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1.  Über Do Work You Love
Love it. Change it. Or Leave it. 

Seit dem Sommer 2015 gibt es Do Work You Love – eine Online- und 
Offline-Plattform, die Menschen dabei unterstützt, mehr Freude und Erfolg 
bei der Arbeit zu haben.

Warum? 

Hast du schon mal jemanden gesehen, der seinen Beruf mag und 
gleichzeitig seine Arbeit schlecht macht? Freude und Erfolg sind zwei Seiten 
einer Medaille, die sich gegenseitig tragen und verstärken. Eine weitere 
Motivation von und zu Do Work You Love ist die bewiesene Korrelation 
zwischen den einzelnen Lebensbereichen – sprich, wenn man im Job erfüllt 
und glücklich dabei ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch in 
anderen Lebensbereichen immer besser und besser fühlt. Davon kann unsere 
Gesellschaft nicht genug haben, finden wir.

Die Formate und Maßnahmen unter dem Dach von Do Work You Love 
sind unterschiedlicher Natur und haben dennoch eine gemeinsame Basis. Hier 
geht es um Konzepte, die realitätsnah und umsetzbar sind: um Best Practice 
Berichte von echten Menschen und Unternehmen sowie um das Ermöglichen 
von Mensch zu Mensch-Verbindungen, die inspirieren, motivieren und 
konkreten Austausch, Tipps & Jobs vermitteln. Zu unseren Produkten 
und Services zählen z. B. eigene Coaching-Tools, Workshops, Seminare, 
Consulting, Netzwerk- und Inspirations-Veranstaltungen, Community-Treffen 
und Austausch beim regelmässigen WeLoveMondays*breakfast sowie online 
in einer geschlossenen Facebook-Gruppe.

Dabei glauben wir an einen Win-Win-Win Effekt und arbeiten deshalb 
immer gerne mit Partnern zusammen – ob mit einzelnen Menschen oder 
großen und kleinen Unternehmen. Andere sprechen von Synergien, wir 
schaffen sie. In den vergangenen zwei Jahren haben wir dies mit zahlreichen 
Fotografen, Designern, Eventlocations, Caterern, Coaches, namhaften 
Unternehmen (z. B. Google, Microsoft, PAYBACK, Freeletics, HolidayCheck, 
Burda Bootcamp) u. v. m. bewiesen. Das Ergebnis davon? Tausende von 
Menschen und Dutzende Unternehmen, die mehr Freude und Erfolg bei der 
Arbeit haben.

https://www.do-work-you-love.com
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2.  Motivation zu dem Do Work You Love 
Startup Booklet 
„Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; 
es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun.”
- Goethe

Hier findest du Menschen, Organisationen und Unternehmen aus der 
Münchner Startup Szene, die beschreiben, was sie tun und wieso und wie sie 
wen konkret bei der Gründung unterstützen. 

Unsere Motivation zum Verfassen und Veröffentlichen dieser Übersicht 
ist vielschichtig. Die wichtigsten Motivatoren:

Wir wollen, dass möglichst viele Menschen, die sich Erfüllung bei der Arbeit 
wünschen, diese auch finden und leben.

Wir glauben, dass Startups eine wunderbare Spielwiese und Heimat für Do 
Work You Love-Leute sind.

Wir wollen Entrepreneure mit unterschiedlichen Backgrounds bei ihrer 
Gründung unterstützen - und das möglist pragmatisch, unkompliziert, 
vernetzt und nachhaltig. 

München hat wirklich viel zu bieten in punkto Gründungsförderung!

Wir – die Autorinnen – sind seit 2009 in der Münchner Gründerszene 
aktiv und können mit einem relativ kleinen Aufwand diese Übersicht 
erstellen, die wiederum einen großen Mehrwert für viele Menschen und 
Unternehmen haben kann, die sonst nur schwer / langsam / teuer an 
solche handverlesene Informationen und Kontakte kommen.

Unsere Erfahrung mit anderen Übersichten dieser Art: sie sind „schön und 
professionell gemacht”, bringen allerdings nur die wenigsten Leser ins Tun 
und zur Nutzung der dargestellten Angebote. Wenn z. B. verschiedene Co-
working Spaces nur aufgelistet werden, ohne dass man herauslesen kann, 
wo die Besonderheiten liegen, wie die Atmosphäre und die Menschen dort 
sind oder an wen man sich bei Fragen direkt wenden kann, dann bleibt oft 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f ) 
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ein großes Fragezeichen in der Luft – „Und was bringt mir das jetzt konkret / 
was mache ich damit”. Es wäre schön, wenn die Leser sich nicht nur den 
Überblick über wichtige Player aus der Szene verschaffen können, sondern 
zusätzlich auch konkrete und einfach erreichbare Ansprechpartner für ihre 
aktuelle Situation und Zielsetzung vorgeschlagen bekommen. 

Wenn diese Ansprechpartner nicht nur anhand von trockenenen Fakten, 
sondern auch nach „soften” Kriterien präsentiert werden – wie Mission, 
Vision, Motivation – so wächst die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit 
diesen Ansprechpartnern, aka Menschen wie du und ich, identifiziert und 
gleich zum Hörer greift oder eine E-Mail schreibt, weil … „wir sind auf 
gleicher Wellenlänge”.

Wir nennes es bewusst Booklet und nicht Buch. Ein Buch hat etwas 
Statisches, „in Stein Gemeißeltes” und somit einen ausgeprägten 
Anspruch auf Perfektion und Vollständigkeit. Nach dem Motto „done is 
better than perfect” wird unser Booklet im Laufe der Zeit wachsen, seine 
Schwerpunkte verändern. Schnell. Vielleicht sogar sehr schnell. Passend 
zur Schnelllebigkeit des Gründerlebens. Und immer mit dem Ziel, großen 
Mehrwert zu schaffen. Für dich. Jetzt.

3. Entstehungsgeschichte
„Aber du musst doch zugeben, dass alles irgendwann einmal mit einer Idee 
angefangen hat und wenn du in der Zukunft etwas erreichen möchtest, dann ist 
die Träumerei darüber doch unumgänglich.”  - Frank W. Kolbe

Die Motivation und die Idee für das Do Work You Love Startup Booklet 
begleiteten Galina seit der Gründung von Do Work You Love. Sie wusste: Eines 
Tages kommt der richtige Zeitpunkt für dieses Projekt. Zwei Jahre später wird 
die erste Version davon veröffentlicht, und wir wollen dir ein paar Worte zur 
Entstehungsgeschichte erzählen, weil das sehr gut zum Startup-Leben und 
zur Do Work You Love-Philosophie passt. 

g) 

h) 
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Am 21. November 2015 war Maren eine der TeilnehmerInnen bei der ersten 
Do Work You Love Vernissage – eine Inspirations- und Netzwerkveranstaltung, 
bei der Menschen erzählen, wie sie den Job gefunden haben, der sie glücklich 
macht und dadurch andere motivieren, ihren eigenen Weg zu gestalten und zu 
gehen. Daraufhin haben sich Galina und Maren getroffen, ausgetauscht und 
gegenseitig inspiriert – zunächst als Coach &  Coachee, dann als Freundinnen 
und Mitstreiterinnen. Teil der Coaching-Philosophie und -Vorgehensweise von 
Do Work You Love ist es, den Coachee mit Gleichgesinnten und „Role Model”-
Persönlichkeiten sowie Unternehmen zu vernetzen. Auf diese Art und Weise 
kann man beim Kontakt (ob ein gemeinsames Mittagessen, ein Telefonat oder 
ein Schnupperpraktikum) gleich Hands-on Informationen, Eindrücke, Tipps 
und Entscheidungshilfen für die weiteren Schritte erhalten und umsetzen. 
Weg von der Theorie, hin zur Praxis. So führte auch hier das eine zum anderen 
– Maren hatte in puncto berufliche Veränderung viele Ideen, Möglichkeiten, 
Wünsche und jede Menge Energie und Zeit. Galina wiederum hatte die 
Kontakte in der Gründerszene und die Vorstellung, wie diese Kontakte Maren 
bei ihrer beruflichen Veränderung unterstützen könnten. Wenn sich Maren 
und die Anderen eh so viel Zeit für einen Austausch nehmen, wieso nicht 
gleich die Gespräche so aufbereiten, dass auch weitere Menschen etwas 
davon haben? Gesagt, getan. Im Mai 2017 ging das Projekt „Do Work You Love 
Startup Booklet” los. Seitdem hat Maren als Projektleiterin und Interviewerin 
über 30 Gespräche geführt und nachbereitet, zahlreiche inspirierende 
Organisationen kennengelernt und Startup-Urgesteinen beim „Aus dem 
Nähkästchen plaudern” zugehört. Die Ergebnisse kannst du hier nachlesen – 
zumindest die komprimierte Version davon. 
Marens Worte zum Verlauf und zu ihrem persönlichen Ergebnis: 
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About me: Maren Uffenkamp
#crazy #entrepreneurial #spiritual

„Seitdem ich vor einigen Jahren anfing, mich mit meinem Traumjob zu 
beschäftigen, haben mich Galina und Do Work You Love begleitet. In jüngster 
Historie ist dadurch diese Broschüre entstanden, die du nun in der Hand 
hältst. Ich wollte mich als Freelancer selbstständig machen, wusste aber 
nicht wie, da ich weder Erfahrung noch ein Netzwerk hatte. Galinas Idee war 
daraufhin, dass ich beides als Projektleiterin der Broschüre erlangen könnte, 
sodass auch du gleichzeitig davon profitierst... Aber es kam noch viel besser: 
Nach den super inspirierenden Gesprächen, die ich mit den verschiedenen 
Playern der Münchner Startup-Szene dafür führte, stellte ich auf einmal eines 
fest: Ich möchte mein eigenes Business aufbauen! Ich habe meine Passion 
als Evangelistin für das Buch „Reinventing Organizations” von Frédéric Laloux 
(wieder-)entdeckt, und meine Vision ist es, die Gesellschaft auf ein höheres, 
(und meiner Meinung nach zeitgemäßes) Bewusstseinslevel zu heben. Ich 
möchte auf der einen Seite ein Bewusstsein beim Einzelnen dafür schaffen, 
was und in welchem Umfeld einem die persönliche Erfüllung gibt und auf der 
anderen Seite Wege aufzeigen, um dort hinzukommen. Möchtest du mehr 
dazu wissen, dann schreibe mir an maren@projektimpulsgeber.de – ich freue 
mich, von dir zu hören.

Ansonsten kann ich nur wiederholen, was du auch in den verschiedenen 
Interviews lesen kannst: Werfe alle Konventionen über Bord, trau dich und 
fange einfach an. Es gibt so viel Hilfe, so viele (zumeist kostenfreie) Angebote 
in München - es wäre einfach zu schade, es nicht ausprobiert zu haben!”
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4. So kannst du das Booklet nutzen
„Machen ist wie Wollen. Nur krasser. “

Im nächsten Kapitel findest du Interviews, die darstellen sollen, welche 
Menschen was repräsentieren – welches Unternehmen / Organisation, 
welche persönliche Überzeugungen und Visionen sowie  welche Standpunkte 
sie haben, welche Hilfsmittel sie nutzen / empfehlen / bieten und wie 
diese Menschen dich und andere Gründer unterstützen können. Jeder der 
Porträtierten hat bei unserem Projekt mitgemacht mit dem Wissen und dem 
Wunsch, dass ihn Leser kontaktieren. Also nutze die Gelegenheit und melde 
dich bei den Leuten, bei denen du das Gefühl hast, sie würden dich und dein 
Business weiterbringen. 

Was tun, wenn du jemandem schreibst und keine Antwort bekommst? 
Nicht persönlich nehmen und nachhaken, mit Feingefühl versteht sich. Oft 
landen E-Mails im falschen E-Mail Ordner, Anrufe werden nicht weitergeleitet 
u.s.w. Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Unternehmers ist das 
Verkaufen. Dazu gehört es, dass man dranbleibt, Gelegenheiten schafft und 
nutzt. 

Wenn du jemanden persönlich sprechen möchtest, er aber aktuell nicht 
viel Zeit hat, schlage vor, dass du mit Mittagessen vorbeikommst oder dass ihr 
euch bei einem Meetup trefft, wo die Person sowieso hingeht. (Die meisten 
sind regelmäßig bei relevanten Events anzutreffen.) 

Formuliere dein Anliegen am besten vorab – kurz und knapp, authentisch, 
strukturiert und ehrlich. Führe dir immer vor Augen, welches Ergebnis du 
dir von dieser Begegnung wünschst – was ist anders nach dem Kontakt 
im Vergleich zu davor? Dabei gehst du am besten von einem optimalen 
Ergebnis aus und nicht nur von „was wäre realistisch / machbar”. Die größte 
Unterstützung bekommst du dann, wenn dein Gegenüber so gut wie möglich 
versteht, was du brauchst, was dein Ziel ist.

Was kannst du für den Anderen tun? 
Eine der besten Möglichkeiten, um in Kontakt zu treten, sich kennenzulernen 
und Synergien zu nutzen, ist es, wenn du mit der Frage startest, was du für 
den Gegenüber tun kannst. Noch besser: Versetze dich in seine Lage und 
überlege, wie und womit du ein Problem für ihn lösen kannst. Biete das dann 
auch proaktiv an.
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Mensch hat den Job gewechselt?
In der Startup-Szene entwickelt sich vieles schneller als in der “normalen” 
Corporate Welt. Es kann also passieren, dass du beim Lesen dieses Booklets 
feststellst, dass ein Mensch seit der Veröffentlichung seinen Job gewechselt 
hat. Keine Panik. Melde1 dich trotzdem und frage nach einem Kontakt zu 
seinem Nachfolger. So hast du schnell einen fast-warmen Kontakt bekommen.
  

Wir haben uns dafür entschieden, so wenig wie möglich an der 
Ausdrucksweise und Sprache bzw. Grammatik der Interviews zu ändern. Der 
Grund dafür ist, dass wir die Menschen und somit die Community-Kultur und 
-Sprache so authentisch wie möglich darstellen möchten.

Zurück zu den Interviewergebnissen, die gleich folgen: 

… sie sind in drei großen Gruppen aufgeteilt: 

GET INSPIRED
GET VALIDATED 
GET FUNDED.

Diese Struktur soll es dir erleichtern, dass du schnell das findest, wonach 
du suchst. Natürlich kannst du auch alle Porträts lesen, von A bis Z. Mach es 
so, wie es für dich richtig und hilfreich ist.

Wir – Maren und Galina – wünschen dir jedenfalls viel Spaß 
beim Stöbern und gute und inspirierende Gespräche! 

P.S.: Lass uns gerne wissen, falls du jemand / etwas anderes aus der Startup-
Szene kennenlernen magst, der hier noch nicht vertreten ist. 
P.S.S.: Wir freuen uns auch auf Feedback, was sich aus dem Lesen des Booklets 
und den Gesprächen danach entwickelt halt :). Let us know!

  1 Falls die E-Mail nicht mehr aktuell ist, dann via LinkedIn oder über uns kontaktieren.

https://www.linkedin.com/in/maren-uffenkamp/
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5. Interviews

GET INSPIRED
Startups, Networking Events
 

In diesem Kapitel stellen wir dir sechs erfolgreiche Münchner Startups 
und deren Gründer bzw. Mitarbeiter vor. Lass dich von ihren (Gründungs-)
Geschichten inspirieren und erfahre, was es heißt, in einem Startup zu 
arbeiten. Hier in Kürze schon einmal einige Stimmen vorweg:
 
Manuela Rasthofer, Terraloupe:

Meiner Meinung nach sollten fast alle Menschen gründen,…
…weil es dich mit so viel Zufriedenheit erfüllt, trotz der Höhen 
und Tiefen, aber man  für sich arbeitet. Es ist mehr ein Hobby, ein 
Thema, was einen wahnsinnig interessiert, woran man glaubt, 
wofür man brennt und damit den ganzen Tag umzugehen und 
da das Beste draus zu machen, Lösungen für die Probleme zu 

suchen – das ist einfach super erfüllend. Wir hier in Bayern haben Glück, wie 
viel Unterstützungsleistung wir hier bekommen, die wirklich was bringt! Wie                             
z. B.  Events, BayStartup, Inkubations-und Accelerator-Programme, Rechts-und 
Steuerkanzleien etc. Man kriegt das quasi alles geschenkt. Es ist alles da, man 
muss es nur anfragen.
Und zu gründen ist mit keinerlei Risiko verbunden! Wenn es nicht funktioniert, 
dann hast du eine Wahnsinns-Lernerfahrung gemacht. Ich kann mir keinen Job 
vorstellen, in dem man so viel, so schnell lernt, weil man so eine Bandbreite hat 
(Sales, Marketing, Recht, Investorensuche etc.). Das Schlimmste, was dir passieren 
kann, ist, dass du arbeitslos wärest. Dann bekämest du Arbeitslosengeld. Und seien 
wir mal ehrlich, innerhalb kürzester Zeit könntest du einen sehr guten anderen 
Job finden und ggf. mit deiner „Karriere weitermachen“. Du bist danach sogar 
viel qualifizierter; mittlerweile ist es sogar so, dass die höheren Positionen in den 
Konzernen an diejenigen vergeben werden, die in einem Startup gearbeitet haben 
oder selbst gegründet haben. Also, keine Angst vor der „Lücke im Lebenslauf“.
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Philipp Hagspiel, Freeletics:

Unterschiede zwischen Arbeit im Konzern und Startup:
Der größte Unterschied ist auf Prozess-und Strukturebene: Im 
Konzern sind persönlicher Entscheidungsspielraum und damit 
auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit, des Impacts, oft sehr 
stark reglementiert und eingeschränkt. Das ist beim Startup per 
Definition anders. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in Strukturen 

unglücklich bin und nicht funktioniere, in denen ich mich eingeschränkt fühle, 
ohne die Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen. Die Herausforderung ist es, beim 
Wachstum des Startups die genannten positiven Aspekte beizubehalten.

