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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
viele unserer Startups im
gate wurden gegründet, um
ein bestimmtes Problem
mit einer neuen Technologie zu lösen, Prozesse zu
vereinfachen, zu beschleunigen oder sicherer
zu machen. Aber wussten Sie, dass darunter
auch so bedeutende Themen wie die Reduzierung von Plastikmüll oder von Lebensmittelverschwendung angegangen werden?
Wenn bei Unternehmen die nachhaltige
Lösung unserer gesellschaftlichen Herausforderungen und Missstände im Vordergrund
steht, spricht man oft von »Social Entrepreneurship«. Hier liegt eine große Chance für
Startups, deren Unternehmer oft unvoreingenommen und hoch motiviert Probleme lösen,
für die große Unternehmen zu träge und zu
wenig innovativ sind.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen gleich drei
solcher Beispiele aus dem gate vor: Wie der
Verein ONE EARTH ONE OCEAN nicht nur ein
Konzept zur »Maritimen Müllabfuhr« entwickelt, sondern bereits Schiffe für diesen Zweck
baut. Oder wie das Startup WISEFOOD Plastiktrinkhalme durch eine ökologische Variante
ersetzt, die schon im Handel erhältlich ist. Auch
die Entrepreneure von NOYANUM tragen das
Prädikat »Social« mit ihrem datengetriebenen
Modell zur besseren Vorhersage der Lebensmittelnachfrage in Großküchen.
Die Förderung des sozialen Unternehmertums
ist zwar im Aufbau – denn wer wäre nicht
grundsätzlich »pro Nachhaltigkeit«? Allerdings
ist noch viel Luft nach oben, was Unterstützung,
die Finanzierung von Projekten und die bessere
Vernetzung angeht. Hier setzen das Social
Entrepreneurship Netzwerk Deutschland
(SEND) und die Social Entrepreneurship Akademie (SEA) an, zwei Münchner Institutionen
die sich auf den Seiten 13 und 14 vorstellen.
Ich wünsche allen Unternehmungen, die
Marktwirtschaft auch sozial wertvoll machen,
viel Erfolg! Und Ihnen jetzt viel Spaß beim
Lesen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr

Christian Heckemann
Geschäftsführer gate Garching

Lockeres Networken beim gate-After Work
Die gate-Community lebt am besten bei Workshops, Thementreffs und Social
Events wie dem After Work auf. Bei leckeren Snacks von der gate-Kitchen mit
Bierchen stellten sich die Neueinzüge ihren Nachbarn vor. In lockerer Runde nutzten
die Gründer das Event, um sich auszutauschen und Gleichgesinnte oder mögliche
Kooperationspartner zu finden.

Roboy & Lucy – Eine Initiative
für Kinder, Laien & Vorstände
Unsere Kinder wachsen in einer Welt voller Technologie auf, aber wie lernen Sie
diese richtig einzuschätzen und anzuwenden? Das Roboy-Projekt, an dem gateStartup General Interfaces maßgeblich beteiligt ist, hat sich dieser Aufgabe angenommen und Roboy & Lucy ins Leben gerufen.
Roboy, inspiriert vom echten humanoiden Forschungsroboter Roboy Junior, seine
beste Freundin Lucy und die ungeschickte Drohne Checker entdecken zusammen
technologische Lösungen zu ungelösten Problemen. Deren Erfinder sind echte, junge
und unternehmerische Helden. So verstehen die Kinder nicht nur die Technologie,
sondern wachsen mit jungen Vorbildern auf, welche damit bereits Gutes tun.
Das erste Roboy &
Lucy Buch wird derzeit
in englischer sowie
deutscher Fassung
erstellt. Die erste Geschichte erzählt von
einem jungen Innovator, Catalin Voss, der
mit einer technologischen Lösung ein echtes Problem autistischer Kinder löst. Kinder mit Autismus haben oft Anpassungsschwierigkeiten,
da ihre Wahrnehmung sich von der anderer Menschen unterscheidet. Catalin
entwickelte mit Hilfe künstlicher Intelligenz spezielle Brillen, die autistischen
Kindern helfen Emotionen ihrer Mitmenschen besser zu erkennen. Dies erleichtert
diesen Kindern die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Alles über Roboy, Lucy und das Buch-Projekt gibt es auf der Roboy-Seite:
roboy.org/lucy
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gate IN & OUT
Firma

Einzug

Homepage

Ansprechpartner

Contunity GmbH

01.03.2019

www.contunity.eu

Tobias Pohl

Neoimpulse GmbH

01.04.2019

www.neoimpulse.de

Karsten Tschirschwitz

Fotando

01.05.2019

www.fotando.de

Martin Berky

Firma

Auszug

Homepage

Ansprechpartner

SHIMMER GmbH

28.02.2019

www.shimmer-gmbh.com

Dr. Antoine Bittar

Stecnius UG - Solos Mirrors

31.03.2019

www.solosmirrors.com

Giorgi Khubua

Wildix GmbH

31.03.2019

www.wildix.de

Stefano Osler und Dimitri Osler

DrVis Software GmbH

30.04.2019

www.drvis.de

Prof. Dr. Peter Vogl und Lars Riehn

smartest home AG

30.04.2019

www.smartest-home.com

Frank Völkel

Perisens GmbH

30.05.2019

www.perisens.de

Dr. Florian Pfeiffer

Contunity schreitet als 300. gate-Startup durch das »Tor zum Erfolg«
Zum 1. März 2019 zog bereits das dreihundertste
Startup ins gate ein. Den Mietvertrag mit der Nummer 300 unterzeichneten die Gründer der Contunity
GmbH. Das Team von Contunity entwickelt eine
online zugängliche Software, die den Prozess von
Elektronikentwicklung vereinfacht. Die Software
von Contunity ermöglicht es jeder technisch ausgebildeten Person, ein eingebettetes System selbst
zu entwickeln. Die Contunity-Algorithmen erledigen dabei viele Arbeitsschritte vollautomatisch.
Die Software reduziert dadurch Produktentwicklungszyklen und Entwicklungsaufwand drastisch.
Als Folge sinkt die Hürde der Digitalisierung von
Alltagsgegenständen wesentlich. Das gate-Team
sagt »herzlich Willkommen«! Wir sind stolz auf
so viele erfolgreich geförderte Startups und davon
überzeugt, dass es auch für Contunity im gate steil
bergauf gehen wird.

