veranstaltete das gate Garching den Jour Fixe mit dem Thema »Startups vor«.
Dabei hatten 4 Startups die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee vor den anwesenden
Gästen, Juroren, Fachexperten und Gleichgesinnten, zu präsentieren. Über 60 Besucher
nutzten begeistert das Angebot zur Kontaktpflege beim anschließenden Get together
– das im gate auch als »Weißbiermarketing« bekannt ist.
Weiter ging's: Im Zuge der guten Zusammenarbeit und der thematischen Verwandt-
schaft, unterstützt das gate Garching nunmehr als Mitglied den Cluster für Mechatronik
& Automation. Feierlich überreichte der zuständige Cluster-Manager, Patrick Haber-
stroh, Geschäftsführer Glatz am 10.05.2011 die Mitgliedsurkunde auf dem gemein-
sam im gate veranstalteten Elevator Pitch. 
Dann stand die Wissensvermittlung im Fokus: Im Mai und im Juni fand im gate der 

vierteilige Workshop »Projektmanagement« mit Robert 
Beckenbauer statt. Einmal
mehr hatte das gate mit die-
sem Angebot ins Schwarze
getroffen. Die insgesamt 20
Teilnehmer waren begeistert

San Francisco – das klingt nach Urlaub,
Sonne und dem »American way of life«.
Wer dorthin fliegen darf, kann sich sicher
sein, dass ihn ein wenig Neid von Kolle-
gen und Geschäftspartnern begleitet. 
Dr. Franz Glatz, Geschäftsführer des gate
Garching, ist da keine Ausnahme. Zumin-
dest sein Team wäre gerne mit in die USA
geflogen, als Franz Glatz an der Konferenz
»Riding the Wave of Innovation« der ame-
rikanischen Vereinigung »National Busi-
ness Incubation Association« teilnahm.
Doch die Woche in Kalifornien hatte wenig
von »Fun, fun, fun« sondern wurde zu einem
Termin-Marathon. Glatz besuchte nicht nur
den Kongress, sondern nahm auch die
Gelegenheit war, um diverse TechCenter,
Unternehmen, VCs und Deutsche im 
Silicon Valley zu treffen. In dieser Woche
gelang Franz Glatz sein Masterpiece. Wich-
tige Kontakte wurden geknüpft und einem
großartigen Projekt der Weg geebnet.
Sein Fazit der einwöchigen Reise durch
Kalifornien: »München muss sich nicht 
verstecken. Hier gibt es erfolgreiche 
Firmen, viele innovative Ideen, hervorra-
gende Unternehmer und umfangreiche
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Wich-
tig ist dabei die vermehrte Kommunika-
tion mit den Unternehmen – auch im gate. 
Kurzum: 

Der Gedanke des Netzwerkens wurde
mit dem 1. gate-Dating am 4. März 2011
fortgesetzt. Gut 60 Geschäftsführer und
Mitarbeiter der Unternehmen im gate
nahmen begeistert daran teil. Das Ziel

Eine einzige Woche, die ein 
ganzes Jahr nachhaltig prägt

Netzwerken ist wichtig!

In jeder Beziehung gut: 
Stimmung und Speisen beim 
1. gate-Dating in Garching
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und das Feedback durchweg positiv. Im
Anschluss an den letzten Workshop wur-
de zum 2. gate-Dating eingeladen und
erneut war die Resonanz aller Teilneh-
mer überaus positiv. 

Am 16. Juni wurde Franz Glatz in den
»Board of Directors« des EBN-Netz-
werkes in Brüssel gewählt. EBN – Euro-
pean Business & Innovation Centre 
Network vereinigt  seit 1984 über 200 pan-
europäische Technologie- und Gründer-
zentren. Bereits 2009 wurde das gate 
von EBN als BIC – European Community
& Business Innovation Centre, EU-zerti-
fiziert. Eine Voraussetzung für die Aus-
zeichnung war der Ausbau der Beratungs-
leistungen für die im gate ansässigen 
Firmen. Im ersten Schritt wurde das sechs-
köpfige gateEXPERTEN-Team gegründet,
das nunmehr seit fast zwei Jahren die
gate-Unternehmen zu Themen wie Finan-
zierung, Vertrieb/Marketing, gewerblicher
Rechtsschutz, IT-Recht, PR sowie opera-
tive Produkteinführung berät und unter-
stützt. Das Fazit ihrer Arbeit: Die Arbeit
mit Gründern macht große Freude, kann
aber noch deutlich intensiviert werden.
Die Unternehmen im gate sollten das
Angebot viel früher und häufiger nutzen! 
Eine Empfehlung, die im Oktober von Work-
shop-Guru John Matthesen in Garching
bestätigt wird.
Doch zuvor komplettierte das gate im Juli
sein Beratungsangebot durch die Vorstel-
lung eines Entrepreneur-in-Residence (EIR).
Oliver Gajek übernahm diese Aufgabe für