Manuel Küblböck, Gini:

Wie es sich anfühlt, bei Gini zu arbeiten:
Meine Rolle als Agile Coach ist deshalb ein Spezialfall, weil ich 
mich mit organisatorischen Themen beschäftige – in diesem 
Sinne bin ich “overhead”. In der klassischen Struktur wäre mein 
Aufgabenfeld viel mehr selber auszuarbeiten, selber zu bestimmen 
und dann zu kommunizieren, nach „unten” weiterzugeben. 

Hier hingegen gibt es keine Pyramide, sondern verschiedene Academies (Anm. 
Redaktion: Teams werden um einen „User Need” herum organisiert). Ich bin im 
„Consulting Specialist Team“ in der Mitte und biete Unterstützung und Hilfe auf 
Nachfrage an. Das heißt, die Initiative kommt von den Teams selbst und nicht 
von mir! Das ist der Hauptunterschied. Klar bringe ich auch Themen rein, aber 
immer in unterstützender Funktion. Ich fühle mich mehr als Teil des Kollektivs, 
als jemand, der über anderen steht. Das finde ich super angenehm, weil ich als 
mündiger Erwachsener auf Augenhöhe behandelt werde und so auch anderen 
Leuten begegnen möchte.

Happy Networking & Getting Inspired!
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I Startups
ADNYMICS - unsere Vision:
„Dynamische Paketwerbung in allen Paketen weltweit“

www.adnymics.com
Denisstraße 1b     
80335 München

Was wir machen

Wir drucken personalisierte Paketbeilagen mit individuellen 
Produktangeboten und redaktionellen Inhalten, die wir aus dem Such- bzw. 
bisherigen Kaufverhalten von Online-Käufern ableiten. Dadurch lässt sich die 
Kundenbindung intensivieren, was für die Online-Händler immer wichtiger 
wird. 

Warum die Unternehmens-Vision eine so große Bedeutung für uns hat

Wir leiten aus der gemeinsamen Vision unsere OKRs (Objective Key Results) 
ab, sodass wir unser tägliches Doing sinnvoll einordnen können. Dadurch ist 
unser Fokus gestärkt und das Team zusammengeschweißt. 

Unsere Gründerstory

• 2013 - Förderung über SCE-Programm „Proto” (mit Prototypen den 
lokalen Online-Händler Markt vertestet)

• 2014 - Gründung GmbH und Exist-Gründer-Stipendium  
• 2017 - Über 30 Mitarbeiter mit super schönen Offices in Berlin und 

München. Aufnahme ins German Accelerator Programm in New York 
und damit Planung des weltweiten Rollouts.

Turbulenzen & Rückschläge

Es ist keine einfache Situation, wenn man sich vom ersten Mitarbeiter 
trennen muss, weil es vom Team-Fit her nicht passt. Da muss man erst mal 
lernen, damit umzugehen.
Unser schnelles Wachstum ist natürlich toll, aber es stellte uns auch vor die 
Herausforderung, Rollen und Prozesse im Team neu zu definieren. Das war der 
Zeitpunkt, als wir unsere OKRs eingeführt haben.
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Was meine Aufgabe ist

Als Head of Marketing verbinde ich kreatives, fachliches und technisches 
Marketing-Know-How miteinander, um Adnymics dadurch bekannter 
machen.

Warum ich mich für Adnymics entschieden habe

Anfangs war ich der Startup-Karriere gegenüber ehrlicherweise etwas 
skeptisch, da ich nach meinem Studium zunächst einen festen Arbeitsplatz 
gesucht habe und es mit einem Startup ja auch mal ziemlich schnell vorbei 
sein kann. Ich wollte aber etwas Innovatives machen, wo ich einen schnellen 
und sinnvollen Impact habe und wo ich Verantwortung übernehmen und 
an der Entwicklung des Unternehmens mitwirken kann. Das Team und 
die Art der Zusammenarbeit war für mich ebenso ein wichtiger Faktor für 
die Entscheidung: wir verstehen uns gut, haben  Drive und Spaß bei der 
Arbeit, ziehen alle an einem Strang, hands-on, keine Hierarchien, schnelle 
Entscheidungswege und eine tolle Fehlerkultur nach dem Motto „Voll gut, 
dass du jetzt den Fehler machst und nicht erst nächstes Jahr”. Im Grunde 
genommen habe ich etwas gesucht und gefunden, wo ich mich selbst 
verwirklichen kann!

Meine Empfehlung an die Gründungsinteressierten

Während und nach dem Studium sind sich viele den zahlreichen Möglichkeiten 
nicht bewusst, sich als Gründer oder auch als Mitarbeiter in der Startup Szene 
verwirklichen zu können. Wenn ihr eine Idee habt für die ihr brennt oder an 
einem innovativen Produkt arbeiten wollt, dann informiert euch rechtzeitig 
über die Möglichkeiten in eurer Stadt. Mittlerweile gibt es viele Startup-Events 
und Networking-Gelegenheiten, über die man sich wertvolle Tipps von anderen 
Gründern holen oder das perfekte Startup für sich finden kann :).

Deine Chance bei uns

Wir suchen aktuell motivierte Leute als Verstärkung im Sales, Marketing 
und IT-Bereich bzw. schau` einfach auf unserer Website oder bewirb dich 
initiativ.

DANIEL KIRIN - Head of Marketing
„Ein gutes Team ist absolut das Wichtigste!”   
 
d.kirin@adnymics.de 
+49 89 - 2154691-31

www.linkedin.com/in/dkirin/
www.xing.com/profile/Daniel_Kirin
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ALTRUJA - unsere Vision:
„Kickass-Spendentool für gemeinnützige Organisationen”
 

www.altruja.de
Augustenstraße 62
80333 München

Die aktuellen Überlegungen zu unserer Vision

Gab es bei uns schon immer den Polarstern (= Vision)? Ich würde lügen, 
wenn ich Ja sagen würde. Unsere Vision hat sich (logischerweise) schon 
mehrfach geändert: 

• von anfangs: wir liefern ein Spendentool, das man in 5 Minuten in die 
Website einbauen kann

• über: wir haben dann gemerkt, dass die Organisationen das gar nicht 
gescheit bewerben können und bieten daher als Begleitung in die 
Digitalisierung on top Webinare und kostenlose eBooks an 

• hin zu: jetzt übernehmen wir eventuell sogar diesen Teil für unsere 
Partner, das ist gerade noch in der Findungsphase 

Wie alles begann

• 2006: habe ich bei einer US-Firma im Bereich Online-Anmeldung für 
Events inkl. Spendentool gearbeitet; das war super spannend, da bei 
gemeinnützigen Organisationen, die etwas Gutes für die Welt tun, 
noch ziemlich Vieles old school war. 

• Zurück in München:  hatte ich die Idee für ein Tool zur 
Zahlungsabwicklung für Spenden 

• 2010: war der offizieller Start mit HighTech Gründerfonds und 
Bayernkapital sowie Business Angels an Bord

Die erste Niederlage wurde zur Success Story

Wir haben mit einer Absage für das Exist-Stipendium gestartet, „da unsere 
Idee nicht innovativ sei und der Markt sie nicht bräuchte.“ Wir dann so „Die 
haben ´nen Knall, wir challengen das!“ 
Wir haben uns also mit einer PowerPoint Präsentation Kundenverträge 
geholt sowie die Testimonials von namhaften Leuten bzw. Investoren, 
dass Altruja innovativ und geil ist. Somit konnten wir die Meinung der 
Entscheider erfolgreich drehen! Dieser Spirit des „Niemals aufgeben!” 
beflügelt uns noch heute. 
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Was mittlerweile mehr und mehr mein Job ist

Das Team zusammenhalten; dass die Mitarbeiter alles haben, was sie 
brauchen, ihre Probleme aus dem Weg räumen und sie zu unterstützen wo 
ich kann.

Was mich im Job und im Leben erfüllt

Die große Kunst ist es, nicht selbstständig sondern Unternehmer zu sein: 
wenn ich merke, es läuft alles ohne mich, dann freue ich mich total und feiere 
die Erfolge meiner Mitarbeiter. Für mich besteht das Leben aus einem Stuhl 
mit mehreren Stand-Beinen: sprich Arbeit und z. B. meine Familie sind mir 
gleichermaßen super wichtig!

Meine Tipps für Gründer

• Nicht zu viel von all den Angeboten mitmachen/konsumieren: 1000 
Events, Blogs, Bücher – hin und wieder ja, sich Inspiration zu holen ist 
wichtig – aber ran an den Speck & MACHEN!

• Die Überlegung zur Gründung: „Zurück in das Angestellten-Verhältnis 
kannst du immer, du hast aber auf dem Gründer-Weg super viel 
Wertvolles mitgenommen“

Unsere Erfolgs-Prinzipien

• „Ask forgiveness, not permission“: als Startup haben wir viele 
Nachteile, z. B. sind wir nicht so groß, haben nicht so viel Geld – aber 
auch Vorteile und die muss man für sich ausnutzen.

• „Progress not Perfection“: warte nicht in deinem Elfenbeinturm, bis 
alles perfekt ist. Du brauchst das Feedback vom Markt so schnell wie 
möglich, um vorwärtszukommen.

NICOLAS REIS – Gründer und CEO
„Discipline equals freedom” (J. Willink)”
 
nicolas.reis@altruja.de                                                                     
+49 89 700 961 90

www.linkedin.com/in/nicolasreis/                                                 
www.xing.com/profile/Nicolas_Reis
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FREELETICS - unsere Vision:
„Wir wollen Menschen dabei helfen, zur stärksten Version ihrer selbst zu werden.”

www.freeletics.com 
Lothstraße 5
80335 München

Wie wir das mit (körperlichem) Training schaffen

Durch physische und mentale Stärke, Einstellung sowie soziales Umfeld 
entwickelt sich der Mensch weiter und kommt dadurch sehr nah “an 
seinen eigenen Weg im Leben”. Durch Freeletics erlangt der Free Athlet 
(der Trainierende) genau das: Grundfitness als Widerstandsfähigkeit ggü. 
Stressoren, Entwicklung von Selbstkontrolle & Befreiung, Aufbau von 
Selbstbewusstsein & Selbstwirksamkeit, gegenseitige Motivation durch die 
Community. 
Wir sehen uns daher selbst als „Self-Development” Company, die die 
Persönlichkeitsentwicklung eines jeden durch verschiedene (Trainings-) 
Methoden vorantreibt: Bodyweight, Gym, Nutrition uvm. 

Wie alles begann

Freeletics wurde von 3 smarten, sehr ambitionierten Jungs gegründet mit 
der Einstellung  „Egal was alle anderen sagen; wir wissen, was wir können!”  D. h. 
es kam wirklich aus dem starken Drang heraus, eine Organisation zu schaffen, 
die auf der einen Seite die Mitarbeiter vereinigt und sie on top erfüllt und die 
auf der anderen Seite den Nutzern on scale digitale Werkzeuge, Inspiration 
und Motivation für ein selbstbestimmtes Leben an die Hand gibt. Die Gründer 
haben viele Dinge ausprobiert und sehr viel Recherche zu Sport-, Motivations- 
Willenskraft- und Happiness-Psychologie gemacht. Im Fitnessbereich haben 
sie letztlich gemerkt, dass sie mit hartem Training bei den Menschen einen 
wirklichen Lebenswandel herbeiführen konnten. Und dann haben sie sich mit 
ein paar Techies zusammengesetzt und sind mit diesen Inhalten sehr gezielt 
in die Umsetzung gegangen… 
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Wie ich völlig unerwartet zu Freeletics kam

Es war eine Hopp-oder Top-Entscheidung: Eigentlich war ich auf dem Track 
Investment-Banker zu werden und bin dann - als einer der ersten Power-User 
des Freeletics-MVPs - für das Team rekrutiert worden. Anfang 2014 habe ich 
als Festangestellter bei Freeletics angefangen, 9 Monate bevor ich meinen 
Bachelor-Abschluss in BWL an der LMU hatte. Das Studium habe ich dann 
nebenher fertiggemacht. Es war eine reine Bauchentscheidung und sie war 
absolut richtig!

Warum ich mich intern für die „softeren Sachen“ stark mache

… in Anführungszeichen, weil diese oft „hart” zu meistern sind – wie 
z.B. eine coole Unternehmenskultur bei unserem rasanten Wachstum 
beizubehalten. Ich bin involviert, weil ich von Anfang an dabei bin und somit 
das Unternehmen und seine Abläufe sehr gut kenne. Darüber hinaus ist 
das Thema Organisationsentwicklung bzw. Unternehmenskultur auch eine 
meiner persönlichen Leidenschaften. 

Was mich erfüllt

Es ist unglaublich inspirierend mit smarten Leuten zusammenzuarbeiten, 
die selber sehr motiviert sind und die wirklich etwas bewegen wollen. Dadurch 
entsteht eine unglaubliche Dynamik. Und das macht Spaß – völlig unabhängig 
vom Projekt! Zu wissen, dass man mit dem, was man tut, tatsächlich zu etwas 
beiträgt, was anderen Leuten hilft ein selbstbestimmteres Leben zu führen. 
Das ist super motivierend.
Dazu kommen auch diese Soft Facts: Entscheidungsspielraum; Begegnung 
auf Augenhöhe; Freiheit Ideen, Gedanken und Zweifel zu äußern.

PHILIPP HAGSPIEL - Head of Product Strategy 
„Life does not respond to need. It responds to seed.  
Live your life with intention.”

philipp@freeletics.com
www.linkedin.com/in/philipp-hagspiel-0b943243/
www.xing.com/profile/Philipp_Hagspiel2
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GINI – unsere Vision:
„Wir erschaffen einen magischen Assistenten, der alltägliche Pflichten zuverlässig 
übernimmt – und ›keine Zeit‹ in Freizeit verwandelt”

www.gini.net 
Handbuch: http://handbook.gini.net/
Prannerstraße 10
80333 München

Wie wir das machen

Wir gestalten unsere (Zusammen-)Arbeit so, dass wir “glückliche, erfüllte 
Menschen erschaffen” und damit meinen wir sowohl unsere Kunden als auch uns 
selbst. Unsere Kerntechnologie ermöglicht uns Information aus Dokumenten 
zu extrahieren und daraus Sinn zu machen. Unser Erfolgsprodukt, das wir 
daraus gebaut haben, ist die Fotoüberweisung, die in vielen deutschen Banken 
integriert ist. Wir sehen uns aber nicht als reine B2B Firma. Vielmehr sehen wir 
Banken als unsere Partner, mit denen wir in Kooperation unsere Zielgruppe 
erreichen können. Mit ähnlichem Konzept arbeiten wir gerade an weiteren 
Produkten - nämlich an automatisiertem Anbieterwechsel und Kreditanträgen. 
Immer mit dem Ziel unseren Nutzern lästige Arbeit abzunehmen, die zwar nötig 
ist, aber niemanden richtig Spaß macht. Unsere unterschiedlichen Produkte 
greifen am Ende ineinander, die dann letztendlich den magischen Assistenten 
ergeben. Nachdem ich etwa meine Stromrechnung mit der Fotoüberweisung 
meiner Bank überwiesen habe, schlägt mir der magische Assistent gleich auch 
noch einen anderen Stromanbieter an, der besser für mich passt.