Buchtipp

Tools der Titanen
Die Taktiken, Routinen und Gewohnheiten
der Weltklasse-Performer, Ikonen und Milliardäre
von Tim Ferriss
(FinanzBuch Verlag, 29,99 €)
Was das Buch so außergewöhnlich macht, ist der
unablässige Fokus auf leicht umsetzbare Details:
l Was tun Titanen in den ersten 60 Minuten an jedem Morgen?
l Wie sieht ihre Trainingsroutine aus und warum?
l Welches Buch haben sie am häufigsten an andere Menschen verschenkt?
l Was betrachten sie als die größten Zeitverschwender?
l Welche Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie täglich?
»Ich habe dieses Buch, mein ultimatives Notizbuch voller nützlicher Werkzeuge,
für mich selbst kreiert. Es hat mein Leben verändert und ich hoffe, dir wird es
genauso helfen.« Tim Ferriss
(Quelle: Verlag)
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Wie es klappt, die Welt zu verändern und davon leben zu können

Social Entrepreneurship auf
Ein Unternehmen aufbauen, selbstbestimmt Zeit und Energie einsetzen und
gleichzeitig die Welt verbessern? Diesen Anspruch haben immer mehr
Gründer an ihr Arbeitsleben. Unsere Coverstory zeigt, wie es möglich ist, unternehmerischen Erfolg mit dem Einsatz für Menschen und Umwelt zu vereinen.
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dem Vormarsch

D

er Drang, die Welt zu verändern, kommt bei einem aktuellen Blick in die Medien
schnell auf. Der Klimawandel bedroht unseren Planeten, Krieg und soziale
Missstände sorgen für Unruhen auf den Kontinenten und die Spaltung der
Gesellschaft scheint immer tiefer zu greifen. Doch Rettung naht. Denn hier setzt Social
Entrepreneurship an: Gründer, die es sich zum Ziel gemacht haben, mit ihrem Unternehmen zum Wohle der Allgemeinheit zu handeln und gesellschaftliche Probleme zu
verbessern oder sogar zu lösen. Wie auch das »normale« Entrepreneurship lebt die
Social-Branche von Innovationen. Kreative unternehmerische Konzepte sollen zu den
notwendigen Veränderungen für eine bessere Gesellschaft und gesündere Umwelt
führen. Am besten mit einem Geschäftsmodell, das zusätzlich langfristig finanziell
stabil ist. Dabei spielt es in erster Linie keine Rolle, ob das Unternehmen eine NonProfit- oder For-Profit-Organisation ist. Im Zentrum der Erfolgsmessung steht nämlich
nicht die Gewinnmaximierung, sondern der gesellschaftliche Nutzen.
In Deutschland gewinnt soziales Unternehmertum in den vergangenen Jahren immer
weiter an Aufmerksamkeit. Der Deutsche Social Entrepreneurship Monitor 2018 (DSEM)
ergab, dass das Durchschnittsalter der befragten Sozialunternehmen insgesamt bei
3,3 Jahren liegt. Die Motivation, die Gesellschaft nachhaltig mitzugestalten, ist in
den letzten Jahren also stark gewachsen. Die Szene professionalisiert sich zunehmend
– sozial engagierte Gründer können mittlerweile auf ein breit organisiertes Netzwerk
zurückgreifen. Die Perspektive, unternehmerisches Denken mit gesellschaftlichem
Mehrwert zu vereinen, überzeugt dadurch eine wachsende Menge von Gründern. Dass
Sozialunternehmertum gewaltiges Potenzial hat, um auch finanziell erfolgreich zu
sein, bestätigte jüngst die Studie »Wenn aus klein systemisch wird – Das Milliardenpotenzial sozialer Innovationen« vom Changemaker-Netzwerk Ashoka und der internationalen Unternehmensberatung McKinsey.
Mit der »Maritimen Müllabfuhr« zu plastikfreien Ozeanen
Was es bedeutet, sich als Social Entrepreneur zu engagieren, kann Günther Bonin
berichten. Sein Verein One Earth - One Ocean e.V. (OEOO) ist im gate ansässig und
verfolgt seit fast zehn Jahren die Mission, Seen, Flüsse und Meere von Plastikmüll
zu befreien. Mit dem umfassenden Konzept der ‚Maritimen Müllabfuhr‘ kämpft der
Verein dafür, Gewässer weltweit von Plastikmüll, aber auch Öl und Chemikalien zu
säubern. Die negativen Auswirkungen der Verschmutzung auf die Natur und unsere
Gesundheit sind mittlerweile weitreichend bekannt. Bonin bestätigt, dass sich in

Damit sich auch Wissenschaftler,
Journalisten, Umweltorganisationen und NGOs schnell und umfassend über den Forschungsstand zu den Auswirkungen des
Plastikmülls auf Mensch und Tier
informieren können, bietet gateStartup One Earth – One Ocean
mit seiner International Marine
Litter Database eine Sammlung
wissenschaftlicher Studien zum
Thema Meeresmüll in einer
Wissensdatenbank auf seiner
Webseite
www.oneearth-oneocean.com

den vergangenen Jahren das Thema
Plastikmüll im Bewusstsein der Menschen verankert hat und viele einen verantwortungsvolleren Umgang mit Plastik
versuchen. So stieg auch die Aufmerksamkeit der Medien für die Arbeit des
Vereins. Eine große Hilfe, um die nötigen Einnahmen zur Finanzierung der Projekte und der Gehälter der Angestellten
zu sammeln.
Den größten Kostenpunkt stellt die Flotte der Maritimen Müllabfuhr dar. Die
Müllsammel-Schiffe wurden bisher in
zwei Größen gebaut: SeeHamster und
SeeKuh. Während mittlerweile fünf
SeeHamster Binnengewässer wie Seen
und Flüsse von Müll befreien, reinigt
die SeeKuh als zentrales Schiff der
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Handlungsempfehlungen des SEND e.V. für die Unterstützung
von Social Entrepreneurship auf politischer Ebene
1. Koordination in
Politik und Verwaltung