6 Monate und hat damit die Nachfolge des langjährigen gate-Coaches, Franz Nieder-
maier, angetreten. Gajek gehört zu den EIRs der Extra-Klasse und versteht es meisterhaft,
die »ganz gemeinen Fragen« zu stellen. Jene, deren Beantwortung von besonderer 
Wichtigkeit sind, will man als Unternehmer Erfolg haben. Und da Gajeks Schwerpunkte
im Produktmanagement, Marketing, Vertrieb, Organisationsentwicklung und Finanzierung
liegen, gibt es kaum einen Bereich, in dem man ihm etwas vormachen kann. Doch nicht
nur die Gründer sind von Gajek beeindruckt, auch umgekehrt fasziniert ihn die technische
Kompetenz der gate-Unternehmer. 
Kein Wunder also, dass erneut das Thema Internationalisierung aktuell ist. Oliver Gajek 
– der ebenfalls beste Kontakte ins Silicon-Valley hat – fordert die Unternehmen auf, noch
ehrgeiziger zu werden, speziell bei der Eroberung des Weltmarkts. Gajek erkennt das 
Potential der Gründer, die ab Januar 2012 Markus Brehler, den neuen Entrepreneur-in-
Residence im gate als Ansprechpartner haben werden. Brehler, Gründer der EnOcean GmbH
gehört ebenfalls zur Garde der Unternehmer, die aus eigener Erfahrung wissen, welche 
Faktoren entscheidend für Erfolg oder Misserfolg sind.

Ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Ebenso wie das einzigartige Pro-
gramm »Bavaria meets Silicon-Valley«, das im Oktober im gate stattfand und bei dem
John Matthesen aus Kalifornien die Wichtigkeit des Hörens und Zuhörens auf die Erfahrun-
gen und Ratschläge etablierter Unternehmer machte. Bereits in einer sehr frühen Phase der
Unternehmensgründung, sollte man Kontakte suchen, nutzen und pflegen, sich überwinden,
»über Erfolge oder auch Fehler zu reden«. 
Matthesen verweist auf die USA und die dort
vorherrschende Mentalität. »Mit Fehlern und
Wissen wird offener umgegangen, daher kann
man von erfahreneren Unternehmern lernen.« 
Damit schließt sich der Kreis, denn das 
Programm »Bavaria meets Silicon-Valley« war
nur durch die von Glatz in San Francisco
geknüpften Kontakte möglich. Sein Fazit:
»Mein diesjähriger Besuch in San Francis-
co und der Konferenz der National Busi-
ness Incubation Association haben sich
gleich mehrfach gelohnt. Dort konnte ich
die notwendigen Kontakte knüpfen, um
ein solches Programm für bayerische
Technologieunternehmen auf die Bei-
ne zu stellen. Gemeinsam mit Oliver
Gajek, Liliana Nordbakk und natürlich
John Matthesen, ist dieses auf unnach-
ahmliche Weise gelungen. Durchweg
jeder hat uns zu dieser Veranstaltung
und dem Engagement beglückwünscht.«

Gewählt, geschätzt, gekonnt

Bavaria meets Silicon-Valley

Was keiner gerne verpasst:

Weißbiermarketing im gate

Wo alles begann:Franz Glatz in San Francisco

gatePREVIEW

Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint am 7. März 2012.
Darin finden Sie

• gateSTORY – Business Coaching, raus aus der Psychokiste
• gateLIVE – Ein Interview mit Markus C. Müller
• gatePEOPLE – Ein gate-Unternehmen stellt sich vor

sowie viele andere Themen, die für Gründer wichtig sind.
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