Erfolge und Rückschläge

Dass wir jetzt auf eine Organisation bzw. Unternehmenskultur setzen wie 
in dem Buch „Reinventing Organizations“ beschrieben, beruht auf der Historie: 
die Firma hat in den letzten Jahren Höhen und Tiefen erlebt und war auch mal 
kurz davor zuzumachen. Von externen Beratern kamen dazu viele klassische 
Management-Hinweise wie „mehr die Zügel anziehen“ und „mehr Micro-
Management“, um das Unternehmen wieder unter Kontrolle zu bringen. Das 
hat sich aber nie richtig angefühlt. Die Gründer haben in der Literatur (wie z.B. 
in Delivering Happiness) Ansätze gefunden, die sich sinnvoll anhörten. Um 
das Thema durchzuarbeiten, haben sie sich dann einen Berater reingeholt, bis 
sie Anfang des Jahres (2017) gesagt haben, sie wollen eine neue Form der 
Organisation / Unternehmenskultur ausprobieren. Somit durfte ich zu meinem 
Start von Tag 1 an die Revolution miterleben und gestalten. 
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Wie ich als Agile Coach zu Gini kam

Ich war zunächst Programmierer. Das hat mir auch immer Spaß gemacht, 
bis auf das Projektmanagement, das für mich keinen Sinn machte. Es fühlte 
sich für mich an, wie ein totales Gegeneinander von Kunde und Dienstleister 
– überhaupt kein Miteinander, kein gemeinsames Wertschaffen. Ich habe 
mich dann zunächst in das agiles Mindset eingelesen und bin darüber zu 
Scrum und Kanban gekommen. So kam ich zu it-agile, weil ich mit Leuten 
zusammenarbeiten wollte, die ähnlich ticken. Intern hatten wir damals das 
gleiche Mindset, jedoch war Hauptbestandteil meiner Arbeit unsere Kunden 
auch davon zu überzeugen. Und Überzeugungsarbeit war noch nie mein 
Ding. Ich will gefragt werden und dann unterstütze ich gerne, aber ich bin 
nicht derjenige der gegen die Strömung ankämpft. Ich bin immer mehr in die 
Beratung reingerutscht. Irgendwann habe ich für mich rausgefunden, dass 
langfristige Arbeit in einer Produktfirma für mich viel erfüllender ist, als den 
Feuerwehrmann zu spielen. Zunächst war das „Agile Coaching” bei Stylight 
und jetzt bei Gini. 

Was mich erfüllt

Ich erforsche gerne neue Dinge und deswegen passt meine Rolle2 für 
mich so gut, weil wir auf Organisationsebene ganz neue Sachen machen – 
wir kopieren nie 1:1 sondern versuchen immer unseren Gini-Way zu finden. 
Ich finde es super erfüllend in die Materie einzutauchen, viele Beispiele zu 
sammeln und zu verstehen, die Essenz rauszuziehen und dann zu überlegen, 
was wir damit machen wollen. Ich wache tatsächlich jeden Morgen auf und 
freue mich darauf ins Büro zu gehen – das ist echt ein wahnsinniges Privileg!

MANUEL KÜBLBÖCK – Agile Coach:
Everything is a contextual trade-off.
→ Es gibt keine Blaupause für: Das ist der perfekte  
Weg für dich

manuel@gini.net      
+49 151 5280 7540 

www.linkedin.com/in/manuelkueblboeck/ 
www.xing.com/profile/Manuel_Kueblboeck

2     siehe auch Seite 11
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TERRALOUPE - unsere Vision:
„Mit Terraloupe digitalisieren wir die Umwelt”
 

http://www.terraloupe.com  
Belgradstr. 55
80796 München

Unsere Vision

Wir wollen die neue Suchmaschine für die Umwelt werden und dabei 
mit unserer AI-Technologie maximal viele Infos zugänglich und nutzbar 
machen. Wie z. B. für Versicherungen: „Wie viel Schaden hat Harvey oder Irma 
angerichtet z. B. wie viele Häuser wurden dabei beschädigt?“. Künftig auch 
einsetzbar in den sozialen Bereichen wie Natur, Flüchtlinge, Verdichtung von 
Städten etc.

Rückschläge und Success Stories

Der größte Rückschlag für mich war, als wir uns von einem Mitgründer 
trennen mussten, weil wir verschiedene Vorstellung von Urlaub, Freizeit 
hatten; „es fühlte sich nicht fair an“. Das war ein sehr schwerer Prozess, weil 
ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Irgendwann wusste ich aber 
„so geht es nicht weiter“ und habe dann den Lösungsprozess mit allen 
Konsequenzen vorangetrieben. Daraus habe ich super viel gelernt. 
Ansonsten der Klassiker: Investorenrunden dauern immer länger als geplant. 

Die Prozesse bei den Kunden, die ebenso viel länger dauern, als man 
erwartet…

Und nun zu den Success Stories: Gewinne von verschiedenen Wettbewerben 
(z. B. Weconomy, BayStartup Businessaward, HVB Mentoring, StartZuschuss); 
die ersten neuronalen Netze, also die Objekterkenner der Bestandteile der 
Umwelt, die gut funktioniert haben; abgeschlossene Finanzierungsrunden
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Was mich erfüllt

Ich liebe es ein Team zu leiten, bei dem alle an einem Strang ziehen. Das 
Lachen von Teammitgliedern, weil sie glücklich sind, wenn sie hier arbeiten – 
das ist für mich Gold wert! 

Das Gefühl zu haben, etwas bewegen zu können, etwas voran zu treiben. 

An dem Hub – wir entwickeln künstliche Intelligenz – mitzuarbeiten; zu 
spüren: ich nutze aus der Forschung kommende Technologie und wandle sie 
in ein wertvolles Produkt um und bekomme dafür Anerkennung und bewege 
neue Technologien. 

Begeisterte Kunden, die sich über ein, an ihre Bedürfnisse angepasstes, 
Produkt freuen. Im Konzern konnte ich den Kunden nie wirklich so 
zufriedenstellen, wie ich es gerne hätte.

Meine Tipps für Gründer 

Einfach machen, sich aber dabei gut informieren! Vor nichts 
zurückschrecken – immer, wenn du im Kopf hast „das geht nicht“, dich 
fragen „Was ist die Lösung?“. Extern nach Antworten suchen z.B. im Gespräch 
mit anderen Gründern: alles ist da, man muss sich die Infos nur reinholen. 
Darüber hinaus: 

• BayStartup (Überblick + gute Veranstaltungen)
• Wettbewerbe (Aufbau Netzwerk + mediale Aufmerksamkeit)
• Verschiedene Accelerator-Programme inkl. Coaching

MANUELA RASTHOFER - Gründerin
„Wir begrenzen uns zu oft selbst, daher 
Think BIG und denke optimistisch!”
 
manuela.rasthofer@terraloupe.com
+49 8105 7727780 

www.linkedin.com/in/manuela-rasthofer-09369210b/ 
www.xing.com/profile/Manuela_Rasthofer
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VECTOFLOW – unsere Vision:
„Individuelle Staudrucksonden für Fluidmessungen”

www.vectoflow.de  
Friedrichshafener Str. 1
82205 Gilching

Was wir machen

Was haben Formel 1 Boliden, Flugzeugtriebwerke, Drohnen und 
Dunstabzugs- hauben gemeinsam? Bei all diesen Anwendungen und noch 
vielen mehr, wird die Aerodynamik durch Produkte von uns optimiert. 
Mittels 3D-Druck und smarten Softwarelösungen entwickeln wir individuelle 
Strömungsmesstechnik, die sich perfekt an das Einsatzgebiet anpasst und 
auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässige Ergebnisse liefert.

Wie alles begann

„Im Windkanal” bei BMW haben mein Diplomarbeitsbetreuer und ich 
festgestellt, dass die Sonden bis dato nicht wirklich zufriedenstellend waren. 
Wir sind dann hergegangen und haben einfach mal einen Prototypen bei 
einem 3D-Druck Hersteller aus Metall bauen lassen und diesen im Markt 
vertestet.
April 2015 haben wir Vectoflow mit einem weiteren Mitgründer zusammen 
gegründet. Oktober 2015 haben wir das EXIST-Stipendium für ein Jahr 
bekommen und Ende des Jahres ist ein Investor eingestiegen. Wir haben 
schon mehrere Programme durchlaufen wie TechFounders, Kickstarters, HVB 
Mentoring Programm und sind aktuell im ESA Inkubator.

Wo wir heute stehen

Wir sind mittlerweile 5 feste Mitarbeiter und sind stets auf der Suche nach 
neuen Praktikanten und Werkstudenten. Durch unser organisches Wachstum 
wird unser Umsatz dieses Jahr 1 Million € betragen. Unsere Auftraggeber 
sind z. B. Siemens, BMW und Formel 1. Wir sind sehr stolz auf die positive 
Resonanz von unseren Kunden z. B. war es toll unsere Sonde bei der Formel 1 
im Fernsehen zu sehen.

Umgang mit Ups & Downs

Es geht immer hoch und runter und das konstant jeden Tag über die 
letzten 3 Jahre! Wir lernen immer etwas Neues und eine grundsätzlich positive 
Haltung hilft natürlich dabei. Ups & Downs müssen sich jedoch immer die 
Waage halten. 
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KATHARINA KREITZ - Gründerin
„Einfach ausprobieren und nicht so viel Angst haben.”

katharina.kreitz@vectoflow.de 
+49 89 124149570

www.linkedin.com/in/katharina-kreitz-2085488a/
www.xing.com/profile/Katharina_Kreitz 

Was mich zum Gründen inspiriert hat

Ich dachte mir, ich würde mich unendlich ärgern, hätte ich es nicht 
ausprobiert. 
Und mit dem EXIST hatten wir eine gute Möglichkeit, das Ganze über ein Jahr 
zu testen und zu validieren. Es macht einfach Spaß, mein eigener Chef zu 
sein. Mit der Verantwortung wächst man oft über sich selbst hinaus.

Wie es sich anfühlt etwas Eigenes zu gründen

Es ist enorm emotional in beide Richtungen: du ärgerst dich extrem, wenn 
etwas nicht funktioniert; bist dann aber auch super stolz, wenn du siehst, 
dass dein Produkt beim Kunden eingesetzt wird, weil er es braucht. 

Was mich erfüllt

Im Job: positives Feedback von unseren Kunden zu bekommen 
Privat: Reisen und Freunde 
Dabei ist es für mich wichtig, die richtige Balance zwischen Arbeit und 
Privatem zu finden.

Meine Empfehlung zur Herangehensweise beim Gründen

• Ich bin kein großer Fan von Literatur oder Events sondern viel mehr 
davon Dinge „hands-on” umzusetzen.

• Dokumentationsthemen sind wichtig und somit alles logisch und 
strukturiert von Anfang an anzugehen. 

• Bei Themen wie Finanzen, Steuern, Website und Vertrieb dahinter 
steigen, wie es funktioniert. 

• Das Wichtigste ist es zum Kunden zu gehen und herauszufinden, wie 
das Produkt ankommt! 

• Die Dinge lean und nicht so kompliziert angehen. 
• Die Finanzierung ist super wichtig, damit du dich voll auf dein Projekt 

konzentrieren kann.    



24

II Networking Events
herCAREER – unsere Vision:
„Die Leitmesse für die weibliche Karriereplanung”. 
„Die Karrieremesse für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen 
und Existenzgründerinnen.”

http://www.her-career.com
MTC - Haus 1 (silver), Halle 1 - 4
Taunustraße 45 / Ingolstädter Straße 45
80807 München

 
Angebote für Gründerinnen

Die herCAREER will weit mehr als „Mutmacher“ sein. Es ist uns wichtig, dass 
die Besucher/innen von dem Wissen und den Erfahrungen erfolgreicher Role 
Models profitieren – im Besonderen von ihren Lernkurven – um so die gleichen 
Fehler zu vermeiden. Wir bieten daher den Besucher/innen die Chance, sich 
über Hierarchien hinweg bis ins Top-Management auf Vorstandsebene, mit 
Unternehmer/innen, Gründer/innnen, Business Angels, Politiker/innen und 
zahlreichen Vertreter/innen seitens der Medien zu vernetzen. Mit dabei 
sind unter anderem Vertreter von manager magazin, Gründerszene, myself, 
Cosmopolitan, Wired, Emotion und Handelsblatt.
 
1. Abendveranstaltung herCAREER@Night mit Table Captains  

www.her-career.com/atNight
2. MeetUps & Talks: Beim persönlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch in 

Kleinstgruppen von Role Models, Experten und Spezialisten lernen. 
3. Inhaltlich thematische Gliederung: Gründung & Unternehmertum, Familie 

& Beruf, Führung & Kommunikation, Gesellschaft, Geld & Finanzen, 
Mentoring & Networking, Karrierelaufbahn & Bewerbung, Persönlichkeits- 
& Kompetenzentwicklung. Steuer & Recht, Wirtschaft, Wissenschaft & 
Technik

Welche Schwerpunkte uns besonders machen
• Umfangreiches Vortragsprogramm u.a. mit Gründer-Pitches: männliche 

Gründer / Gründerteams können um eine Mitgründerin pitchen
• innovative Formate zum Austausch & Netzwerken

Unsere Teilnehmerinnen:
Studierende / Absolventen/-innen, Nachwuchskräfte, Fach- und 

Führungskräfte, Weiterbildungsinteressierte, Gründer/innen, Unternehmer/
innen / Selbstständige
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NATASCHA HOFFNER - Gründerin
„Think big – klein wird´s von allein!”
„Machen: fang einfach an”
„Verkaufen, verkaufen, verkaufen und durchhalten”
„Frauen, steht auf eigenen Beinen und sichert euch ab!”
 
n.hoffner@her-career.com
+49 89 12 41 463-30 

www.linkedin.com/in/nataschahoffner/
www.xing.com/profile/Natascha_Hoffner

Was mein Auftrag ist

Die Gleichstellung von Frauen und Männern im Job treibt uns an:  „Wir 
warten nicht mehr, bis sich das von selbst regelt. Wir packen die Gleichstellung 
von Frauen im beruflichen Kontext mit der Kraft der Netzwerke aktiv an.  „Für 
mich persönlich ist zudem (finanzielle) Unabhängigkeit sehr wichtig.
 
Was mich erfüllt

Der Crowd-Effekt: Dass die Teilnehmer/innen uns weiterempfehlen und 
wir dadurch so viele weitere karriereinteressierte Frauen erreichen können. 
Das Erschließen neuer Netzwerke und dass Türen geöffnet werden: Das ist 
unfassbar erfüllend. Das Feedback der Besucher/innen der Messe motiviert, 
diesen Weg weiterzugehen.
Der höhere Sinn: Wir wollen etwas Bedeutendes in der Gesellschaft bewegen.
 
Meine Empfehlung zur Herangehensweise beim Gründen

• Nutze die herCAREER, um dich zu vernetzen und von anderen zu 
lernen. (Erfahrungs-) Austausch mit anderen.

• Konzentriere dich auf deine Kernkompetenz und lagere konsequent 
das aus, worin du nicht gut bist – suche dir Experten die Dinge besser 
können als du selbst. Du kannst nicht alles alleine machen!

• Verliere den Vertrieb nicht aus den Augen und verstehe diesen als eine 
oder die Kernkompetenzen.
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STARTUP WEEKEND – unsere Vision: 
„Come, pitch your idea, get the shit done, get out and understand what you really 
want to do with your life in only 52 hours!“
 

www.teg-ev.de
https://www.facebook.com/
StartUpWeekendMuenchen/
Kaulbachstraße 64
80539  München

 
Der Weg zum Startup in 52 Stunden

Wir schaffen die perfekten Rahmenbedingungen für alle, die etwas in der 
Startup-Szene ausprobieren möchten. Finde in aller Kürze für dich heraus, ob 
„Startup“ was für dich ist und bekomme auch gleich die ersten „Ressourcen“ 
wie Co-Founder, Mentor, Co-Working Space. 

• Freitag: Networking, Ideen-Pitch. Teams formen sich um die besten 
Ideen und bekommen jeweils einen Mentor. 

• Samstag: Vorträge oder Workshops z.B. zum Thema Design Thinking. 
Die Ideen werden zu MVPs weiterentwickelt. Coaches, also Experten in 
einem bestimmten Bereich z. B. Marketing, kommen punktuell dazu.

• Sonntag: Vorbereitung Pitch-Präsentation + Pitch am Abend vor Jury 
aus Investoren, universitäre Inkubatoren wie SCE oder Co-Working 
Spaces

Was uns besonders macht

Du kannst dich hier in einer sehr „komfortablen Situation“ ausprobieren. 
Du musst nicht deinen Job kündigen, sondern kannst Startup an einem 
Wochenende hands-on in einem Team „spielen”. 
„It’s a heated pool – you don’t have to swim out in the cold sea.”

Eckdaten zur Veranstaltung

TEG e.V. organisiert das Startup Weekend bereits seit 2010
Startup Weekend ist eine internationale Marke mit über 100 Events weltweit
Unsere 60-100 Teilnehmer: Studenten und Professionals 
Wann: Ende April / Anfang Mai
Bewerbung: immer 2 Monate vorab
Unkostenbeitrag für das ganze Wochenende: 70-100€

TEG
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Unsere Mission

Es gibt sehr viele Leute, die an Startups interessiert sind und zu Events 
gehen, aber sie können nicht wirklich herausfinden, ob ein eigenes Startup 
oder arbeiten in einem Startup für sie passt. Unser Ziel ist es wirklich, die Leute 
ins „Machen“ zu bekommen, sodass sie das für sich herausfinden können.
 
Was uns dabei erfüllt

Beim Startup Weekend kommen die Teilnehmer am Freitag, sind 
teilweise von der Arbeitswoche erschöpft und wissen nicht so recht, was 
auf sie zukommt. Und wenn man dann sieht, was sich über das Wochenende 
entwickelt, wie motiviert & empowered sie aus der Veranstaltung herausgehen 
– das ist wirklich super! 
   
Unsere Tipps für die Gründer

1. Finde heraus, wofür du wirklich brennst, worin deine Leidenschaft 
liegt.

2. Finde dein Team – die richtigen Leute sind extrem wichtig! 
3. Sei offen und höre Mentoren, Coaches und Zielgruppe zu: Pivotiere so 

schnell wie möglich, insofern sinnvoll. Hänge nicht an deiner initialen 
Idee fest!