2. Finanzierung

Aktuell herrscht von Seiten der Politik keine Transparenz über zuständige Ansprechpartner für die
Koordinierung Sozialer Innovationen. Für eine gute
Abstimmung sollten sowohl den Ministerien als auch
den dortigen Mitarbeitenden die klare Zuständigkeit
zugewiesen werden. Gleiches gilt für andere öffentliche Institutionen wie z.B. die KfW oder andere
Förderorganisationen des Bundes. Idealerweise sollte
bei einem Ministerium oder beim Kanzleramt eine
Koordinierungsstelle eingerichtet werden. Auch im
Deutschen Bundestag sollte eine entsprechende
Struktur zur Förderung Sozialer Innovationen geschaffen werden. Dies ist Basis für die Umsetzung
einer ganzheitlichen Sozialen Innovationsstrategie,
die neben dem Antrag der Grünen auch in mehreren
Redebeiträgen genannt wird. Wir begrüßen ausdrücklich nicht den Social Entrepreneurship Sektor
für sich alleine zu sehen, sondern Innovatoren aus
Zivilgesellschaft, Wohlfahrt, Wirtschaft, öffentlichen
Insititutionen und Politik zu integrieren! Viele dieser
Akteure kämpfen aktuell auch mit den schwierigen
Rahmenbedingungen für Soziale Innovationen.

Flotte Küstenregionen und Flussmündungen. Das Spezialschiff kann zerlegt
und in vier 40-Fuß-Container verstaut
werden. Damit ist die SeeKuh extrem
flexibel und weltweit einsetzbar. Sie kam
schon in der Ostsee und in Hongkong
zum Einsatz. Der für 2021 geplante SeeElefant soll zukünftig den gesammelten
Meeresmüll mit bordeigenen Kränen
übernehmen. Anschließend wird der
Müll dann mit der in das Schiff integrierten Anlagentechnik aufbereitet, sortiert
und verarbeitet. Neben sortenreinen
Kunststoffballen sollen so auch Energie
und Kraftstoff aus dem Plastikmüll
gewonnen werden. Die gesamte Anlagentechnik des SeeElefanten ist modular
aufgebaut und lässt sich flexibel an die
Bedingungen am Einsatzort anpassen.

Nur durch steigende Investitionen in wirkungsorientierte Organisationen ist die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals;
SDGs) überhaupt noch möglich. Social Entrepreneurship stellt eine der geeignetsten Herangehensweisen
dar (vgl. GlobeScan & SustainAbility Survey 2017), um
die SDGs zu erreichen. Entgegen einiger Statements
in den Redebeiträgen können Social Entrepreneurs
bislang auf viele Angebote der Gründungs- und Innovationsförderung nicht zurückgreifen. Während technologische Innovationen mit einer Fokussierung auf
den ökonomischen Kontext von Seiten der Politik auf
breiter Basis gefördert werden, sind diese Instrumente für soziale Gründungen und Innovationen oft nicht
zugänglich.

3. Gründer- und Innovationszentren
Für klassische Gründungs-/Innovationsvorhaben
gibt es eine Vielzahl gefördrter Gründer- und Innovationszentren. Um die Stärken der unterschiedlichen
Akteure für die Gestaltung sozialer Innovationen
bestmöglich zu koordinieren, ist die Schaffung von
physischer Infrastruktur in Form von Begegnungsund Experimentierräumen nötig. Dort können sich
die verschiedenen Akteure miteinander vernetzen,
voneinander lernen und gemeinsame Projekte
realisieren. Vor Ort sollten zielgruppenspezifische
Beratungsangebote angeboten werden.

Als Spezialist für die ‚Maritime Müllabfuhr‘ wurde OEOO auch schon vom nigerianischen
Umweltministerium eingeladen, sich an einem offiziellen Öl-Säuberungsprojekt der
Regierung zu beteiligen. Denn das Nigerdelta ist durch Lecks an Förderanlagen und
Pipelines stark verschmutzt. Mit Hilfe der Ölbindewatte PURE der deutschen Firma
Deurex konnte gezeigt werden, wie man ölbelastete Gewässer mit einfachen Mitteln
reinigt und das Öl zurückgewinnt. Ein anderes internationales Projekt findet aktuell
statt: In der Region Battambang in Kambodscha wird in einem Reinigungs- und Umweltbildungsprojekt der Sangkae River, ein Zufluss des Mekong, von Plastikmüll gereinigt.
Das gesammelte Material wird vor Ort sortiert und recycelt. Begleitend finden Schulungen und Vorträge für die Einheimischen statt.
Flexible Planung und klare Aufgabenverteilung
für die Wirtschaftlichkeit
»Uns ist wichtig, dass das Plastik wieder in den Kreislauf zurückkehrt. Das bedeutet,
dass es recycelt oder wieder in Öl umgewandelt wird. Hauptsache der Müll verschmutzt
nicht die Flüsse und im Anschluss die Ozeane«, erklärt Günther Bonin das Ziel von
OEOO. Neben dem leidenschaftlichen Engagement für die Weltmeere verliert er auch
die unternehmerische Seite der Organisation nicht aus dem Blick. Bonin betont, dass
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für den Erfolg des Vereins vor allem eine kurzfristige flexible Planung wichtig ist. Das
bedeutet Jahresverträge für die Angestellten und eine reibungslose Aufgabenverteilung.
Übergeordnet müssen dafür Vision und Ziele klar definiert sein. Dann klappt es auch
mit einem Team, das international verstreut ist. Bei OEOO kann dadurch jedes Teammitglied nach eigenem Befürworten seine Arbeit machen. So bleibt die Motivation
hoch und der Fokus auf dem gemeinschaftlichen Nutzen. Dass dieses Modell funktioniert, beweisen die vielen erfolgreich durchgeführten Projekte des Vereins.
Rückhalt und fundierte Ausbildung für soziale Gründer
Um die besonderen Herausforderungen für Social Entrepreneurship so erfolgreich
meistern zu können, benötigen die Gründer in der Regel viel Unterstützung von Einzelnen,
Organisationen, Instituten und dem Staat. Die Ergebnisse des aktuellen DSEM legten
offen, dass sich der Großteil der befragten Sozialunternehmen zunächst aus eigenen
Ersparnissen finanziert, nämlich 36,9 Prozent. Zweithäufigste Finanzierungsquelle ist
mit 13,1 Prozent das Kapital von Familie und Freunden. Es folgen mit 9,1 Prozent die
Finanzierung durch staatliche Fördermittel und jeweils 7-8 Prozent finanzierten sich
durch Crowdfunding/Crowdinvesting sowie durch Stiftungsförderungen. Hier ist also
noch Luft nach oben. Initiator des DSEM ist das Social Entrepreneurship Netzwerk
Deutschland e.V. (SEND). Im Dezember 2016 unter dem Dach vom Bundesverband
Deutsche Startups e.V. (BVDS) als eine Arbeitsgruppe zu Social Entrepreneurship entstanden, startete das SEND im September 2017 dank einer erfolgreichen Crowdfundingkampagne den Aufbau eines schlagkräftigen Netzwerks. Dieses hat sich zur
Aufgabe gemacht, die Szene zu vernetzen und ihr eine Stimme zu geben. Als SENDMitglied können sich die Gründer zudem Unterstützung aus dem bundesweiten Netzwerk
holen und innovative Lösungen für unterschiedlichste Herausforderungen entwickeln.
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Wer im sozialen Bereich gründen will,
kann außerdem auf ein mittlerweile
breites Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zurückgreifen. In
München ist beispielsweise die Social
Entrepreneurship Akademie eine zentrale Anlaufstelle für alle, die unternehmerisches Handeln mit sozialem Denken in
Einklang bringen wollen. Die Angebote
reichen von studienbegleitenden Programmen bis zu individueller Beratung
und bieten Unterstützung bei der Verwirklichung und Umsetzung von Ideen.
In Studiengängen wie beispielsweise
dem Bachelor of Arts in »Management
Sozialer Innovationen« der Hochschule
München kann man sich ebenfalls in
Vollzeit auf den Job als Social Entrepreneur spezialisieren.
Zusammengefasst sind die Erfolgschancen durch die professionalisierte Unterstützung und strukturierten Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Social
Entrepreneurs wohl so hoch wie kaum
zuvor. Zudem erhöht das wachsende
öffentliche Interesse den Druck, innovative Lösungen für den Klimawandel, den
Demografischen Wandel oder die Folgen
der Digitalisierung zu finden. Das bietet
Sozialunternehmern großes Potenzial,
um sich den Traum eines sinnreichen
Arbeitslebens zu erfüllen.
Lisa Hyna

