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Unser Ziel in der Region 18 die „Weichen in die digitale
Zukunft“ zu stellen, hat unsere Arbeit auch in dem so
turbulenten Jahr 2021 geprägt. Gemeinsam mit unserem
starken und zuverlässigen Partnernetzwerk konnten wir
auch im Jahr 2021 Gründer:Innen in den Landkreisen
Altötting, Berchtesgaden, Mühldorf, Rosenheim und
Traunstein durch diverse Formate und Aktivitäten
unterstützen. Dafür möchte ich mich herzlich bei allen
Stellwerk18-Unterstützer:Innen, Gründer:Innen und
Weggefährt:Innen bedanken.
Auf den folgenden Seiten finden Sie einige ausgewählte
Highlights aus 2021 und einen Kurzbericht über das Jahr
2021 von unseren Gründerteams. Trotz der aktuell
herausfordernden Situation stehen unsere Gründer:Innen
hervorragend da und kommen gestärkt durch die Krise. 
Die Auslastung im Gebäude in Rosenheim liegt bei
starken 95% und so soll es 2022 auch weitergehen – mit
bewährten Formaten, neuen Impulsen und viel
Engagement. 

Ihr 
Dr. Florian Wiesböck
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Unser Stellwerk18- Team besteht aus
unseren beiden Geschäftsführern Richard
Weißenbacher und Dr. Florian Wiesböck,
unserer Zentrumsmanagerin Nina Lau,

unserer Netzwerkmanagerin Evi Bachmaier 
 und Romy Schuhmacher, welche zuständig

für unseren Social Media Bereich ist.
Gemeinsam kümmern wir uns um alles im

und ums Stellwerk18 von A wie
Anwaltsprechstunde bis Z wie

Zutrittsberechtigungen. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=team&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6776050276731281408
https://www.linkedin.com/in/ACoAACF7orUBCglYqEy8GcpOB9MCpOBiXcfpR8U
https://www.linkedin.com/in/ACoAABeZ0G0BY2KtirzA5dVtn85gqwd-lJuLSZk
https://www.linkedin.com/in/ACoAACsydyABaZN7jML1yrUKB1BheJG0NOBdLjA
https://www.linkedin.com/in/ACoAACsydyABaZN7jML1yrUKB1BheJG0NOBdLjA
https://www.linkedin.com/in/ACoAADTOtXsBPPKU3uoMxtQ258uYiOOCkBtRYzk
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=stellwerk18&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6776050276731281408


Nachdem das 1. Halbjahr
durch Kontaktbe-
schränkungen geprägt
war, haben wir unsere
Veranstaltungsformate
weiterhin online
angeboten. 
Themen waren u.a.: 
SEO Optimierung, 
Cyber Security oder
Patentrecht.

Highlights aus 2021
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Wechsel in der Geschäftsführung

Daniel Artmann übergab
das Zepter der
Geschäftsführung im
Berufsverband
Stellwerk18 an 
Dr. Florian Wiesböck.

Diverse Online-Veranstaltungen
prägen das 1. Halbjahr



Durch den grenzüberschreitenden Austausch mit den
Wirtschaftsförderungen und Kammern in der gesamten
Region 18 und Tirol wollen wir auch für die Landkreise
Mühldorf am Inn, Altötting, Berchtesgaden und
Traunstein sowie Kufstein als Anlaufstelle für digitale
Gründer bekannt werden. 
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Mix & Match Veranstaltungen
Mit diesem
Veranstaltungsformat
möchten wir die gezielte
Vernetzung der Startups
mit heimischen
Unternehmen fördern.
Einfach mal die Köpfe
zusammenstecken und 

Gezielter Austausch mit den
Wirtschaftsförderern und Kammern

neue Wege denken oder ein konkretes Problem
lösen. Partner waren unter anderem: 
Schattdecor AG, Siteco GmbH, Krones AG oder
Textilservice Stangelmayer GmbH.



Mit dem Gründer-
grillen im Juli konnten
wir bei herrlichem
Wetter endlich
wieder mit Live-
Veranstaltungen
beginnen und den so
wichtigen Austausch 
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Hybride Mitgliederveranstaltung inkl. Neuwahlen

Endlich wieder Präsenzveranstaltungen

Am 07. Juli 2021 fand die Mitgliederversammlung
des Berufsverbandes Stellwerk18 - Digitale
Wirtschaft Südostbayern e.V. statt, nachdem sie im
letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste. Der
gesamte Vorstand erklärt sich bereit, das Stellwerk18
für die nächsten 4 Jahre zu unterstützen- 
herzlichen Dank dafür!

zwischen den Gründern aufleben lassen.