4. Es ist OK, das zu tun, was du machen möchtest. Du musst nicht den 
Standard Corporate- / Karriere-Weg gehen. Probiere es einfach (z. B. 
beim Startup Weekend oder auch in Teilzeit) aus!

5. JUST F* DO IT! Test, fail & learn – and do it all over again!

„Probieren geht über Studieren”
„JUST F* DO IT - don´t take life 
too seriously.”

ALEXANDER SCHMITT
KATE KHOLODILINA
INGO MAYER

alexander.schmitt@teg-ev.de
ekaterina.kholodilina@teg-ev.de
ingo.mayer@teg-ev.de
+49 17638708896 
Vorstand TEG e.V. und Hauptorganisatoren
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GET VALIDATED
Inkubatoren & Acceleratoren, IHK-Gründungsberatung, Pitch-Events, Co-Working 
Spaces
 
Wenn du eine oder mehrere Ideen gefunden hast, geht es im nächsten Schritt 
darum, diese zu validieren. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, wie zum 
Beispiel:
 

• Kundenbefragungen: Finde heraus, wer deine Zielgruppe ist und 
welches dringende Problem sie hat. Im nächsten Schritt verifizierst du, 
welche Lösung sich am besten dafür eignet. 

• Prototyping: Um verschiedene Ideen oder Lösungsansätze mit 
der Zielgruppe auszutesten, baust du ein Minimal Viable Product 
(MVP), also ein Produkt, das keineswegs perfekt ist, sondern nur den 
Mindestanforderungen entspricht. Das kann vielleicht im ersten 
Schritt auch „nur“ eine Powerpoint Präsentation sein, anhand derer 
du deiner Zielgruppe dein Produkt schmackhaft machst. Und ab geht 
es mit deinem Prototypen zum nächsten Pitch-Event (wie dem hier 
vorgestellten Founders Fight Club), wo du ihn vorstellst und auch hier 
wieder wertvolles Feedback und Input bekommst.

• Pivoting: Nach der Lean Startup-Methodik „test, fail & learn“ geht es 
darum, dein MVP so schnell wie möglich im Zielmarkt zu testen, ggf. zu 
scheitern, dann daraus zu lernen und zu pivotieren, sprich, eine neue 
Richtung einzuschlagen. Löse dich also von der Vorstellung: „Ich weiß, 
wie das beste Produkt aussieht und stelle das mit allen Features fertig 
und gehe dann damit raus auf den Markt“ (und scheitere im Worst-
Case-Szenario dann, nachdem du schon unendlich viel Zeit und Kohle 
reingesteckt hast). Höre viel mehr auf das Feedback deiner Zielgruppe, 
deines Netzwerks etc. und baue ein Produkt, das auch wirklich benötigt 
und somit auch erworben wird.

 
Wie das alles genau funktioniert und vieles mehr kannst du bei den hier 
vorgestellten Hochschul- sowie Unternehmens-Inkubatoren & Acceleratoren 
und der IHK erfragen bzw. in einem mehrmonatigen Programm lernen und vor 
allem umsetzen. Denn das stellen alle Interviewpartner in den Vordergrund: 
Die Theorie ist schön und gut, aber letztlich geht es darum, ins „Machen“ 
zu kommen.
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Florian Bergmann von WERK1 erwähnte in diesem 

Zusammenhang die umfangreichen Informationen, Angebote, 
Kontakte und Finanzierungsmöglichkeiten, die öffentliche 
Institutionen anbieten:

„Oft werden die Möglichkeiten und Angebote der 
öffentlichen Institutionen verkannt bzw. sind nicht unbedingt 

als interessante Player der Startup-Szene sichtbar. An vielen Positionen 
arbeiten jedoch wirklich kompetente Leute, und diese Chance sollte man 
sich auf keinen Fall entgehen lassen! Neben dem hier vorgestellten WERK1 
und der IHK, einige weitere Beispiele:

• Gründerland Bayern
• Munich Startup
• Invest in Bavaria
• Bayern international

Noch ein weiterer, abschließender Tipp: Es werden viele 
Fördermöglichkeiten angeboten, manche jedoch nur vor der Gründung. Es 
lohnt sich also, sich zuvor umfassend zu informieren.“ (Anm. der Redaktion: 
Einige Insights dazu findest du auch im nächsten Kapitel „Get Funded“)

 
In den hier vorgestellten Co-Working Spaces findest du nicht nur einen 

inspirierenden Arbeitsort sondern auch eine wertvolle Community, die dich 
weiterbringen wird. See for yourself, check it out and get validated!
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I Inkubatoren & Acceleratoren
LMU Entrepreneurship Center
„Uns treibt es an, eine Win-Win-Win Situation für alle zu schaffen.”

http://www.entrepreneurship-center.
uni-muenchen.de
Giselastraße 10
80802 München

Was wir bieten

Mit der Vision – Menschen zu inspirieren, ihre Träume (in einem Startup) 
umzusetzen – bieten wir Folgendes an: 
→ Wissensvermittlung, Veranstaltungen, Gründerhandbuch
→ Accelerator: 6 Monate Startup rocken mit MVP (Product Market Fit, Investoren-
Pitch, Team aufbauen, Sales)

Wen wir suchen

• kein inhaltlicher Schwerpunkt – unser Fokus ist es, die Gründer beim 
Aufbau des Businesses zu unterstützen

• LMU Studierende sowie Externe

Was unser Acceleratorprogramm besonders macht

• wir arbeiten im LMU EC selbst wie ein Startup, daher können wir echte 
Erfahrungen auf Augenhöhe weitergeben 

• Netzwerk (Alumni-Teams, Experten, Investoren) no „no bullshit“-
Mentalität, Vertrauen und gegenseitiger Support

• Intensive Inputtage, Coaching und konstruktives Feedback 

Acceleratorprogramm

• Bewerbung: ein paar Monate vor Batch-Beginn
• Start Batch: jeweils zum Semesteranfang

Erfolgreiche Alumni-Startups 

• Flixbus - https://www.flixbus.de/ 
• Foodora - https://www.foodora.de/ 
• gini - https://gini.net/de/
• Polarstern - http://www.polarstern-energie.de/
• Finanzchef24 - http://www.finanzchef24.de/
• tado° - https://www.tado.com/de/ 
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FLORIAN RICKERT - Leiter LMU EC Accelerator & 
Community
„Every breakdown is an opportunity for a breakthrough.”  
(Andy Goldstein)

f.rickert@lmulab.de 
+49 89 2180 6946

www.linkedin.com/in/florian-rickert-838a4911b/ 
www.xing.com/profile/Florian_Rickert2

Was mein Auftrag ist

„Ich löse das Problem, Probleme zu haben”, Lösungswege aufzeigen, 
Optionen eröffnen, inspirieren, nächste Schritte aufzeigen. 
Rückschläge in etwas Positives umzuwandeln.

Was mich erfüllt

Menschen zu inspirieren, zu begeistern, andere / neue Wege aufzuzeigen 
und zu gehen; das finde ich total toll! Insbesondere das Leben mit 
Begeisterung zu leben.

Meine Empfehlung zur Herangehensweise

1. Auf Events gehen, mit Leuten reden, vernetzen und austauschen; vom 
theoretischen Nachdenken ins Doing zu kommen.

2. Nicht so kompliziert denken. Erstmal den einfachen Weg versuchen.
3. Versuche deine Produktidee möglichst schnell an den Mann und die 

Frau zu bringen: Vieles ausprobieren, viel rausgehen und testen.
4. Herausfinden und Validieren: Wie kann man damit Geld machen 

(Geschäftsmodell).
5. Größe des Marktes validieren.
6. Motivierte Teammitglieder finden.
7. Prioritäten setzen.
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MEDIA LAB BAYERN
„Wir fördern Innovation im Journalismus und in den Medien.”

 
http://medialab-bayern.de/
Rosenheimer Str. 145C
81671 München

 
Was wir anbieten

Wir wollen Talenten, die gern eigene Projekte in den digitalen Medien 
starten möchten, einen Ort und Unterstützung bei der Umsetzung geben. Wir 
veranstalten Events und Programme, um Leute zusammen zu bringen, Teams 
zu bilden, Ideen zu finden und Startups zu gründen.

• Open (Co-Working) Space für Medien-Entrepreneure 
• 3-monatiges Media Entrepreneurship Program in Teilzeit: Sept. - Dez.

→ von „ich habe noch keinen blassen Schimmer” zur Gründungsidee
• 6-monatiges Media Startup Fellowship in Vollzeit: Januar - Juni 

→ von der Idee mit Team zu MVP / Marktstart
Eckdaten: wir nehmen keine Anteile, 15.000€ Prototyping Budget, 
Coachings und Kontakte zu Mentoren, zusätzliche Spezialworkshops 
zu Sales, (Social-Media) Marketing, Pitchtraining, etc.

Unsere Teilnehmer

Medienleute, Entwickler, Designer, BWLer: Hauptsache Innovation in den 
Medien und Gründung wird als Perspektive gesehen
 
Was uns besonders macht

Wenn man Medien spannend findet, gibt es in Deutschland nur uns, die 
in dieser frühen Phase Unterstützung und Branchenkontakte bieten können.

Unsere Veranstaltungen

• Digital Media (Bar) Camp: im Februar
• Future Lab und verschiedene Workshops
• Media Startup Night: Side-Event von Bits & Pretzels
• Rockets & Unicorns: Startup Area auf den Medientagen München

Erfolgreiche Alumni-Startups: 

• Der Kontext; Bohème; Holodeck VR; picter; The Buzzard
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LINA TIMM - Program Manager
„Keine Scheu haben, solange ausprobieren, bis man 
etwas gefunden hat, wo man wirklich angefixt ist.“ 
 
lina.timm@blm.de 
+49 89 63808-482  

www.linkedin.com/in/linatimm/
www.xing.com/profile/Lina_Timm

Was mein Auftrag ist

Mehr Innovation in die Medienbranche bringen und Talenten und Teams 
die Hürden wegräumen, wenn sie selbst etwas gründen möchten.
 
Was mich erfüllt

Wenn die geförderten Projekte gut vorankommen. Im letzten Batch hat 
ein Startup ganz viel aus unserem Coaching gezogen und hat am Ende ein 
Funding von Google bekommen. Das ist toll!
Ich mag die Freiheit in meinem Job, wir agieren selbst wie ein Startup – 
wenn wir was machen wollen, dann machen wir das einfach. Zum Beispiel 
ein Bällebad auf der „Republica” aufstellen. Außerdem interessiere ich mich 
für alle neue Technologien und mein Herz hängt am Journalismus. Beides 
zusammen bringen zu können, ist klasse.
 
Meine Empfehlung für die Gründer

Alle Zweifel loslassen. Jeder hat ein Thema, das ihn / sie brennend 
interessiert. Wenn du auf etwas Lust hast, dann bist du auch wahnsinnig gut 
darin. Finde dein Element und fange an mit Leuten in diesem Themenbereich 
zu sprechen und sie zu fragen: „Was ist denn dein (größtes) Problem?“. Dann 
kommt man sehr schnell auf Ideen, was man wie lösen könnte. Für Lösungen, 
die Leute wirklich brauchen, finden sich dann auch gute Geschäftsmodelle.
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STRASCHEG CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP der Hochschule München 
(SCE) 
Wir bilden die Entrepreneure von morgen.

www.sce.de 
Heßstr. 89
80797 München

Was uns antreibt 

Unternehmerisches Denken und Handeln fördern. Das machen wir seit 
15 Jahren. Den Entrepreneurship-Gedanken v. a. den Studierenden der 
Hochschule München durch Forschung, Qualifizierung ((außer-)curriculare 
Veranstaltungen), Gründungsberatung und 6-Monats-Förderprogramm näher 
zu bringen. 

Unsere Zielgruppe 

Hauptsächlich Studierende, Alumni, Angestellte der Hochschule 
München; zur Erstberatung sowie Netzwerkveranstaltungen und in die 
Weiterbildungsformate kann aber grundsätzlich jeder kommen. 
Für das Förderprogramm werden Teams von mind. 2 Personen zugelassen. 

Eckdaten zu Veranstaltungen und Förderprogramm:

• Offene Sprechstunde der Gründungsberatung: dienstags
• Innovations-Café: jeder 1. Dienstag im Monat
• E-ship Day: 1x pro Jahr
• Förderprogramm: Bewerbung mit Ideenpapier jederzeit

Was unser Förderprogramm besonders macht

• Budget für Prototyp-Entwicklung
• Office Space, Zugang zu Netzwerk, Workshops nach Bedarf
• Regelmäßiges Coaching durch unsere Mentoren
• Ziel: Teams Investor-ready oder erfolgreicher Exist-Antrag

Erfolgreiche Almuni-StartUps

• Freeletics
• Toposens
• adnymics
• holidu
• FTAPI



35

Was mein Auftrag ist

Als Gründungsberater helfe ich Menschen, ihren Traum (einer 
Selbstständigkeit) zu verwirklichen z. B. durch Next Steps oder Kontakte. 

Was mich erfüllt

Als Ex-Gründer macht es mir Spaß auch meine praktischen Erfahrungen 
an unsere Gründer und Gründungsinteressierte weiterzugeben. 

Meine Empfehlung zur Herangehensweise

Risiko eingehen und einfach mal machen. 
Mit den Leuten über deine Idee reden a) Meinung abfragen und als 
Richtungsweiser nutzen b) haben sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Daraus 
lernen, Gleichgesinnte finden. 
Keine Angst davor haben, dass dir die Idee geklaut wird und deshalb im 
stillen Kämmerlein nur langsam vorankommen, weit weg vom Kunden und 
potentiellen Partnern. Gleichzeitig auch nicht das Gegenteil machen und 
jedem jedes technische Detail erzählen - Jede Gelegenheit nutzen, um 
Feedback zu sammeln und solche Gelegenheiten bewusst schaffen.

MORITZ HOFFMANN - Gründunsgförderung // 
Academic Program for Entrepreneurship
„Ins kalte Wasser springen - es lohnt sich.”

moritz.hoffmann@sce.de 
+49 89 550506-13 

www.linkedin.com/in/moritz-hoffmann-4422a159/
www.xing.com/profile/Moritz_Hoffmann4



36

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AKADEMIE
„Education for societal change”

http://www.seakademie.de 
www.facebook.com/seakademie 
Heßstr. 89 
80797 München

Unsere Vision

Wir wurden 2010 von den vier Entrepreneurship Centern der Münchner 
Hochschulen gegründet. Seitdem tragen wir zu einer offenen, kritisch 
denkenden Gesellschaft bei, die sich mit den aktuellen Fragen auseinandersetzt 
und dafür Lösungen findet. 
Für uns steht somit der social (gesellschaftlicher) Impact im Vordergrund und 
die (Aus-)Bildung des einzelnen Menschen ist der Schlüssel dazu. 

Angebote für Gründungsinteressierte

Gründungsberatung, Coaching, Wettbewerb „Act for Impact” (Bildung 
& Integrationsthemen). Darüber hinaus: Qualifizierungsprogramme, 
Netzwerkaktivitäten, Accelerator for female Empowerment „F-Lane” u. v. m.

Wen wir suchen

Studierende aller Fachrichtungen, Gründer bzw. Social Entrepreneurs. Diese 
Menschen wollen wir ins Tun bringen und helfen weiterzukommen! Dabei 
unterstützen uns zahlreiche Partnerorganisationen und -unternehmen.

Was uns besonders macht

Wir bieten Überblick, Info, Qualifizierung und Vernetzung, was per se Dinge 
positiv verstärkt. Wir haben viele gute Angebote für Gründungsinteressierte, 
um sich selbst „zu finden und zu verorten”, um zu lernen und zu starten. Unser 
Mindset ist offen und locker; es ist einfach mit uns in Kontakt kommen. Wir 
sind selbst sozialunternehmerisch aufgestellt, inkl. Finanzierung aus eigener 
Kraft.

Eckdaten zu verschiedenen Formaten

• Gründungsberatung: fortlaufende Bewerbung
• Act for Impact Förderprogramm: Ausschreibung im Frühjahr
• Global Entrepreneurship Summer School: Ausschreibung im Frühjahr
• 1-jähriges Zertifikatsprogramm Gesellschaftliche Innovationen: 

Ausschreibung im Sommer

Social 
Entrepreneurship
Akademie
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KRISTINA NOTZ - Teamsprecherin, Leiterin 
Netzwerk
„Es ist schwieriger als man denkt und einfacher als man 
glaubt. Warte nicht drauf, bis jemand anderes es richtet – 
wenn dich etwas bewegt, dann fange selbst an, die Dinge 
zu verändern”

kristina.notz@seakademie.de
+49 89 2180 6206

www.linkedin.com/in/kristina-notz-a874b7/
www.xing.com/profile/Kristina_Notz 

Was meine Mission ist

Im Grunde genommen versuche ich den „ganzen Laden” hier 
zusammenzuhalten und dafür zu sorgen dass „es läuft”. Die größte 
Herausforderung dabei ist die hohe Dynamik unserer Projekte und Aktivitäten 
sowie alle Entscheidungsträger darin immer einzubeziehen.