Seit fast zehn Jahren verfolgt
One Earth – One Ocean e.V. die Mission,
Seen, Flüsse und Meere von
Plastikmüll zu befreien
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Der Superhalm – der essbare und nachhaltige Trinkhalm

wisefood GmbH
Plastiktrinkhalme waren gestern: gate-Startup wisefood hat den »Superhalm« entwickelt – den ersten nachhaltigen und essbaren Trinkhalm aus Deutschland. Mit
dieser innovativen Alternative will das Team das weltweite Plastikproblem in
Angriff nehmen und dem Konsumenten gleichzeitig einen echten Mehrwert bieten.

I

nzwischen ist weitreichend bekannt,
dass Trinkhalme aus herkömmlichem
Plastik nicht nur chemische Verbindungen und Weichmacher enthalten, die
uns nachweislich krank machen, sondern
auch erheblich Tieren und Umwelt schaden. Die Verschmutzung der Ozeane und
die Gefährdung der Meerestiere ist längst
in vollem Gange. Plastiktrinkhalme gehören dabei zu den »Top-Ten«-Produkten,
die an der Küste zu finden sind. Aufgrund
ihrer Form und Größe können sie außerordentlichen Schaden für Meerestiere verursachen.

Die erste große Hürde zum Unternehmensaufbau wurde im Herbst 2017
genommen: durch eine Crowdfunding-Kampagne über Startnext konnte
die erste Produktion finanziert werden. Inzwischen konnte das Startup
bereits stolz die Vermarktung in jeweils mehr als 50 EDEKA- und REWEMärkten verkünden.
Das Besondere beim Superhalm ist, dass durch die Verwendung von Getreide
und Fruchtfasern eine Alternative geschaffen wurde, die in circa zwei
Wochen komplett biologisch abbaubar ist. Die Fruchtfasern dafür werden
aus einem Reststoff gewonnen, der bei der Apfelsaftproduktion zurückbleibt:
Apfeltrester, der ansonsten entsorgt werden würde.
Schon bei der Produktion können Ressourcen sinnvoll genutzt werden,
indem das Startup Apfeltrester und Getreide aus Deutschland verwendet.
So können unnötig lange Transportwege eingespart und die Umwelt
geschont werden. Auch bei dem Design der Verpackungen wird auf umweltfreundliche Materialien gesetzt. Hier wird Bio-Plastik und ökologische Pappe aus recyceltem
Papier verwendet. Dieses Herstellungsverfahren macht den Trinkhalm bisher einzigartig
und ein Abfallprodukt findet zudem einen tollen, schmackhaften Nutzen.
Es gibt bereits Trinkhalm-Alternativen, aber essen kann man davon wenige

Um dieses Problem zu lösen, arbeitet das
junge und dynamische wisefood-Team
seit 2017 an der Entwicklung und Optimierung des essbaren Trinkhalms. Der
Superhalm löst durch seine Kompostierbarkeit nicht nur das Müll-Problem, sondern bereichert den Kunden zusätzlich mit
einem schmackhaften Knabber-Effekt. Mit
dem Superhalm will wisefood einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit
gehen und die Botschaft vermitteln, dass
dies keinen Verzicht bedeutet, sondern
Spaß machen und neue Möglichkeiten
bieten kann.

Studien und gewonnene Auszeichnungen haben gezeigt, dass der essbare Superhalm
die bisher geeignetste Alternative zum Plastiktrinkhalm ist. Besonders für die Gastronomie,
wo der größte Trinkhalm-Müll
anfällt, sind Papiertrinkhalme
zwar kompostierbar, garantieren aber kein angenehmes
Trinkerlebnis. Denn das
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Das wisefood-Team
vereint Nachhaltigkeit
mit Geschmack und Spaß

wisefood GmbH
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching bei München
Tel: +49 (0) 3761 7094999
E-Mail: support@wisefood.de
Webseite: www.wisefood.de

Papier wird sehr schnell weich, und der Trinkhalm schmeckt leicht nach
Papier. Weitere bekannte Alternativen sind Glas- und Metalltrinkhalme.
Diese sind allerdings teuer und für die Gastronomie oft ungeeignet, da
der Reinigungsaufwand sehr hoch ist und ein hohes Bruchrisiko besteht.
Außerdem ist die Gewinnung, Produktion und Verarbeitung von Metall
sehr energie- und rohstoffintensiv.
Im Gegensatz dazu ist die Herstellung des Superhalms durch das Recycling
des Apfeltresters besonders ressourcenschonend und nachhaltig. Mit
der essbaren Alternative muss niemand bei seinen Getränken auf einen
Trinkhalm verzichten und es wird gleichzeitig ein nachhaltiger Beitrag
geleistet. Vor allem bei Kindern hat sich die Trinkhalm-Alternative von
wisefood als die beliebteste bewiesen.
Herausforderungen und Ziele
Durch die Einstufung als Lebensmittel wurde das wisefood-Team bereits
vor große Herausforderungen gestellt. Doch die vielen langen Nächte
und anstrengenden, aber auch erfahrungsreichen und freudigen Stunden
zahlten sich bald aus: Im Februar 2019 gewann wisefood unter mehreren
Dutzend anderen Startups den ersten Platz auf der Transgourmet Messe
in Hannover. Das bedeutete den Startschuss für den bundesweiten
Listungsprozess bei einem der größten deutschen Gastronomiegroßhändler, Transgourmet Deutschland.
Im Vertriebsfokus steht nun seit Anfang dieses Jahres die Gastronomie.
Das wisefood-Team ist hochmotiviert, die seiner Meinung nach beste Alternative zum Plastiktrinkhalm an den Gastronomen und Hotelier zu bringen.
Der Superhalm wird neben dem Lebensmitteleinzelhandel und den Gastronomiebetrieben auch bereits an Endkunden verkauft. Jeder Interessierte
kann seine Superhalme direkt über den Onlineshop bestellen.
Besondere Glücksmomente sind für das junge Team das begeisterte
Feedback der Kunden. Spätestens dann wissen alle, wofür sie so viel
Liebe und Energie investieren.
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Künstliche Intelligenz für die Gastronomie

noyanum GmbH
Die Gründer des gate-Startups noyanum haben eine Software zur
Generierung von Absatzprognosen für gastronomische Betriebe wie
Mensen und Cafeterien entwickelt. So soll deren Einkauf optimiert, die
Nachhaltigkeit gesteigert und Lebensmittelabfälle reduziert werden.

I

n großen Gastronomie-Betrieben müssen Lebensmittel oft
entsorgt werden, weil der Bedarf ungenau kalkuliert und
dadurch zu viel produziert wurde. Das Einschätzen, wie
viele Portionen am Tag verkauft werden, ist sehr schwer, da
das Kaufverhalten der Kunden von vielen unterschiedlichen
Faktoren beeinflusst wird. »Nur weil letzten Donnerstag viel
los war, bedeutet das nicht gleich, dass diesen Donnerstag
auch viel los ist«, erklärt Jakob Breuninger, einer der beiden
Gründer von noyanum. Das gate-Startup hat einen Deep-Learning-Algorithmus entwickelt, der Küchenleiter und Gastronomen
dabei unterstützt, genauer zu planen.
Hinter noyanum stehen die beiden Gründer Jakob Breuninger
und Valentin Belser. Jakob hält einen Master in Robotics,
Cognition, Intelligence der TU München und leitet die technische
Entwicklung. Valentin, Ideengeber und Luft-und Raumfahrtingenieur, ist für den Vertrieb und das operative Geschäft verantwortlich. Gemeinsam haben sie es sich zur Aufgabe gemacht,
die Nachhaltigkeit entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette
umfassend zu steigern. Die Idee zu noyanum entstand im letzten
Studienjahr passend beim Mittagessen in der Mensa.
Die Mission ist seitdem mit einem datenbasierten Ansatz dabei zu helfen, Lebensmittelabfälle in gastronomischen Betrieben zu reduzieren. Die statistische Sicherheit der Daten
liefert dafür treffsichere und robuste Prognosen, um Überproduktionen zu vermeiden und
zudem Kosten einzusparen. So konnten bereits
mehrere Studierendenwerke von den Vorteilen
des Systems überzeugt werden. Eine dreimonatige Testphase in mehr als 20 Mensen
bestätigte, dass die Kalkulationen deutlich
besser wurden. Für die erfolgreiche Demonstration der Machbarkeit ihres Algorithmus
wurde noyanum mit dem Axel-Bohl-Preis, dem
Nachwuchspreis des Deutschen Instituts für
Gemeinschaftsgastronomie, ausgezeichnet.
Über den Erfolg berichtet Valentin Belser:
»Unsere Kunden sind sehr offen für neue Technik. Großküchen sind tatsächlich technologie-

02.19

02.19

gatePEOPLE

noyanum GmbH
Lichtenbergstr. 8
85748 Garching bei München
Tel: +49 (0) 89 54842110
E-Mail: info@noyanum.de
Webseite: www.noyanum.de

affin und aufgeschlossen dafür, wie neue digitale Lösungen ihre Arbeit erleichtern kann.« Es herrsche bereits eine gute Datengrundlage, auf die für die Entwicklung der Algorithmen zurückgegriffen werden könne.
Flexibel und intelligent zu treffsicheren Prognosen
Damit das System funktioniert, wird zunächst ein Datentransfer eingerichtet.
Dazu werden die Daten aus dem jeweiligen Warenwirtschafts- oder Kassensystem
des gastronomischen Betriebs integriert. Diese werden dann mit externen
Faktoren wie zum Beispiel dem Wetter oder dem Kalender verknüpft. Dabei
werden unter anderem Ferienzeiten oder Brückentage berücksichtigt. Im Anschluss
wird der Algorithmus laufend trainiert. Denn der Deep-Learning-Prozess wurde
speziell für die Gemeinschaftsverpflegung entwickelt und optimiert. Die Bereitstellung erfolgt als Software as a Service, das heißt ein Computer mit Internetzugang genügt, um die tagesaktuellen Prognosen über die noyanum-Web-Application abzurufen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Prognosen ins
Warenwirtschaftssystem des gastronomischen Betriebs zu integrieren.
Da jeder Betrieb seine eigenen spezifischen Rahmenbedingungen hat, ist es
notwendig, dass das System diese Bedingungen kennt. Nur so können wirklich
zuverlässige Prognosen generiert werden. Deshalb passen die Gründer ihren
Algorithmus für jeden Kunden individuell an. Die flexible Architektur der Software erlaubt es, die unterschiedlichen Faktoren der Betriebe für die Berechnung
der Prognosen zu berücksichtigen.
Die Relevanz ihrer Software konnten die Gründer schon beim
Publikumspreis des Global Food Summit (GFS) 2019 unter
Beweis stellen. Dort wurde noyanum aus einer Vielzahl an
Bewerbern ins Finale gewählt. Im Pitch um den »Global Food
Summit People’s Choice Award« konnte sich noyanum gegen fünf internationale
Konkurrenten durchsetzen und sicherte sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen
den zweiten Platz. Außerdem qualifizierte sich das Artificial IntelligenceStartup zusammen mit seinen Projektpartnern, fünf Studentenwerken, als
eines von 18 herausragenden Projekten aus ganz Deutschland für den Preis
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) »Zu gut für
die Tonne!«.