Was mich erfüllt

Ich arbeite gerne mit anderen Menschen zusammen in einer Enabler-Position 
– andere beim Verwirklichen, Weiterzukommen unterstützen – das ist, was 
mich erfüllt und was mich weiterbringt.

Meine Veranstaltungs-und Literaturempfehlung

• Da es sehr viele Veranstaltungen gibt, sollte man vorher prüfen, 
was das Ziel und die Motivation ist bzw. was man braucht und dann 
entsprechend selektiv zu Veranstaltungen gehen.

• Viele, die erfolgreich etwas gegründet haben, sind gleich gestartet 
und haben nicht unbedingt zuerst darüber gelesen.

Meine Tipps für die Gründer

Loslegen und einfach anfangen, statt ewig zu überlegen und sich 
Kausalketten zurechtlegen: erst brauche ich eine Idee, dann brauche ich XYZ 
und daaaaann fange ich an. Es ist genau umgekehrt. 
Für mich is es das Wichtigste, sich zu fragen, welches Problem man lösen 
möchte. Dann verstehe und kenne das Problem, so gut es nur geht. Entscheide 
dann fokussiert „so und so setze ich an”. 
Last but not least: rede darüber, um Feedback zu bekommen, die Idee 
weiterentwickeln und um dein Netzwerk aufzubauen. 
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WAYRA
„Komm doch mal zu uns auf ein MeetUp z.B. zu Digital Marketing!”

 
http://de.wayra.co/
Kaufingerstraße 15
80331 München

 
Was wir bieten

In unserem Landeplatz für Ventures unterstützen wir Startups durch EUR 
25.000 equity free Finanzierung, den Zugang zu Telefónica als Kunden, Co-
Working Space, Coaching und Growth & Execution Mentoring. So gelingt es 
uns, nicht nur junge Startups zu unterstützen, sondern auch als ausgelagerte 
R&D neue Technologien zu Telefónica zu bringen.
 
Wen wir suchen

Datengetriebene Hightech-Startups mit ersten Kunden aus den folgenden 
Bereichen: IoT, Advanced Data Analytics, Cyber Security, Künstlicher Intelligenz
 
Unser Acceleratorprogramm

• Dauer: 4 Monate
• Bewerbung: jederzeit bewerben, keine Batches

 
Was uns besonders macht

• Wir bringen dir Telefónica als Kunden 
• Kein Standard-Stundenplan, sondern sehr individuell
• Externe Mentoren, Investorennetzwerk, Tech-Experten

Erfolgreiche Alumni-Startups

• Foodora: Lieferservice für Essen → Übernahme durch Rocket Internet
• Neokami: AI Technologie für Datenschutz → Übernahme durch relayr 
• matchinguu: standortbasiertes Mobile Marketing → Übernahme durch 

Verve
• NFWare: virtualisierte Netzwerk-Software → $2M Seedrunde 
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CHRISTIAN LINDENER - CEO von Wayra Germany
„Wenn du die Kontrolle noch hast, fährst du nicht   
schnell genug.”
 
christian.lindener@wayra.org
+49 1795104938

www.linkedin.com/in/christian-lindener-74203560/

Was mein Auftrag ist 

Auf der einen Seite treibe ich die digitale Transformation von Telefónica 
voran und auf der anderen unterstütze ich unsere Startups dabei, erfolgreich 
zu werden.
 
Was mich erfüllt

Die verschiedenen Technologien und unglaublich motivierten Teams, die 
etwas bewegen und machen wollen! Hier schreiben wir Zukunft und sind 
vielen anderen weit voraus; das inspiriert mich.
 
Meine Empfehlung zur Herangehensweise

Das Team ist super wichtig für den Erfolg. Und dann die schnelle 
Validierung am Testkunden: Hat das Problem und somit die Idee einen Markt? 
Nicht lange fackeln und ggf. schnell anpassen!
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WERK1
„Komme auf eine Co-Working Tour oder Veranstaltung vorbei!”

www.werk1.com
Grafinger Str. 6 
81671 München

Unser Angebot als Inkubator
Mit günstigen Büros, Coaching, Mentoring, Workshops und Veranstaltungen 

schaffen wir die ideale Umgebung, in der man schnell wachsen und sein 
Produkt weiterentwickeln kann. Das WERK1 ist gefördert vom Freistaat Bayern 
und unterstützt auch durch zahlreiche private Unternehmen. Somit kennen 
wir die Förderlandschaft und verfügen wir über beste Kontakte zu Corporates 
wie z.B. Pro7Sat1 oder Sparkasse etc.

Angebote für Gründungsinteressierte:
• alle zwei Wochen Werksfrühstück
• WERK1 Café zum Austausch: Ideen, Startup-Spirit
• Unsere Veranstaltungen: BusinessPlan, Vermarktungsstrategie, 

Hackathons etc.
• Co-Working Space inkl. Coaching

Weitere Angebote: 
• Inkubatorenprogramm: jederzeit fortlaufend bewerben, in der seed & 

early Phase mit MVP
• insurtech Acceleratorprogramm (6 Monate): MVP in die Versicherungen 

rein accelerieren

Wen wir suchen
Erstklassige Teams mit digitalen skalierbaren Ideen, jedoch kein Branchen-

Fokus. Wir glauben an die gegenseitige Befruchtung.

Was uns besonders macht
WERK1 nimmt keine Anteile: wir legen keine Steine in den Weg, sondern 

machen alles was wir können, um wirklich zu unterstützen. Wir wollen 
Grundungsinteressierten helfen zu wachsen und als Startups erfolgreich zu 
werden. 

Erfolgreiche Alumni-Startups
• Scalable Capital
• WeWash
• Genesis Mining
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Meine Mission als Wegbereiter

Ich möchte das WERK1 zum Startup-freundlichsten Ort Münchens machen, 
um dazu beizutragen, dass wir das unglaubliche Potenzial für digitale Startups 
heben, das hier in der schönsten Stadt der Welt steckt.

Was mich erfüllt

Wenn ich verschiedene Leute an einen Tisch bringe, die sich in der S-Bahn 
vielleicht nicht direkt nebeneinander gesetzt hätten und hieraus dann Neues 
entsteht.

Meine Tipps für die Gründung

1. Schau’ nach Dir selbst: a) mit wem willst Du wirklich zusammenarbeiten 
(Co-Founder, Investoren, etc.) b) was brauchst Du, um Deine absolute 
Höchstleistung zu bringen? c) wie kannst Du dafür sorgen, dass Du in den 
ersten zwei Jahren auch ohne regelmäßiges Einkommen ruhig schlafen 
kannst?

2. Bist Du selbst wirklich von Deinem Produkt / Deiner Lösung überzeugt? 
Hast Du eine Lösung für ein wirkliches Problem (stark!) oder bietest Du 
nur „Vitamine” an (schwach)?

3. Tweake und teste Deinen Ansatz gerade in der Anfangsphase so lange, bis 
Du im Kleinen bewiesen hast, dass Du profitabel arbeiten kannst. Wenn 
Du das erreicht hast, fange an Dir Gedanken um Skalierung zu machen. 

4. Um über Punkt 3 hinaus zu kommen, brauchst Du glasklare quantitative 
Antworten auf die Fragen a) Nutzerakquisition und b) Vertriebsmechanik.

FLORIAN MANN - Geschäftsführer 
Persönliche Erfahrung: 
„Jede Erfahrung ist für irgendetwas gut.
Wofür – merkst Du häufig erst viel später.”

florian.mann@werk1.com 
+49 89 - 995299-22

www.linkedin.com/in/florianmann/
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XPRENEURS @ UNTERNEHMERTUM: 
Inkubator am Gründungszentrum der TU München
„Lerne uns und unsere Startups auf unseren XHIBITIONs kennen!”

http://xpreneurs.io
www.unternehmertum.de
Mies-van-der-Rohe-Str. 6
80807 München

Die UnternehmerTUM für Gründungsinteressierte

Bietet als Gründungszentrum mit starkem TU-Fokus Dienstleistungen und 
Produkte an, die Startups helfen sich weiter- bzw. entwickeln zu können: von 
Lehre zu „Entrepreneurship” über XPRENEURS als Inkubator zur Entwicklung 
und Evaluierung von Geschäftsmodellen; TechFounder als Accelerator 
für die Skalierung; Fonds;  Beratung für Corporates & Startups bis hin zum 
MakerSpace, eine Prototypen-Werkstatt. 

Unsere Vision als non-profit-orientierter Inkubator

Wir unterstützen frühphasige, technologie-getriebene StartUps mit 
Office Space, Zugang zum UnternehmerTUM-Netzwerk inkl. Maker-
Space, Prototyping Grants, Coaches, externer Companion, interaktive 
Workshops zu spezifischen Themen, regelmäßige Pitchtrainings, Evaluierung 
Geschäftsmodell, Entwicklung Markteintrittsstrategie

Wen wir suchen - auch international!

High-tech Fokus: AI, Deep Learning, Robotics o.Ä.; Thematisch: Mobility, 
SmartCity, Industry 4.0, IoT, Smart Enterprise, B2B Software & Hardware, 
MedTech

Eckdaten zum Inkubatorenprogramm

• Anmeldung: Bis einen Monat vor Beginn der jeweiligen Batches
• Start Batch #3: 19.03.2018

Was das Inkubatorenprogramm besonders macht

• Wir arbeiten unter dem Motto „Entrepreneurs First”, sprich wir müssen 
keine weiteren Stakeholder und deren Interessen befriedigen, sondern 
fokussieren auf die Bedürfnisse unserer Teams. 

• Es ist ein Vollzeit-Programm: aber letztlich ist Alles ein Angebot an die 
Teams, es gibt keine Verpflichtungen!
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Was mein Auftrag ist

Auf der einen Seite das Programm in seinem Inhalt und Struktur so 
interessant und attraktiv wie möglich für die Teams zu gestalten. Auf der 
anderen Seite die inhaltliche Arbeit mit den Team, wobei 80% meiner 
Arbeitszeit in die inhaltliche Arbeit mit unseren Teams fließt. 

Was mich erfüllt

Ambitionierte und motivierte Teams bei ihrer Idee, Vision und ihrem Ziel 
unterstützen zu können. Es motiviert mich total, wenn man sehen kann, was 
sich in 3 Monaten getan hat und wie die Teams weitergekommen sind. Das mit 
zu erleben und zu wissen, dass man dazu beigetragen hat, ist unbeschreiblich 
erfüllend. 

Meine Empfehlungen, um Inspirationen zu bekommen 

Aktive Entscheidung, sich mit der Startup-Welt zu befassen. 
Werde Teil des Münchner Startup-Ökosystems, schau dir die Szene an und 
entscheide, welche Angebote für dich passen und connecte dich mit den 
richtigen Leuten!

Meine Empfehlung zur Herangehensweise

1. Das Wichtigste: mit so vielen Leuten wie möglich über seine eigene 
Idee zu sprechen → bekommst Feedback → verfeinerst deine 
Argumentation → sammelst wertvolle Informationen

2. Eine Vision haben, an die man glaubt - ohne Wenn und Aber - auch bei 
Kritik. Never give up and be bold!!

DANIEL GRASSINGER - Head of Operations
„Das Ökosystem funktioniert durch Geben und Nehmen. 
Biete einfach deine Unterstützung an und du erhältst 
selbst Hilfe”

daniel.grassinger@xpreneurs.io
+49 (0)179 97 05 603

www.linkedin.com/in/daniel-grassinger-73368b29/
www.xing.com/profile/Daniel_Grassinger
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II IHK
IHK StartUp Unit
„Tritt mit uns in Kontakt – wir helfen dir dabei, mit deiner Idee durchzustarten“
 

www.ihk-muenchen.de/startup
Balanstr. 55-59
81541 München

Was wir anbieten

Wir richten unsere kostenfreien Angebote von Information, Beratung 
und Vernetzung punktgenau auf die Bedürfnisse von Startups aus. Diese 
bestehen aus 4 Säulen: Orientierungs-und Spezialberatung, Finanzierung, 
Internationalisierung und Förderung. On top können wir Experten aus 
unserem Hause z. B. zu bestimmten Branchen mit an den Tisch holen.
 
Wen wir suchen

Wenn du gerade mitten in der Gründungsphase bist oder planst, demnächst 
eine eigene Geschäftsidee umzusetzen, dann bist du bei uns richtig. Die 
Startup Unit der IHK ist die erste Anlaufstelle, wenn es um innovations- und 
wachstumsorientierte Gründungen geht, insbesondere aus den Bereichen 
E-Commerce, IuK, Cleantech, Healthcare and Life Science.

Was uns besonders macht

Die IHK Startup Unit berät dich kostenfrei zu allen Themen rund um 
Gründung und Wachstum deines Unternehmens. Ob Steuern, Innovation, 
Recht, regionale oder internationale Märkte – in deiner IHK erhältst du 
wertvolles Know-how.
Wir helfen dir mit deinem Startup den nächsten Schritt zu gehen und sind 
dein Wegweiser im Gründungsdschungel.
 
Unsere Veranstaltungen → mehr dazu auf unserer Website

• Finanzierungssprechtag mit der LFA: 1x / Monat
• IHK Existenzmesse mit Inkubatoren etc.: im November
• Dann sind wir präsent bei den gängigen Münchner Startup Events wie 

z. B. dem Munich Summit
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ANNEMARIE GRUND - Startup Beratung und 
Entwicklung, Leitung der StartUp Unit
 „Als ehemalige Gründerin weiß ich, dass man sich zu 
Anfang von vielen Eitelkeiten und dem Perfektionsstreben 
befreien muss. Es wird nicht alles nach Lehrbuch laufen. 
Unabhängig vom Outcome ist es aber auf jeden Fall eine 
Erfahrung, die lehrreich sein wird!“
 
grund@muenchen.ihk.de
+49 89 5116 1190 

www.xing.com/profile/Annemarie_Grund
 

                          
 
Was mein Auftrag bei der StartUp Unit der IHK ist

Ich gebe den Überblick über die Masse an Möglichkeiten und Informationen 
in der Startup-Szene, passende Impulse sowie ein starkes Netzwerk.

Was mich erfüllt

Leuten dabei zu helfen, ihre Unsicherheiten zu überwinden und den 
ersten Schritt zu wagen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich Gründern mit 
Informationen, Wissen und Kontakten weiterhelfen konnte, dann gibt mir das 
einen besonderen Auftrieb.

Meine Empfehlung zur Herangehensweise

Viele Gründer tendieren dazu, alles zu verkopfen und zu zerreden, bevor 
sie es versucht haben. Ein Business Plan ist schön und gut und kann für 
eine gewisse Orientierung sorgen. Die Realität wird aber ganz sicher anders 
aussehen – schlechter oder besser, aber auf alle Fälle anders!

Oft machen die Gründer den  Fehler: dass sie bei Annahmen von sich bzw. 
ihrem eigenen Verhalten  ausgehen. Mach dich frei davon, dass deine Kunden 
so ticken wie du. Finde es heraus, indem du sie frühzeitig in die Entwicklung 
deines Produktes einbeziehst! 
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III Pitch-Events

BITS & PRETZELS
3 days of vision, learning and networking 

Bits & Pretzels
30. Sept. - 02. Okt. 2018
ICM München & Schottenhamelzelt
www.bitsandpretzels.com

       

Was wir bieten

Während der drei Tage wird Dir auf unseren unterschiedlichen Bühnen 
einiges geboten: Top Speaker auf der Center Stage, How to...-Sessions auf 
der Academy Stage, oder den großen Fisch an Land ziehen auf der Investors 
Dealmaking Stage? Parallel dazu gibt’s eine große Startup Exhibition, einen 
Pitch Wettbewerb und jede Menge Networking. Such’s Dir aus und starte 
durch.
 
Wen wir suchen

Von Gründungsinteressierten, über Gründer bis hin zu Corporates 
und Investoren. Das Bits & Pretzels Festival richtet sich an alle, die Spaß 
am Gründen haben und Leidenschaft für Startups, Technik, und digitale 
Innovation mitbringen. Als Konferenz „Von Gründern, für Gründer” bieten wir 
Startup-Gründern das ganze “Toolset” das sie benötigen: Zugang zu Wissen, 
Inspiration und dem passenden Netzwerk an Investoren, Journalisten und 
Corporate Kontakten.
 
Was uns besonders macht

Startup Conference meets Oktoberfest. Eines der größten Gründerfestivals 
Europas, mit dem einzigartigen Finale auf dem größten Volksfest der Welt. 
Coole Menschen treffen, sich austauschen, lernen, Spaß haben... geht’s noch 
besser?
 