Jakob Breuninger und Valentin Belser
kooperieren mittlerweile mit fünf
verschiedenen Studierendenwerken

Als Mitglied des Food Accelerator Network, einer Initiative des Europäischen
Instituts für Innovation und Technologie, das innovative Unternehmen im Bereich
der Lebensmittelindustrie fördert, erhält noyanum Unterstützung über das Münchner Ökosystem hinaus. Damit flächendeckend der Verschwendung von Lebensmitteln mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein Ende gesetzt wird.
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Expertentipps zu Schutzrechten auf computerimplementierte Erfindungen

Patentschutz auf Software? Aber ja!
Hartnäckig hält sich das Gerücht, Software sei nicht patentierbar.
Doch das stimmt so nicht, im Gegenteil. Wenn man sich an einigen
Grundregeln orientiert, hat man beim Patentamt durchaus gute
Chancen auf die Erteilung eines Patents.

I

n Zeiten der Digitalisierung steckt die
Innovation häufig in einer cleveren Programmierung oder dem Zusammenspiel verschiedener Computerkomponenten. Das deutsche Patentgesetz (PatG) und
das Europäische Patentübereinkommen
(EPÜ) sagen zwar, dass »Software als solche«, also der reine abstrakte Programmcode nicht patentfähig ist. Wird die Software jedoch in einem technischen Kontext
genutzt und hat eine technische Wirkung,
dann gibt es in der Regel gute Chancen,
Patentschutz zu erlangen. Wir stellen einige
ausgewählte Beispiele vor:

mationen zwischen oder innerhalb von technischen Systemen
und Komponenten. Auch werden funktionelle, also nicht kognitive
Daten für Kodierung, Datenstrukturen oder Kommunikationsprotokolle als technisch und daher zulässig angesehen.

1. Wiedergabe von Informationen
Software, die als Teil von technischen Vorrichtungen zur Wiedergabe genutzt wird,
ist vom Patentierungsausschluss (z.B.
gemäß Art. 52 (2) d) EPÜ) ausgenommen.
Dies gilt ebenfalls für die Verarbeitung,
Weitergabe oder Speicherung von Infor-

3. Programme (reiner Code)
Der grundlegende Gedanke könnte so vereinfacht werden: Wenn die Software rein logische,
abstrakte, regelbasierte, geschäftliche oder administrative Schritte abbildet, dann stehen
die Chancen für ein Patent schlecht. Vielmehr wird eine sogenannte »technische Wirkung«
mit einem technischen Effekt gefordert.

Axel Karl ist Patentanwalt und Ingenieur bei X-IP mit mehr als 15 Jahren
Erfahrung in der Industrie, zuletzt bei
Cisco Systems. Er berät junge Technologiefirmen beim Markteinstieg mit
Patenten, Designs und Marken.
Kontakt
X-IP Patentanwalt Axel Karl
Theresienstraße 1, 80333 München
Tel. 089 - 124 147 270
E-Mail: karl@x-ip.eu
Web: www.x-ip.eu

2. Benutzeroberflächen/Grafical User Interfaces
Hier sollte ein klarer Bezug zur Physiologie des Menschen erkennbar sein. Dies kann z. B. ein weicher Bildübergang zur besseren
visuellen Wahrnehmung sein. Auch ein physischer oder ergonomischer Vorteil, wie bei der Erkennung von Gesten oder eine optimierte Rechenleistung bei deren Erkennung haben realistische Chancen bei der Prüfung auf
Zulässigkeit. Ähnlich wird dies bei grafischen Shortcuts zum vereinfachten Aufruf von Funktionen oder für ein Vorhersagemechanismus bei der Texteingabe gesehen. Hier sei aus Sicht
des Patentamtes der technische Kontext gegeben.

In der Rechtsprechung oft akzeptierte technische Effekte sind beispielsweise
l Effizienzsteigerungen (technischer Natur)
l Verbesserungen in der Sicherheit (Verschlüsselung, Kodierung etc.) und Verwaltung von
Systemressourcen
l Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeiten
l Steuernde oder regelnde Wirkung (z.B. Ansteuerung von Aktoren oder Steuerelementen)
Im Gegensatz dazu werden die folgenden Aspekte in der Regel als nicht patentfähig zurückgewiesen:
l Software, die allein auf gedanklichen Tätigkeiten, regelbasierten oder logischen Zusammenhängen (z.B. Spiele, Sprachen, »Routineprogrammierung«) basiert
l Software für organisatorische, administrative oder kommerzielle Tätigkeiten
Analog lassen sich diese Prinzipien auf spezielle Anwendungen z. B. im Bereich künstlicher
Intelligenz, Internet of Things und Cloud Computing übertragen.
4. Fazit
Für die Patentprüfer muss ersichtlich sein, dass das beanspruchte Software-Verfahren in
einem technischen Kontext steht. Das bloße Übertragen von Verfahrensschritten oder abstrakten Ideen auf ein Computerprogramm reichen in der Regel nicht aus. Ihr Patentanwalt
kann helfen, durch geschicktes Formulieren der Patentansprüche den notwendigen technischen
Bezug herzustellen. Werden dann noch die Hürden der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit
erfolgreich genommen, steht der Patenterteilung nichts mehr im Wege.
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Interview mit SEND-Vorstand Markus Sauerhammer

Social Entrepreneurship vorantreiben
Markus Sauerhammer sitzt im Vorstand des Social Entrepreneurship Netzwerk
Deutschland e.V. (SEND) und sorgt dafür, die Bedingungen für Sozialunternehmer
in Deutschland zu verbessern. Munich Startup hat mit ihm über sein Engagement,
die konkreten Ziele des SEND und über den Ausblick in die Zukunft gesprochen.

Hi Markus, stell Dich doch kurz vor und
erkläre uns Deine Funktion beim SEND!

U

rsprünglich habe ich eine Musterausbildung zum Landwirt durchlaufen und bin dann
über Umwege in der Startup-Welt gelandet. In erster Linie kümmere ich mich in den
letzten Jahren darum, Brücken zwischen etablierten Akteuren und #neuland-GestalterInnen zu bauen. Während meiner Tätigkeit bei der Crowdfunding-Plattform Startnext
habe ich festgestellt, dass es gerade Ideen mit einem großen gesellschaftlichen Nutzen
besonders schwer in ihrer Entwicklung haben. Egal, ob es um passende Finanzierungsinstrumente, zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote oder eine Weiterentwicklung
rechtlicher Rahmenbedingungen geht. Dies zu ändern war der Gründungsimpuls vom Social
Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND), bei dem ich als Vorstand tätig bin.
Was sind die Ziele, die Ihr im Wesentlichen verfolgt?
Wenn Du so magst, geht es uns um einen Transfer unserer Werte einer sozialen Marktwirtschaft in die heutige Zeit. Wir und vor allem unsere Mitglieder setzen sich dafür
ein, dass die Gesellschaft als Ganzes vom Fortschritt profitiert und eine Lösung unserer
gesellschaftlichen Herausforderungen im Zentrum des Handelns steht. Die Kernziele
von SEND sind es, den Social-Entrepreneurship-Sektor zu vernetzen, auf eine weitere
Professionalisierung hinzuarbeiten und den Akteuren eine bessere Sichtbarkeit zu verschaffen.
Inwiefern nehmt Ihr die Politik in die Pflicht, um Eure Ziele zu verwirklichen?
Was muss sich Deiner Meinung nach ändern, in Deutschland sowie international?
Hier haben wir eine der größten Baustellen. Während in vielen anderen Ländern durch
die Politik viel im Bereich Social Entrepreneurship und Sozialer Innovationen angeschoben
wurde, blieb Deutschland bei diesem wichtigen Zukunftsthema bislang sehr passiv. Sieht
man sich jedoch die drei Koalitionsverträge (Bund, Bayern, Hessen) des letzten Jahres
an, so gibt es ein Umdenken. Eine bessere Unterstützung
von Social Entrepreneurship wurde in allen drei Verträgen verankert. Bei der konkreten Umsetzung gibt es
aber noch viel Luft nach oben.
Was ist Eure bzw. Deine Vision für die Zukunft
in Bezug auf Social Entrepreneurship?
Mit der Digitalisierung sind wir in ein Zeitalter des
permanenten Wandels eingetreten. Mit diesem Epochenwandel gehen große Potenziale – aber auch
Herausforderungen einher. Die Veränderungen betref-

Das Interview führte Florian
Deglmann. Es erschien in voller Länge
am 25. März 2019 online auf Munich
Startup, dem offiziellen Startup Portal
für München und die Region, das von
der Landeshauptstadt München entwickelt wurde. Mitinitiatoren bzw.
Kooperationspartner sind die
UnternehmerTUM, das Entrepreneurship Center der LMU, das Strascheg
Center for Entrepreneurship (SCE) und
die IHK für München und Oberbayern.
Träger ist die Münchner Gewerbehofund Technologiezentrum GmbH (MGH).
Link zum Artikel:
www.munich-startup.de/46365/
markus-sauerhammer-send

fen nicht nur die klassischen digitalen
Lösungen, sondern weiten sich auf viele
andere Bereiche aus. Hier wird die Innovationskompetenz zu einer der wichtigsten Schlüsselqualifikationen. In Zukunft
werden wir noch viel mehr Kooperationen von Social Entrepreneurs mit Akteuren aus Politik, Wohlfahrt, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft sehen. Social Startups können als »agile Schnellboote«
Lösungen entwickeln und testen. Im
Anschluss können die besten Lösungen
gemeinsam mit etablierten Akteuren die
Wirkung skalieren und somit das gesellschaftliche Potenzial besser entfalten.
Zudem wird durch die Zusammenarbeit
die Innovationskompetenz etablierter
Akteure gestärkt.
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Interview mit Kristina Notz von der Social Entrepreneurship Akademie

»Zwei Welten miteinander verbinden«
Die Social Entrepreneurship Akademie (SEA) ist eine zentrale Anlaufstelle für
alle, die unternehmerisches Handeln mit sozialem Denken in Einklang bringen
wollen. Das Team der SEA unterstützt den werdenden Sozialunternehmer und
die erfolgreiche Gründerin bei der Verwirklichung und Umsetzung ihrer Ideen.

Für wen macht es Sinn zur SEA zu
kommen? Braucht man bestimmte
Vorkenntnisse, um an Euren
Programmen teilzunehmen?

P

rinzipiell sind alle bei uns willkommen, die motiviert sind etwas
in der Gesellschaft zum Positiven
zu verändern und dabei neue Wege
beschreiten wollen. Wir sind offen für
Menschen, die lernen wollen wie man
auf unternehmerische Weise gesellschaftliche Probleme löst und durch seine Gründung Gutes tut. Unsere Programme richten sich vorrangig an
Studierende und GründerInnen, aber
wir sind wie gesagt offen für Bewerbungen aus allen Bereichen. Denn bei

der SEA findet jeder eine Qualifizierungsmöglichkeit für sich, egal wo
man gerade steht, d.h. Vorkenntnisse
sind nicht zwingend nötig, eher
Begeisterung, Motivation und die
Lust auf was Neues.
Was ist Euch bei der Förderung
von Gründern besonders wichtig?
Wir schauen immer als erstes genau
auf die gesellschaftliche Wirkung,
den »Impact«, den ein Team erzielen
will und was es dazu motiviert. Welches gesellschaftliche Problem wollen sie lindern oder lösen, welchen
Missstand bekämpfen? Zudem schauen wir natürlich aufs Team und die
Umsetzbarkeit, also ob sich mit dem
Vorhaben auch eine finanzielle Nachhaltigkeit herstellen lässt.
Wie lange begleitet Ihr in
der Regel die Gründer?