Eckdaten

5.000 Teilnehmer I 3 Festivaltage inklusive Afterparty & Startup Nights
100 Startups auf der Exhibition I 100 Startups auf der Pitch Bühne
3 Gründer I 4 fixe Mitarbeiter
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Was mein Auftrag ist

Den Erwartungen von 5.000 Menschen gerecht zu werden, stellt mich 
natürlich vor eine große Herausforderung. Wir haben über 100 Volunteers, 150 
Speaker und 250 Table Captains, die alle bestimmte Erwartungen mitbringen. 
Für die Volunteers, meistens recht junge Studenten, ist es eine große Chance 
dabei zu sein und Teil dieses Entrepreneurship Spirits zu werden. Vor allem 
die Teammotivation steht hier für mich im Fokus. Es ist super wichtig, dass 
alle 100% mitziehen, denn nur dann wird die Veranstaltung ein Erfolg mit 
ganz persönlichem Charakter. Bei den ganz bekannten Speakern, wie 
beispielsweise Kevin Spacey und Richard Branson im letzten Jahr, wird man 
wieder vor ganz andere Aufgaben gestellt. Das macht meinen Job natürlich 
auch besonders spannend. Mein oberstes Ziel: Dass die Leute nach diesen 3 
Tagen neben jeder Menge neuer Kontakte und Know-How, auch eine richtig 
coole und spannende Konferenz hatten. Um das alles unter einen Hut zu 
bringen, planen wir bis ins kleinste Detail und wollen natürlich jedes Jahr 
noch besser werden ;-) 
 
Was mich erfüllt

• im Leben: An der Isar laufen gehen, am Eisbach surfen, Reisen und 
Menschen kennenlernen

• im Job: ein harmonisches, aufeinander eingespieltes Team & nach 3 
Tagen Messe zu sagen: Das war richtig gut!

 
Meine Empfehlung zur Herangehensweise

Es ist super wichtig, dass man genau weiß, wo man hinwill. Sei Dir daher 
klar worin Deine Ziele liegen und kenne Deine Stärken und Schwächen. 
Setze Dich dann wirklich hin und arbeite an der Umsetzung, dann führt das 
langfristig auch zu einem erfüllten Leben.
Ganz generell:
Planung, Planung, Planung!
Check, check, recheck! Just do it.

KIRA SCHILLING - Conference Manager
„Beste Gründerkonferenz der Welt“

kira@bitsandpretzels.com
+49 160 614 58 35   

www.linkedin.com/in/kiraschilling/
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FOUNDERS FIGHT CLUB
„Learn something new. Every Day!”

 
www.foundersfight.club
Engasserbogen 30
80639 München

 

Was wir bieten 

Regelmäßige Meetups & E-Learning für Startup Enthusiasten (PunchOut.
Tech). Den Startup Wettbewerb für die erfolgreichsten Gründer einer Branche 
(Best of X), als auch die härteste Pitch Veranstaltung der Welt (Founders Fight 
Night).
 
Wen wir suchen 

Entrepreneurship Enthusiasten jeglichen Alters und jeglichen Backgrounds.
 
Was uns besonders macht

Wir leben unsere drei Werte: Partnerschaft, Exzellenz und Wirkung.
Darüber hinaus lieben wir direkten und ehrlichen Umgang.
 
Eckdaten (z.B. Programm & Veranstaltung)

• PunchOut.Tech – startet im Oktober 2017
• FightNight.FoundersFight.Club – Alle Fight Night Veranstaltungen
• BestOfX.org – unsere Premium Event Serie
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Was mein Auftrag ist

Gestaltung schlüssiger Lern-Erfahrungen für Peak Performance Gründer 
und Corporate Entrepreneurs.
 
Was mich erfüllt

Wir bauen einen Legacy Business und fokussieren uns darauf, etwas 
einzigartig Gutes aufzubauen. Wenn ich morgens im Bett aufwache, freue 
ich mich immer auf den kommenden Tag. Ich darf mit einem tollen Team 
spielerisch neue Erfahrungen für andere erstellen: als Event, E-Learning, 
Coaching oder Consulting. Dabei bleibe ich meinen Vorstellungen von guter 
Leistung und ethischer Anwendung treu und frage in mir alles ab, was ich 
anzubieten habe. Das ist schon geil.
 
Meine Empfehlung zur Herangehensweise

Auf das Wichtigste fokussieren. Unterschiedliche Business Modelle haben 
ihre eigenen individuellen Ansätze. Nimm ein Thema, das dich am meisten 
begeistert und inspiriert. Der Weg wird schwierig werden, deswegen muss 
der Wert deiner Aufgabe über finanzielle Kompensation hinausgehen. 
Beurteile Feedback kontextuell und finde deinen eigenen Weg. Wenn du der 
schlauste Mensch im Raum bist, verlasse ihn sofort. 

JAN C. KÜSTER - Co-Founder & Director
„If you run a startup, then cashflow is your oxygen!”
 
team@foundersfight.club
+49 89 – 125 03 118

www.linkedin.com/in/jankuester/



50

GRÜNDERPOKERN
„Erweitere mit Pokern spielerisch strategisch dein Netzwerk”

www.gruenderpokern.de 

Was wir bieten

Hochwertiges und gezieltes Gründer-Networking auf Einladung, 
Empfehlung, Bewerbung und dann Auswahl der Teilnehmer. Mit Pokern 
als Ice-Breaker kannst du auf spielerische Art und Weise viele Menschen 
kennenlernen, an die du sonst nur schwer dran kommst.

Eckdaten zur Veranstaltung → mehr per Newsletter oder Facebook:

Jeweils an einem Freitagabend, in München quartalsweise: 
Einführungsrunde für Poker-Neulinge, 10 Tische mit Profi-Dealern und 10 
Mitspielern, Verleihung von hochwertigen Sachpreisen an die Gewinner.

Unsere Teilnehmer

Gründungsinteressierte und Gründer (Startups), VC, Accelerator, Investoren, 
Incubator, strategische Partner (z. B. Bank, Wirtschaftsprüfer). Keine Poker-
Vorkenntnisse nötig.

Der Mehrwert für den Gründungsinteressierten

Wertvolle Kontakte knüpfen (z. B. zu Inkubatoren)
Erfahrungsaustausch mit anderen Gründern
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Was mein Auftrag ist

Die unterschiedlichen Player der Startup-Szenen zu verknüpfen, auch 
bundesweit, und einen Einstieg über gezielte Kontakte zu ermöglichen. 
Wichtig für Gründer Investoren, Accelerators und weitere Partner.

Was mich erfüllt

Wenn ich höre, dass Leute über unsere Veranstaltungsreihe das gefunden 
haben, was sie suchten oder benötigt haben. Zu schaffen, dass Teilnehmer 
begeistert sind und sich bedanken, dass es jemand organisiert hat. 

Meine Literatur-/Veranstaltungsempfehlung

- Öffentliche Veranstaltungen wie von den Accelerator-Programmen  
    und Entrepreneurship-Programmen der Unis oder Meetups allgemein

- Biografien von Unternehmern zur Inspiration lesen

Meine Empfehlung zur Herangehensweise

Mit anderen Menschen über die Idee reden und dadurch Proof of Concept 
nach Lean Startup erreichen. Keine Angst davor haben, es wird schon 
niemand deine Idee klauen! 
Setze dich mit dir selbst auseinander, frage dich was du machen möchtest; 
höre auf die innere Stimme.
Dann lassen sich Ups and Downs gut ausbalancieren und dein Why (siehe 
Simon Sinek’s Start with Why) & Erfüllung finden.
Done is better than perfect. Machen, machen, machen.

SASCHA BEVER - Managing Partner
„Höre öfter mal auf deine innere Stimme und schalte die 
Ratio aus. ”

sascha.bever@gruenderpokern.de
+49 178 3562247 

www.linkedin.com/in/sascha-bever-a370a3132/
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IV Co-Working Spaces

IMPACT HUB
„Wir bieten einen Werkzeugkasten, damit du deinen eigenen unternehmerischen 
Weg gehen kannst.”

www.munich.impacthub.net
Gotzinger Straße 8
81371 München

Unsere Vision & was wir bieten

Wir glauben, dass jeder Mensch eine Leidenschaft in sich trägt und wir 
unterstützen dabei diese in Ideen und in die Umsetzung zu bringen. Dabei 
agiert jeder Mensch integer mit den eigenen Werten, weswegen das Tun 
automatisch eine positive gesellschaftliche Wirkung hat. 
Deswegen gibt es den Impact Hub mit seinen Angeboten: 
kollaborativer Arbeitsraum, Startup-Förderprogramme und Mitgliedschaften, 
Services rund um Impact Investing und Crowdfunding, Veranstaltungen, 
unternehmerische Community,

Unsere Community

Gründungsinteressierte, Selbstständige, erfahrene Unternehmer, NGO, 
Behörden, Corporates, die im Bereich gemeinwohl-ökonomisches Wirtschaften 
und gesellschaftliche / soziale Innovationen aktiv sind / sein wollen

Was uns besonders macht

1. Wir sind der einzige Arbeitsraum in München mit Fokus auf 
gesellschaftlichen Innovationen 

2. Wir sind ein internationales Netzwerk und somit weitgehende 
Skalierungsmöglichkeiten

Erfolgreiche (Almuni)-Startups

• Kuchentratsch
• Hawa Dawa
• Shoemates
• Mein Papa kommt
• Fairfactia
• ReCup
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Meine Mission bei/mit Impact Hub ist

Ich leiste Unterstützung / begleite Menschen bei der „Suche nach 
unternehmerischer Identität” und beim Unternehmensaufbau. Wir beenden 
die Alternativlosigkeit im / Sinnkrise des aktuellen Wirtschaftssystem und 
machen alternatives Wirtschaften für die Menschen greifbar / erlebbar. 
Komm rein, probier´s aus, erleb´s und schau, wie es sich anfühlt.

Was mich erfüllt

In der Authentizität sein zu können. Eine Arbeit zu haben, in der ich einen 
Sinn sehe. Das Gefühl in meiner Arbeit selbstwirksam zu sein, das erfüllt 
mich. Und die Arbeit mit Gründern/innen – ich unterstütze sie durch meine 
Erfahrungen und Impulse, ich vernetze sie mit Menschen, wo ich denke, da 
könnte etwas entstehen. So lassen sich Beziehungen gestalten – das macht 
mir total Freude.

Meine Empfehlung zur Herangehensweise

Das Gründen nicht als linearen sondern „chaordischen”  Prozess zu 
verstehen. 
Sich auf die Suche nach den „core values” zu machen, da gibt es eine super 
Methode von Jim Collins3. 
Sich mit dem Team tiefer auseinandersetzen „Warum tun wir, was wir tun”, 
um ein Framework und eine Geschäftsphilosophie zu entwickeln, basierend 
auf Werten und Kernaussagen.
Mit vielen Menschen reden, ja, aber nie intentionslos. 
Zu lernen, sich nicht ablenken zu lassen, sondern hinsetzen, fokussieren und 
Ergebnisse liefern → sich auf den deutschen Arbeitseifer zurückbesinnen -

JOSCHA LAUTNER - Mitgründer und 
Geschäftsführer
„There is no way to happiness, happiness is the way”. 
„More time for less – sich auf wenig zu fokussieren, 
aber das richtig tun!”

joscha.lautner@impacthub.net
+49 1577 78 56 191 

www.xing.com/profile/Joscha_Lautner

3       http://www.jimcollins.com/tools/vision-framework.pdf
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PROJEKT DRAUSSEN
„Wir schaffen den idealen Ort zum kreativen Arbeiten, zum Lernen und zum Ideen 
verwirklichen.”
 

www.projekt-draussen.com
Schindergraben 1
82544 Egling

Was wir machen
Ich – Rolf – habe vor ein paar Jahren zum Thema „Flow-Experience“ 

promoviert – ein Zustand, in dem man so konzentriert und effizient ist, dass 
man alles um sich herum vergisst. Dazu kam, dass ich laufend Ideen für Projekte 
hatte, es aber immer wieder als frustrierend erlebte, keinen geeigneten 
Ort zu haben um diese umzusetzen. Wir wollen daher einen „Ort des Flow“ 
etablieren, an dem man kreative Ideen umsetzen kann. Mit Projekt Draussen 
haben wir hierzu einen Co-Working Space mitten im Wald geschaffen, mit 
einer Infrastruktur die sowohl Laptop- als auch Werkstattarbeiten zulässt. 
Drum herum gibt es die Gemeinschaft, die Dir helfen kann, Deine Ideen zu 
verwirklichen.

Unsere Community
Wir sind interdisziplinär und thematisch offen. Die vereinende Komponente 

ist die Begeisterung für kreatives Arbeiten im Flow. Uns besuchen Gäste, die 
tagsüber in der Hängematte an ihrem Laptop an einem persönlichen Projekt 
arbeiten (und das kann auch mal die profane Steuererklärung sein) und 
abends zusammen am Lagerfeuer sitzen. Ihr findet aber auch Mitglieder, die 
ihr Projekt mit einer Regelmäßigkeit und zusammen mit der Community bei 
uns draussen umsetzen möchten - wie zum Beispiel ein Wikihouse auf dem 
Grundstück zu bauen, ein DIY Biologielabor einzurichten oder kulturelle 
Veranstaltungen bei uns im Wald zu organisieren. Ebenso fördern wir es, 
wenn die Mitglieder bei uns draussen Workshops zu vielfältigen Themen wie 
Green Maker, DIY Biologie, Medienkunst, Digital Fabrication oder auch Startup 
Beratung anbieten.

Was uns besonders macht
Du kommst raus aus Deinem Arbeitsalltag, bekommst einen frischen Blick 

und Perspektivwechsel. Hier hast du alles, was du zum Arbeiten brauchst. Es 
wird ein kleiner, kreativer und produktiver Kurzurlaub für dich – wahlweise 
auch mit Übernachtung – bei dem du auf eine Gemeinschaft triffst, die dich 
weiterbringt.
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ROLF MAHNKE - Gründer
„Ganz wichtig ist es loszulegen und den ersten Schritt zu 
machen. Dann passieren (unerwartete) Dinge.”
 
rolf.mahnke@projekt-draussen.com
+49 176 2475 6098

www.linkedin.com/in/dr-rolf-mahnke-b43840101/

Was mein Auftrag ist
Ich finde es schade, wenn Kreativität ungenutzt bleibt und wenn Ideen 

in der Schublade verschwinden, wenn Leute ihrer Passion nicht folgen und 
sich nicht ausprobieren können. Es ist eine ganz tolle Entwicklung, dass die 
(digitale) Arbeitswelt zunehmend freier und selbstbestimmter wird – mit 
immer mehr Projektarbeit, Freiberuflern und Selbstständigen. Und genau 
in diese Kerbe schlägt auch die sogenannte Maker Bewegung, die die 
Möglichkeiten des freien Wissensaustausches über das Internet mit denen der 
digitalen Produktion vereint und sagt: Wir haben Wissenshunger, wir können 
prinzipiell alles lernen und alles selber herstellen. Man muss kein Ingenieur 
oder Produktdesigner sein. Mit entsprechendem Ehrgeiz und Kollaboration 
in der Community können wir selber kreativ werden. Diese Entwicklung 
möchte ich mit Projekt Draussen fördern.

Was mich erfüllt in meinem Leben
Neben der Community-Arbeit möchte ich Projekt Draussen natürlich 

auch selbst nutzen um eigene Projekte umzusetzen. Ansonsten gibt mir 
meine Arbeit „draußen” viel Flow, da ich ein sehr neugieriger und vielseitig 
interessierter Mensch bin. Freude bereitet mir, wenn ich mich intensiv mit 
neuen Themen auseinandersetzen kann und Dinge ausprobieren kann – ein 
spielerischer Umgang mit „Arbeit“ eben.

Meine Empfehlung zur Herangehensweise
Generell würde ich möglichst früh mit der eigenen Idee rausgehen. 

Einerseits ist man dann dazu gezwungen seine Gedanken aufzuschreiben 
und / oder grafisch darzustellen, andererseits entwickelt sich die Idee durch 
Feedback weiter. Ebenso wichtig finde ich möglichst früh unterschiedliche 
Persönlichkeiten mit ins Team holen um nicht in der eigenen Sichtweise 
gefangen zu bleiben und sich frühzeitig über Förderprogramme zu 
informieren – denn einige muss man im Falle einer Gründung auch schon im 
Vorfeld beantragen.
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GET FUNDED 
Investoren-Events, Finan zierungsnetzwerk, Crowdfunding, Venture Capital
 
Du bist inspiriert, hast eine Idee und vielleicht auch schon eine Lösung 
gefunden, aber stehst nun vor der Herausforderung, wie du dich und dein 
Unternehmen finanzieren sollst?
 
In den letzten Jahren hat sich in der deutschen und v.a. in der Münchner 
Startup-Szene so viel getan, dass es „an jeder Ecke“ (finanzielle) Unterstützung 
gibt. Man muss sich nur informieren!
 
Von den im Kapitel „Get validated“ vorgestellten Programmen mal abgesehen, 
bei denen es vielfach ein „Prototyping Budget, Office Space etc.“ gibt, könnten 
vielleicht folgende Optionen für dich und dein Unternehmen interessant sein:
 

• Deine Rücklagen: Wenn du dich auf das Minimalste reduzierst, wirst 
du schnell merken, dass du pro Monat gar nicht so viel Budget brauchst 
und in den ersten Monaten vielleicht erst mal von deinen Rücklagen 
leben kannst.

 
• Gründerzuschuss vom Arbeitsamt: Wer Arbeitslosengeld vom 

Arbeitsamt bezieht, kann sich informieren, ob man sich für den 
Gründerzuschuss vom Arbeitsamt bewerben kann. Das sieht das 
Arbeitsamt an sich sogar recht gerne, denn dann fällt man aus der 
Statistik der „Arbeitslosen“ heraus. Für dich ist es jedoch letztlich egal, 
weil du den gleichen Betrag wie das Arbeitslosengeld oder sogar noch 
etwas mehr beziehst.

 
• Wettbewerbe & Stipendien: Schon bevor du dein Unternehmen 

gründest, lohnt sich eine Recherche zu Wettbewerben und Stipendien 
in deiner Branche. Viele vorgestellten Startups haben zum Beispiel im 
ersten Jahr das Exist-Stipendium als Anfangsfinanzierung erhalten.

 
Die hier vorgestellte BayStartUP-Organization veranstaltet u.a. den 
„Münchner Businessplan Wettbewerb“, an dem es sich lohnen kann 
teilzunehmen, um seinen Businessplan zu perfektionieren und - im 
besten Fall - den Preis zu gewinnen. Aber auch, um Zugang zu ihrem 
Finanzierungsnetzwerk zu bekommen.
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• Crowdfunding & Fördermittel: Es lohnt ein Gespräch mit der hier 
vorgestellten IHK, die sich über die letzten Jahre spezifische Expertise 
zu beiden Themenbereichen aufgebaut hat.

 
• Investoren-Suche: Sprich deine Lieblings-Investoren im 1:1 Gespräch 

an oder besuche Events, wie die hier vorgestellten, wo sich mehrere 
Investoren auf einmal „tummeln“ und multipliziere deine Bemühungen.

 
Happy pitching & getting funded!
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I Investoren-Events & Finanzierungsnetzwerk
BAYSTARTUP „Wir sind auf vielen Gründer-Events unterwegs – sprich uns einfach 
an oder schreib´ uns eine E-mail!”

 
www.baystartup.de
Agnes-Pockels Bogen 1
80992 München

 
Unser Pitch

Bei BayStartUP geben wir Gründern, Investoren und Unternehmen 
Orientierung in Bayerns Startup-Szene. Für Startups sind wir ein Sparrings-
Partner, der konstruktives Feedback gibt – vor allem, wenn es um die 
Vorbereitung von Finanzierungen und den Unternehmensaufbau geht. 

Was wir bieten

1. die Bayerischen Businessplan Wettwerbe, z. B. den Münchener 
Business Plan Wettbewerb (BPW). Alle Teilnehmer bekommen 
fundiertes schriftliches Feedback von der Experten-Jury, mit dem sie 
ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln können

2. ein persönliches und kostenfreies Finanzierungscoaching, in dem wir 
Startups intensiv auf Gespräche mit Investoren vorbereiten

3. ein umfangreiches Workshop-Programm für Gründer aller 
Unternehmensphasen

4. Zugang zu Investoren durch das BayStartUP Investoren-Netzwerk – 
darin listen wir über 270 Business Angels und rund 100 institutionelle 
Investoren

5. Startup-Industrie-Kooperationen – wir fördern und beraten bei der 
Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startups

6. Networking Events für Gründer und Investoren – z. B. die Startup Demo 
Nights

Wen wir suchen

Innovative und wachstumsorientierte Startups in Bayern
 
Erfolgreiche (finanzierte) Alumni-Startups

FlixBus, Magazino, SimScale, eGym, NavVis u. v. m.
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Mein Background als Gründer und Unternehmer

2003 habe ich während des Studiums als Mitgründer ein Gästehaus 
in Südafrika aufgebaut und nach acht Jahren verkauft. Dann folgten 
Gründungen im E-Commerce und Video-On-Demand Bereich. Aktuell führe 
ich nebenbei ein Unternehmen gemeinsam mit meiner Frau und bin als 
Dozent für “Entrepreneurial Design” an der Uni Passau und der HS Landshut 
tätig.
 
Was mein/unser Auftrag ist

Ich: Projektleitung der Businessplanwettbewerbe in München und 
Südostbayern + Coaching und Begleitung bis zur Finanzierungsrunde und 
darüber hinaus.

Unser Team: BayStartUP versteht sich als die Anlaufstelle für alle innovativen 
und wachstumsorientierten Startups mit dem Ziel, durch fundiertes Wissen 
und dem Zugang zu Investoren ideale Wachstumsbedingungen zu schaffen.
 
Was mich erfüllt

Ich habe es fast ausschließlich mit dynamischen, smarten Leuten zu tun, 
die etwas verändern und bewegen wollen! Cool ist es außerdem, dass ich 
mich ständig in neue Sachen eindenken kann (Branchen, Geschäftskonzepte).
 
Meine Empfehlung zur Herangehensweise

Gehe strategisch vor, verschwende aber nicht zu viel Zeit damit, sondern 
mache einfach mal den ersten Schritt: Produkt- und Marktbezogen sehr 
schlank an die Sache rangehen. Feedback einholen und in die strategische 
Planung einfließen lassen. Als erste vertriebliche Aktivität: Sich ein starkes 
Team aufbauen.

HARALD WAGNER- Leiter 
Businessplanwettbewerbe
„Mein Tipp: So viel Feedback wie möglich einholen, aber 
dann eigene Meinung bilden und seinen eigenen Weg 
gehen”
 
wagner@baystartup.de
+49 89 388 38 38 – 23 

www.linkedin.com/in/wagnerharald/
www.xing.com/profile/Harald_Wagner4
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II Crowdfunding
IHK StartUp Unit / Crowdfunding
„Tausche dich dreimal im Jahr bei der Crowdfunding Night aus!”

www.ihk-muenchen.de/startup
www.gruenden-in-muenchen.de 
Balanstrasse 55-59
81541 München

Was wir bieten

In der IHK StartUpUnit unterstützen wir GründerIinnen beim Start in die 
Selbstständigkeit/Gründung; meine Expertise ist hierbei insbesondere im 
Bereich Crowdfunding. Unsere Erst-Beratung, der IHK Crowdfunding Canvas 
und die meisten Veranstaltungen zur Vernetzung und Informationsgewinn 
sind kostenfrei! 

Wen wir beraten

Du kannst uns alleine oder im Team besuchen; wir betreuen Gründer bis zu 
3 Jahren nach der Gründung. 

Crowdfunding in a nutshell

• Funktioniert am besten im B2C Bereich für ein innovatives Produkt / Projekt
• Zeitplan: Beginn ca. 3 Monate vor Kampagne; Laufzeit ~ 40 Tage
• Community: kann man nicht früh genug anfangen aufzubauen
• Als Teilfinanzierung für das eigene Vorhaben sowie als schneller 

Markttest 
• Projekt mit geplanten Umsetzungskosten, Vorstellung auf Plattform 

(wie startnext), Suche nach Unterstützer für Mitfinanzierung → 
ein kleines Dankeschön wie etwas Materielles, Ideelles oder auch 
finanzielle Rendite

• Wichtig dabei: Gute Planung der Umsetzung des Projektes sowie 
Kommunikation des Mehrwertes, der auf Bedürfnisse der Unterstützer 
abgestimmt sein muss!

• Vorteil: Im besten Fall geben dir deine Unterstützer sogar Feedback zur 
Verbesserung deines Produktes und werden zu Weiterempfehlern

• Mein Tipp: unterstütze selbst eine Kampagne and get a feeling for it!

Erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen aus München

• Verpackungsfreier Supermarkt: „Ohne”
• Bragi: Kopfhörer„Dash”
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Was mein Auftrag ist

Zu Crowdfunding gibt es sehr viele Informationen, gerade bei der 
ersten Kampagne ist es manchmal jedoch schwer sein eigenes Projekt 
dort einzuordnen. Hier biete ich in meiner Beratung einen persönlichen 
(Erfahrungs-)Austausch zur konkreten Umsetzung. Darüber hinaus kann ich 
oft eine Intro zu mit regionalen Kontakten machen, die schon eine ähnliche 
Kampagne gemacht haben. 
In diesem Rahmen veranstalte ich gemeinsam mit Mona Knorr (Crowdfunding- 
Beraterin vom Kompetenzteam für Kultur- und Kreativwirtschaft der Landes- 
hauptstadt München) das Crowdfunding-Frühstück, das einmal pro Monat 
stattfindet (mehr dazu auf meetup.com). 

Was mich erfüllt

In meinem Job konkret, das Gefühl jemanden geholfen zu haben. Ebenso 
freue ich mich total, wenn ich von Success Stories erfahre, die aus meiner 
Beratung zum Thema Crowdfunding resultieren. 

Meine Veranstaltungsempfehlung

Die Veranstaltungsreihe „Startup München” ist sehr wertvoll, da hier der 
persönliche Austausch und Networking mit etablierten Gründern sowie 
Gründern in der Startphase im Vordergrund steht. 

Meine Empfehlung zur Herangehensweise

1. So schnell wie möglich mit Leuten zur Idee sprechen
2. MVP schnell testen, um Fehler zu korrigieren – Perfektionismus ist hier 

fehl am Platz
3. Fokussierung – auf die wirklich wichtigen Dinge
4. Geschäftsmodell überlegen – wie generiere ich Umsätze

LINETTE HEIMRICH - IHK Crowdfunding-Expertin
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was 
er schon ist.” (Henry Ford)

Heimrich@muenchen.ihk.de 
+49 89 5116 1100 

www.xing.com/profile/Linette_Heimrich
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III Venture Capital

SEED + SPEED VENTURES - The Sales VC
„Empowering founders to move markets“

 
www.seedandspeed.de
Maximilianstr. 34
80539 München

 
 
Was wir bieten

• 50.000 – 500.000 EUR Cash Investment
• Individueller Sales Support durch Experten
• Exklusives Netzwerk zu Entscheidungsträgern
• Mentoring & Coaching für Gründer

 
Wen wir suchen 

Ambitionierte (Pre-)Seed Startup Gründer sowie Co-Investoren 
 
Was uns besonders macht

• Investitionsvehikel innerhalb des Family Offices von Carsten 
Maschmeyer

• Mentoring durch Carsten Maschmeyer
• Pre-Seed und Seed Phase
• Internationaler Fokus
• Schnelle Entscheidungsfindung
• Convertible Note und / oder Direktbeteiligungen
• Vernetzte Standorte in München, Berlin, Hannover und San Francisco

 
Beispiele erfolgreicher StartUps aus dem Portfolio

• VELUVIA: www.veluvia.com
• Lizza: www.lizza.de
• Studydrive: www.studydrive.de
• LIMBERRY: www.limberry.de
• MySchleppApp: www.myschleppapp.de

Weitere interessante Infos von Seed & Speed für Gründungsinteressierte

• Neues TV-Format für Sat.1 aktuell in Produktion
• „Die Höhle der Löwen” (VOX)
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Was mein Auftrag / Mission ist

• Gründerspirit, Optimismus, Unternehmertum fördern
• Unternehmensentwicklung, Strategie und Sales für innovative Startups
• Die besten, disruptiven Startups und Gründertalente fördern 
• Neugierig, offen, jung und begeisterungsfähig bleiben

 
Was mich erfüllt

• Lachen: Den gleichen Humor teilen
• What, if: Ganz große Inspiration für Neues findet sich besonders in 

allen kleinen Dingen des Lebens, z.B. einfach einmal die Schnürsenkel 
anders binden oder einen anderen Weg zur Arbeit fahren

• Unternehmerischer Wandel: Empowerment, Integrität und Gründer, 
die ihre Träume verwirklichen (gegen Opportunismus- und Vigilanz)

• Toleranz: für Fehler und Sense of Urgency
• Lernen und etwas zurückgeben: Public Speaking oder Lehre als 

Hochschuldozent 
• Free Flow: Austausch mit kreativen Menschen, die fliegen ohne den 

Boden unter den Füßen zu verlieren
• Hobbies: Fußball, Musik, Skateboarding

Meine Empfehlung zur Herangehensweise

• Operativer Fokus auf Team, Produkt & Testing, Proof of Concept & 
Traction, Marketing und Sales

• „Secret Sauce” Pitch einfach, neu, faszinierend und klar vorbereiten 
• „Warm intro“: Netzwerkkontakte für Empfehlungen mobilisieren
• Alternativ: Unterlagen via Website 
•  „Think parallel“, z. B. mehrere potenzielle Partner in einer Woche treffen
• „Signing focus“, z. B. effizienter Fundraising Prozess anhand von 

maximal x Ansprechpartnern

HERBY MARCHETTI - Early-Stage Investor
„My vision is to enable entrepreneurship by serving up 
connections.“
 
herby.marchetti@seedandspeed.de                                   
+49 89 255437 223 

www.linkedin.com/in/herbymarchetti/
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WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN FÜR IHRE WERTVOLLE UNTERSTÜTZUNG!
DAS DO WORK YOU LOVE STARTUP BOOKLET WIRD DIR PRÄSENTIERT VON:

Talent Tree – we grow talent and companies
Die Startup Executive Search Boutique Münchens 

Unsere Vision

Unsere Vision ist es, möglichst viele smarte Talente in sinnstiftende sowie das 
Leben und den Planeten verbessernde Startups zu bringen. 

Wer wir sind und was wir bieten

Talent Tree ist der Recruiting und Executive Search Partner für innovative 
Startups und agile Technologie-Unternehmen mit einem besonderen Fokus 
auf und einem Faible für München. 
Wir bieten unseren Kunden eine ganzheitliche Recruiting-Lösung. Dabei 
decken wir folgendes Leistungsspektrum ab: 
• Auffinden und Vermitteln von Fach- und Führungskräften in der Startup-

Wachstumsphase 
• Inhouse Bewerbermanagement sowie Aufbau eigenständiger Employer 

Branding Web-Seiten und deren Performance Marketing

www.talent-tree.de 
https://talent-tree.de/TT_Overview.pdf
+49 89 20945243
info@talent-tree.de
Baaderstraße 7  
80469 München

Julian von Blücher - Founder & CEO

+49 170 555 3441 
jb@talent-tree.de 

www.linkedin.com/in/bluecher/ 
xing.to/Jules

6. Booklet Partner

www.xing.to/Jules
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• Strategische Personal-Beratung wie beispielsweise Strukturierung von 
Beteiligungsoptionen und Gehaltspaketen bei Geschäftsführern und 
C-Levels in Abstimmung mit Investoren etc.

• Personalauswahl mithilfe neuster Technologien wie Code Challenges, 
Persönlichkeitstests, Crawlern und Chatbots 

• Engmaschiges Empfehlungs-Marketing um Kunden und Kandidaten 
kulturell sowie fachlich so eng wie möglich zusammen zu führen  

 
Für wen

Talente: Top Talenten helfen wir als Vertrauenspartner über viele Jahre hinweg 
den richtigen Ast für die meist wichtigste und kreativste Schaffensphase ihres 
Lebens zu finden. Oftmals haben wir gestandenen Fach- und Führungskräften 
völlig unentdeckte Positionen näher bringen können. Denn oft werden wir für 
Positionen mandatiert, die auf dem freien Bewerber-Markt nicht verfügbar 
sind. 

Unternehmen: Unsere Kunden sind typischerweise junge, kommunikative 
und visionäre CEOs, die ein Startup in einer unternehmenskritischen 
Wachstumsphase führen und/oder besitzen. Diese CEOs sind auf unsere 
individuelle Personalberatung angewiesen, um kulturell sowie fachlich 
exzellente Führungskräfte zu finden und langfristig zu binden.

Beispiele:
• Besetzung der ersten Schlüsselpositionen für TESLA in Deutschland
• Besetzung des CEOs bei Volocopter: https://www.volocopter.com/de/ 
• Besetzung des CTOs bei Agrilution: http://agrilution.com/
• Besetzung des CFOs bei Landwärme: https://www.landwaerme.de/
• Aufbau des ersten FinTech Company Builders in München vom 

Stealthmode zum Launch  am 19.10.17: https://finconomy.de/uebersicht/

Warum wir das Do Work You Love Startup Booklet unterstützen

Galina verkörpert wie keine Andere Do Work You Love! Sie geht mit dem 
eigenem besten Beispiel voran und dies ist für Talent Tree Motivation genug, 
ihr besonderes Talent zu fördern und Do Work You Love langfristig helfen zu 
einer starken Marke aufzubauen.  

WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN FÜR IHRE WERTVOLLE UNTERSTÜTZUNG!
DAS DO WORK YOU LOVE STARTUP BOOKLET WIRD DIR PRÄSENTIERT VON:
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Du willst mit deiner Idee 

durchstarten?
Die IHK Startup Unit unterstützt dich!

ihk-muenchen.de/startup
/ihk.muenchen.oberbayern
@IHK_MUC

https://www.facebook.com/ihk.muenchen.oberbayern
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Name: Bezeichnung URL / Autor

*tbd Website / Plattformen / 
social Themen & Events https://www.tbd.community/de

1000 true fans von Kevin 
Kelly Blog http://kk.org/thetechnium/1000-true-

fans/

12min.me Event https://www.meetup.com/12minM/

30 Days of Genius Podcast Chase Jarvis

4HWW Event https://www.meetup.com/The-4-
Hour-Workweek-Meetup-Munich/

Academy for Corporate 
Entrepreneurship Weiterbildung http://www.afce.co/

Bits & Pretzels Event https://www.bitsandpretzels.com/

Bold → Exponentielles 
Großdenken Buch Peter Diamandis

Brand New Ancients Buch Kate Tempest

Business Design 
Bootcamp Weiterbildung www.unternehmertum.de/business-

design-bootcamp.html

Cashwalk by LMU / 
German Accelerator Event / Pitch & Demo http://cashwalk.de/

CDTM (Center for 
Digital Technology & 
Management)

Elitenetzwerk Bayern 
(Weiterbildung, 
Veranstaltungen)

http://www.cdtm.de/

Cook and Code Weiterbildung https://andcode.de/cook

Creative Mornings Event https://creativemornings.com/cities/
muc/

daho.am Tech Konferenz http://daho.am

Das 4 Stunden StartUp Buch Felix Plötz

7. Must HAVEs & DOs:
Hier haben wir noch mehr wertvolle Event-, Content- und Kontakt-
Empfehlungen für dich zusammengefasst. Viel Spaß beim Stöbern und 
Umsetzen! Find and Do Work That You Love!