Social Entrepreneurship Akademie
Eine Kooperation der
Münchner Hochschulen
Heßstraße 89, 80797 München
Tel.: +49 89 2180 6206
info@seakademie.de
www.seakademie.de
facebook.com/seakademie
twitter.com/seakademie
instagram.com/socialentrepreneurship
akademie/
linkedin.com/company/socialentrepreneurship-akademie/

Die intensivere Begleitung erfolgt momentan in einem Zeitraum von 6-9 Monaten,
unser Unterstützungsangebot richtet sich individuell nach den Bedürfnissen der Gründerteams. Als Alumni bleiben natürlich alle in unserem Netzwerk und haben Zugang
zu Ressourcen und der Community.
Ich will die Welt verändern und davon leben können.
Wie kann das wirklich funktionieren?
Man muss es schaffen, in seinem Denken und Handeln zwei Welten miteinander zu
verbinden, die (nur) auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel gemeinsam haben. Als
Social Entrepreneur gehe ich an soziale Probleme anders heran, indem ich nämlich
die finanzielle Nachhaltigkeit mitdenke und einen Weg finde, mein Projekt, mich und
mein Team selbst zu finanzieren. Klassischerweise denkt man als erstes an Spenden,
aber wenn ich z.B. eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufe, mache ich mich
unabhängiger. Es ist sicherlich nicht ganz einfach und braucht seine Zeit, herauszufinden,
welches Geschäftsmodell funktionieren kann, aber das macht es gleichzeitig ja auch
so spannend – und schön wenn es funktioniert.
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Neuigkeiten aus der Münchner
Startup- und Gründerszene

M

it dieser Aussage wurde die Bayerische Wirtschaftsdelegation
im Büro von Bayern International in San Francisco begrüßt.
Ziel der mehrtätigen Reise war es, den Unternehmern aus Bayern
einen Einblick in das Ökosystem der »Bay Area« zu geben, die weltweit
nach wie vor die meisten Unicorns (= Startups mit einer vorbörslichen
Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar) hervorbringt.
Die Gruppe besuchte eine Reihe von Unternehmen unterschiedlicher
Kategorien, von »ganz groß und etabliert« (Autodesk) über »extrem
schnell wachsend« (C3.ai und Cloudera) bis zu »aussichtsreiches
Startup mit Top-Technologie« (ModBOT und Cryptowerk).
Die Delegationsteilnehmer aus Bayern

Munich Startup ist das offizielle Startup Portal für München
und die Region. Das Portal erhöht die Transparenz innerhalb
der Gründerszene und fördert die Vernetzung von Gründerinnen
und Gründern mit möglichen Partnern, Investoren und Mentoren.
Alle wichtigen Stakeholder der Münchner Szene wirken hierbei
mit. Ziel ist es, München und die Region zur ersten Wahl für
wachstumsstarke Jungunternehmer in Europa zu machen.
Wir haben einige aktuelle News
für Sie zusammengefasst:

D Immer mehr junge deutsche Unternehmen wenden
gateWAY: Christian, was sind deine Learnings von dem Besuch
im Silicon Valley?
Christian: Tatsächlich läuft im Valley viel über das Netzwerk(en).
Hier findet man einfach unglaublich viele gleichgesinnte Unternehmer, die entweder ihr erstes oder bereits ihr zweites oder drittes
Startup groß machen wollen. Hinzu kommt, dass sowohl die großen
Venture Capital-Firmen hier sitzen sowie die erfolgreichen RiesenBeispiele (Google, Apple, Facebook, etc.).
gateWAY: Ist es dort also einfacher ein Startup zu gründen?
Christian: Das kommt ganz darauf an. Auch hier wird einem nichts
geschenkt. Es gibt viele gute Voraussetzungen und Möglichkeiten, aber
am Ende des Tages müssen die Leute
auch hier sehr hart an ihrem Erfolg
arbeiten. Es gibt viel Kapital, aber auch
viel Konkurrenz. Das Rad, das hier
gedreht wird, ist einfach größer.
gate-Geschäftsführer
Christian Heckemann bei
Plug and Play in Sunnyvale

gatePREVIEW
Die nächste Ausgabe des gateWAY erscheint im
Herbst 2019. Darin finden Sie
• gatePEOPLE – Zwei spannende Unternehmen aus
dem gate stellen sich vor
• gateEVENTS – Aktuelle Veranstaltungen und
Workshops im Gründerzentrum
• gateNEWS – Neuigkeiten aus der Gründerszene sowie
viele andere Themen, die für Startups wichtig sind.

künstliche Intelligenz (KI) in ihren Produkten und Services
an – insgesamt sind es 62 Prozent mehr als 2018. Diese
konzentrieren sich zunehmend in den beiden KI-Hubs Berlin
und München, nur wenige KI-Startups entstehen in den
klassischen Mittelstandsregionen wie Baden-Württemberg
oder Nordrhein-Westfalen. Seit 2009 wurden in Deutschland
rund 1,2 Milliarden Euro in KI-Startups investiert – im internationalen Vergleich fehlt es jedoch weiterhin an Investments.

DDas 2017 in München und Berlin gegründete Startup
rfrnz will die Vertragsanalyse mit Hilfe künstlicher
Intelligenz revolutionieren. Dieses Vorhaben fördern nun
der High-Tech-Gründerfond (HTGF), die UnternehmerTUM Initiative for Industrial Innovators sowie zwei
weitere Investoren mit einem siebenstelligen Investment. Das KI-gestützte System von rfrnz soll wichtige
Arbeitsprozesse in Kanzleien und Rechtsabteilungen von
Unternehmen digitalisieren und somit optimieren.

DInvestitionsrekord für deutsche Fintech-Startups:
im ersten Quartal 2019 konnte so viel Geld eingesammelt
werden wie in keinem je zuvor. Insgesamt flossen zwischen
Anfang Januar und Ende März über 686 Millionen Euro.
Gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres wurde das
Investitionsvolumen gar verdoppelt, so eine Studie der
Beratungsfirma Barkow Consulting. Aus der Erhebung
geht außerdem hervor, dass der aktuelle Wert gegenüber
dem des bisherigen Rekordquartals – Q4 2018 – eine Steigerung um 77 Prozent bedeutet.
Quelle: www.munich-startup.de