I Inspiration

http://kk.org/thetechnium/1000-truefans/
https://www.meetup.com/The-4-Hour-Workweek-Meetup-Munich/?_cookie-check=ux-DunToauBRTR44
https://creativemornings.com/cities/muc/
https://www.unternehmertum.de/business-design-bootcamp.html?lang=de
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Das ist deine Chance! 
(Sat1) TV https://www.sat1.de/bewerben/das-

ist-deine-chance

Demo Days of all 
Incubators / Accelerators 
& BayStartUp 
Hackathons allgemein

Event
stay tuned on http://www.munich-
startup.de/veranstaltungen/ http://
munichvalley.org/

Der Weg zum 
erfolgreichen 
Unternehmer

Buch Stefan Mehrat

Die Höhle der Löwen TV
http://www.vox.de/cms/die-hoehle-
der-loewen-2017-start-der-4-
staffel-4121180.html

Digital Marketing 
Institute München Event https://www.meetup.com/

MunichDigital/

Do Work You Love Club 
auf Facebook Event https://www.facebook.com/groups/

DWYLClub/

Do Work You Love 
Frühstück in München, 
Augsburg, Berlin

Event https://www.do-work-you-love.com/
we-love-mondays/

Do Work You Love 
Vernissage Event https://www.do-work-you-love.com/

vernissage/

Drive Buch Daniel H. Pink

Edition F Netzwerk / Events https://editionf.com/

Entreprenerus 
Organization Netzwerk http://www.eogermany.com/

Entrepreneurs Night by 
UnternehmerTUM Event https://www.unternehmertum.de/

events.html?lang=de

Execution Buch Larry Bossidy

Female Entrepreneurs 
Munich Event

https://www.meetup.com/de-DE/
preview/Female-Entrepreneurs-
Munich/

Female Tech Leaders Events https://www.femaletechleaders.org/

Founder´s Institute Weiterbildung https://fi.co/

Generell alle MeetUps: 
sich unterschiedliche 
anschauen und anhören, 
selbst gründen!

Event meetup.com

https://www.meetup.com/MunichDigital/
https://www.facebook.com/groups/DWYLClub/
https://www.do-work-you-love.com/we-love-mondays/
https://www.do-work-you-love.com/vernissage/
https://www.unternehmertum.de/events.html?lang=de
https://www.meetup.com/de-DE/preview/Female-Entrepreneurs-Munich/
https://www.meetup.com/
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Go To StartUps // Meetup Event https://www.meetup.com/
GotoStartups-Munich/

Google Developers 
Group // Meetup Event https://www.meetup.com/gdg-

munich/

Gründerland Bayern Aggregator über alle 
Branchne https://www.gruenderland.bayern/

Gründerszene https://www.gruenderszene.de/tag/
munchen

Hard things about hard 
things Buch Ben Horowitz

How to change the World Buch David Bornstein

How to Start a Startup
(alle Themen bei 
Gründung wichtig)

Podcast Sam Altman

How you will measure 
your life Buch Clayton Christensen

Impact Investing 
Statmmtisch BMW 
Stiftung

Event http://www.die-stiftung.de/event/
impact-investing-stammtisch/

Innovations Café by SCE Event http://www.sce.de/innovations-cafe.
html

Isarnetz (Webwoche) Größtes DigitalEvent 
in Müc http://muenchner-webwoche.de/

IXDS Pre-Work Talks 
Munich Event https://www.meetup.com/IXDS-Pre-

Work-Talks-Munich/

Kopf schlägt Kapital Buch Günter Faltin

Leading Entrepreneurs 
by LMU Event

http://www.entrepreneurship-center.
uni-muenchen.de/community/
leadingentre/index.html

Lean StartUp München Event https://www.meetup.com/de-DE/
preview/Lean-Startup-Munich

Machen, machen, 
machen! Buch Hubertus Bessau, Philipp Kraiss, Max 

Wittrock

Madame Moneypenny Blog http://madamemoneypenny.de/

Masters of Scale Podcast Reid Hoffmann

Munich Geekettes Community / Events https://www.facebook.com/
munichgeekettes/

http://www.die-stiftung.de/event/impact-investing-stammtisch/
http://www.sce.de/innovations-cafe.html
http://www.entrepreneurship-center.uni-muenchen.de/community/leadingentre/index.html
https://www.meetup.com/de-DE/preview/Lean-Startup-Munich
https://www.facebook.com/munichgeekettes/
https://www.gruenderszene.de/tag/munchen
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Munich Network Netzwerk Plattform https://www.munichnetwork.
com/

Munich Startup Platform für Netzwerk, 
Events etc. http://www.we-are-panda.com/

Munich StartUp Buzz Facebook Gruppe https://www.facebook.com/
groups/176418992531665/

Munich StartUp Founder 101 Event https://www.meetup.com/
Munich-Startup-Founder-101/

Munich StartUp Jobs
Facebookgruppe, 
Aggregator über alle 
Branchne

https://www.facebook.com/
groups/MunichStartupJobs

Munich StartUps
Facebookgruppe, 
Aggregator über alle 
Branchne

https://www.facebook.com/
groups/munichstartups/

Munich StartUps Event https://www.meetup.com/
Munich-Startups/

Munich Tech Facebook Gruppe https://www.facebook.com/
groups/munichtech/

Munich´s startups & 
entrepreneurs Event https://www.meetup.com/

Entrepreneurs-Munich/

MUST Summit Regelmäßige StartUp 
Veranstaltungen http://must-munich.com/

Netzwerkveranstaltungen für 
Frauen Event https://www.facebook.com/

groups/226537354480962/

Organize for Complexity Buch Niels Pfläging

Palmen in Castrop Rauxel Buch Dennis Betzold

Panda Digital Netzwerk, Events
http://www.we-are-panda.
com/portfolio/panda-digital-
muenchen/

PowerPoint Karaoke Event http://www.ppt-karaoke.de/

Relaio Website / Plattformen / 
social Themen & Events http://www.relaio.de/

Siddharta Buch Hermann Hesse

Silicon Drinkabout Event https://www.facebook.com/
SDAmunich/

Silicon Valley Buch Christoph Keese

Slush in Helsinki Event http://www.slush.org/

Social Business MeetUps Event
https://www.meetup.com/
Social-Business-Meetup-
Munchen/

https://www.munichnetwork.com/
https://www.facebook.com/groups/176418992531665/
https://www.meetup.com/Munich-Startup-Founder-101/
https://www.facebook.com/groups/MunichStartupJobs
https://www.facebook.com/groups/munichstartups/
https://www.meetup.com/Munich-Startups/
https://www.facebook.com/groups/munichtech/
https://www.meetup.com/Entrepreneurs-Munich/
https://www.facebook.com/groups/226537354480962/
http://www.we-are-panda.com/portfolio/panda-digitalmuenchen/
https://www.facebook.com/SDAmunich/
https://www.meetup.com/Social-Business-Meetup-Munchen/
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Stand and Deliver Buch Dale Carnegie

Start with Why Buch, Youtube Simon Sinek

StartUp Alm Event http://startupalm.de/

StartUp Grind Munich // 
Meetup Event https://www.meetup.com/Startup-

Grind-Munich/

StartUp München Event / Weiterbildung https://startup-muenchen.de/

StartUp München by IHK Event https://startup-muenchen.de/

StartUp Weekend Event http://www.sce.de/startupweekend.html

Stylight Tech Meetups Regelmäßige StartUp / 
Tech Veranstaltungen https://www.meetup.com/stylight/

TechFest Munich Event http://x.unternehmertum.de/events/
techfest-munich-17/

The Art of the Start Buch Guy Kawasaki (Evangelist von Google)

The Business Guide for 
Startups Meetup! Event

https://www.meetup.com/de-DE/
preview/Munchen-Law-Business-
Intelligence-Meetup

The inevitable Buch Kevin Kelly

The Lean StartUp Buch Eric Ries

The one thing Buch Gary Keller with Jay Papasan

The StartUp Club 
München Event https://www.meetup.com/The-Startup-

Club-Munchen/

The Tim Feriss Show u.a. 
mit Matt Mullenweg Podcast Tim Feriss

The Year of the X Event http://yearofthex.com/

Tools of Titans Buch Timothy Ferriss

Unglaublich 
unternehmerisch! by 
LMU

Event

http://www.entrepreneurship-center.
uni-muenchen.de/04_teaching/
unglaublich_unternehmerisch/index.
html

Venture Wiesn Event http://venturewiesn.de/

Venturecapital 
Stammtisch

Regelmäßige StartUp 
Veranstaltungen http://www.vc-munich.de/

Wellbeing Project Blog / Website / 
Projekct www.wellbeing-project.org

Work Rules --> Wie 
arbeitet Google Buch Laszlo Buck

http://www.entrepreneurship-center.uni-muenchen.de/04_teaching/unglaublich_unternehmerisch/index.html
https://www.meetup.com/de-DE/preview/Munchen-Law-Business-Intelligence-Meetup
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Name Kategorie URL

Academy Consult stud. 
Unternehmensberatung https://www.academyconsult.de/

Allianz X Inkubatorenprogramm https://www.allianzx.com/

Bayern Design Designbranche bayern-design.de

BioM Biotechnologiebranche https://www.bio-m.org/

BMW Startup Garage Inkubatorenprogramm http://www.bmwstartupgarage.
com/

Burda Bootcamp Inkubatorenprogramm http://burdabootcamp.de/

CeTIM Center for Technology and 
Innovation Management http://www.cetim.org/

Climate-KIC Accelerator Accelerator https://www.unternehmertum.de/
climate-kic.html?lang=de

Combinat 56 Co-Working Space http://www.combinat56.de/

Design Offices Co-Working Space https://www.designoffices.de/

ESA Business Incubation 
Center

Inkubator in 
Raumfahrtbranche http://www.esa-bic.de/

Founderio Plattform                                           https://www.founderio.com/de

Fraunhofer Venture StartUp / Existenz 
Coaching

https://www.fraunhoferventure.
de/

Friendsfactory Co-Working Space // Office http://de.friendsfactory.de/

Gate Garchinger Technologie & 
Gründerzentrum http://www.gategarching.com/

German 
Entrepreneurship GmbH

Netzwerk, Inkubator, Lab, 
StartUp Coaching

http://www.german-
entrepreneurship.de/

II Validierung

http://www.german-entrepreneurship.de/
https://www.fraunhoferventure.de/
https://www.unternehmertum.de/climate-kic.html?lang=de
http://www.bmwstartupgarage.com/
https://bayern-design.de/
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GründerRegioM
Zur Förderung von 
hochschulnahen 
Unternehmensgründungen

http://gr-m.de/index.php?de_
startseite

Gründungsengel e.V. Dienstleistung, Mentoring, 
Finanzierung www.gruendungsengel.org

Guide StartUp / Existenz Coaching http://guide-muenchen.de/

Hub:Raum Inkubatorenprogramm https://www.hubraum.com/

hybris labs innovation / 
Erfindergarten Community https://erfindergarden.de/locations/

Idea Kitchen Co-Working https://www.idea-kitchen.de/

Innovation for Zero 
Hunger Accelerator http://innovation.wfp.org/

IZB
Innovations-und 
Gründerzentrum 
Biotechnologie

http://www.izb-online.de/de/

Kompetenzteam 
Kultur-und 
Kreativwirtschaft

www.kreativ-muenchen.de

Made in Minga Messe für Startups in 
München https://madeinminga.de/

Media Saturn Spacelab Inkubatorenprogramm http://ms-spacelab.com/

Accelerator

Mindspace Co-Working Space http://mindspace.me/

Münchner 
Existenzgründungs-
Büro (MEB)

Gründungsberatung www.gruenden-in-muenchen.de

Münchner 
Technologiezentrum 
(MTZ)

www.mtz.de

http://gr-m.de/index.php?de_startseite
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MunichNetwork Netzwerk (Industrie // 
StartUps) https://www.munichnetwork.com/

Neuland Co-Working Space // Office http://neuland.club/

Nutrion Co-Working Space https://www.nutrion.net/

Play Hub (The SkyOpen 
Innovation Hub) Inkubatorenprogramm https://www.play-hub.de/

Plug & Play Investment / Inkubator / 
Netzwerk / Events

http://www.axelspringerplugandplay.
com

Pro7Sat1 Accelerator Inkubatorenprogramm https://www.p7s1accelerator.com/

Siemens Technology 
Accelerator Accelerator http://www.sta.siemens.com/

Tech Founders 
Accelerator Netzwerk, Inkubator https://www.techfounders.com/

The founders club Co-Working http://www.thefoundershub.com/

TUMEntrepreneurship Gründungsberatung https://www.tum.de/wirtschaft/
entrepreneurship/

What A Venture Hilfreiches Tool für MVP / 
Business Modell https://www.whataventure.com/

https://www.tum.de/wirtschaft/entrepreneurship/
http://www.axelspringerplugandplay.com/
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III. Finnazierung

Name Kategorie URL

7Ventures Venture Capital http://www.sevenventures.de/

ABC Venture Gates Venture Capital https://abc-accelerator.com/germany/

Ananda social ventures 
fund (for social busienss) Investoren http://www.socialventurefund.com/

Astutia Ventures GmbH Investoren astutia.de

BayBG Bayerische 
Beteiligungsgesellschaft 
mbH

Venture Capital http://www.baybg.de/

Bayern Kapital Venture Capital http://bayernkapital.de/

BMW i Ventures Investoren bmwiventures.com

BMW Stiftng Herbert 
Quandt

Gründungsstipendium 
/ Stiftung

http://bmw-foundation.org/de/
wie/#investieren

BonVenture (for social 
business) Investoren http://www.bonventure.de/home.html

Cipio Partners Investor http://www.cipiopartners.com/

Early bird Venture Capital earlybird.com

EXTOREL GmbH Investoren extorel.de

Global Founders Capital Investor http://www.globalfounders.vc/

Digitale Innovationen'  
des BMWi für IKT & 
Digital-Startups & 
Entrepreneurs

Gründerwettbewerb https://www.gruenderwettbewerb.de/

Hans Sauer Stiftung Gründungsstipendium 
/ Stiftung

http://www.hanssauerstiftung.de/
stiftung/foerderung/

HV Holtzbrinck Ventures Venture Capital holtzbrinck-ventures.com

InTeahouse Investor https://inteahouse.com/

Jochen Schweizer 
Ventures Investoren Jochen-schweizer-ventures.de

http://www.hanssauerstiftung.de/stiftung/foerderung/
http://bmw-foundation.org/de/wie/#investieren
http://www.holtzbrinck-ventures.com/
http://extorel.de/
http://earlybird.com/
http://www.astutia.de/
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LFA Förderbank Bayern Venture Capital http://lfa.de/

Munich Venture 
Partners Investor http://www.munichvp.com/en/home/

Next 47 // Siemens 
Venture Capital Venture Capital next47.com

Paragon Partners 
GmbH Investoren paragon.de

Phönix Preis Münchner Wirtschaftspreis 
für Migrantenunternehmen

https://www.muenchen.de/rathaus/
Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-
und-Wirtschaft/Arbeitsmarktpolitik/
Kompetenzentwicklung/Phoenix.html

Senovo Venture Capital https://www.senovo.vc/

Seventure Investor http://www.seventure.fr/en/

 

Speedinvest Investoren speedinvest.com

Target Partners Venture Capital http://www.targetpartners.de/

TIBURON 
Unternehmensaufbau 
GmbH

Investoren Tiburon.de

TVM Capital Group Investor http://www.tvm-capital.com/

Unternehmertum 
Venture Capital 
Partners GmbH

Investoren uvcpartners.com

Ventech Munich Investoren ventechvc.com

Vito One Venture Capital http://www.vito.one/index.html

Vito Ventures Venture Capital vito.vc/

Wellington Partners Investor http://www.wellington-partners.com/
welcome/

Wellington Partners Venture Capital http://www.wellington-partners.com/
welcome/

XAnge Investoren xange.fr

https://www.xange.fr/
http://vito.vc/
http://www.ventechvc.com/
https://www.uvcpartners.com/
http://tiburon.de/
http://speedinvest.com/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeitund-Wirtschaft/Arbeitsmarktpolitik/Kompetenzentwicklung/Phoenix.html
https://next47.com/
http://www.paragon.de/
http://www.wellington-partners.com/welcome/
http://www.wellington-partners.com/welcome/
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