Mit diesem neuen Veranstaltungsformat hatten unsere
Gründer und Mitglieder die Möglichkeit, in kurzer Zeit
viele vorab festgelegte Gesprächspartner zu "daten" 
und neue, grenzüberschreitende Kontakte zu knüpfen.
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Japanischer Generalkonsul zu Besuch
im Stellwerk18

Ziel war es, unsere Gründer
mit japanischen
Unternehmen vor allem aus
der Region Ichikawa,
Partnerstadt von
Rosenheim,
zusammenzubringen.
Gerade in den Bereichen IT

Business Speeddating auf der Festung Kufstein

und neue Technologien gibt es in beiden Ländern
sehr interessante Unternehmen, die im Austausch
voneinander profitieren könnten.



Wir haben einen neuen Beirat! Neben dem Vorstand
ist unser Beirat im Berufsverband das wichtigste
Instrument, wenn es um Mentoring für die Gründer,
Netzwerken und Input für das gesamte
DGZ-Management geht.
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RECUP - von Rosenheim bis an die Spitze

gehändelt und ihre Idee verwirklicht haben. Als
Stellwerk18 freut es uns ganz besonders, dass ein
Rosenheimer Gründer es vom Startup bis zum
großen Unternehmen geschafft hat. 

Florian Pachaly von
RECUP berichtete
in seinem
interessanten
Vortrag, wie sie die
Stolpersteine einer
Gründung 

Neuer Beirat



Aktuell haben wir 12 Startups, die ihre Büros
bei uns im Gebäude haben und 5 weitere im
Gründer-Netzwerk.

Auf den folgenden Seiten berichten viele von
ihnen, wie das Jahr 2021 für sie war. 

Das Jahr für unsere
Gründerteams
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ScaliRo GmbH
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Die ScaliRo GmbH entwickelt eine
herstellerunabhängige Software-Plattform zur
Steuerung von autonomen, fahrerlosen
Transportsystemen. Die Plattform bietet dem Kunden
ein ganzheitliches Tool von der Konzepterstellung,
über die Planung bis hin zum operativen Betrieb. Eine
intuitive Entwicklungsumgebung ermöglicht es dem
Kunden jederzeit eigenständig Änderungen an
seinem System durchzuführen.

2021 war für uns...
 ...alle ein aufregendes Jahr! Zu den größten

Highlights zählen: Die Anstellung zweier hoch
motivierter Mitarbeiter, unser einjähriges

Firmenjubiläum und gerade sind wir in den
finalen Zügen unser Produkt erstmalig bei einemKunden in einer Produktivumgebungeinzusetzen. Monatelange harte Arbeit hat sich

auch bei der Bewilligung eines bundesweiten
Förderantrags in Kooperation mit der TH –

Rosenheim ausgezahlt. Des Weiteren konnten
wir uns bei renommierten Unternehmen wie z.B.

Porsche oder Hubtex Aufträge sichern undfreuen uns schon auf das neue Jahr. 
 



Maria Fischer und Karin Stäbler von der
eatenet GmbH machen die
Ernährungsberatung mit einer digitalen
Lösung allen Bevölkerungsgruppen
zugänglich. Die eatenet-App ist für all jene, die
aus unterschiedlichen Gründen keinen
Beratungstermin aufsuchen können oder
wollen. Das erste Programm bietet ein
digitales Coaching für gute Essgewohnheiten
zur Gewichtsreduktion. Keine neue Diät, keine
neuen Essregeln und Verbote, sondern
individuelles Lernen, den Ess-Alltag in kleinen
Schritten zu ändern. 
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eatenet GmbH

 
2021 war für uns......erfolgreich, da wir eingroßartiges Team vonExperten bilden konnten:Ernährungswissenschaftler,Ernährungspsychologen, IT-Kompetenz sowieredaktionelle Expertise.

 



Leaf AI UG
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Mit Leaf AI haben wir- Manuel, Olaf, Ben und
Bastian- uns das Ziel gesetzt, die Digitalisierung
und dadurch die Transformation der
Landwirtschaft zur sogenannten "Landwirtschaft
4.0" voranzutreiben.
Deshalb haben wir unseren Leaf Connect
entwickelt, welches die Messergebnisse der
angeschlossenen Sensoren autark an das Leaf-
Gateway sendet. Dieses wiederum speichert die
Daten online, dass unsere Kunden diese jederzeit
und ortsunabhängig mit unserer Software
auswerten können. 

2021 war für uns......ein Jahr des Comebacksfür Leaf AI und der Releaseunseres neuen Leaf-Connect. Hinzu kommt derAufbau von Leaf AI Austria.  
 



innFactory plant und realisiert individuelle
Cloudplattformen mit zugehörigen (Web-)Apps.
Von voll vernetzten digital Twins auf
Campingplätzen, über IoT Plattformen für
Straßenleuchten, bis hin zur App der Starbulls
Rosenheim hat innFactory bereits eine Vielzahl
von Softwaresystemen umgesetzt. Zusätzlich
entwickelt das Team in Kooperation auch eigene
Cloudprodukte wie den RoboAdvisor "Laura AI",
das KI Bilderkennungstool "Bluevis" oder unsere
Software für Corona Test- und Impfzentren.

innFactory GmbH
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2021 war für uns......ein besonderes Jahr, in dem dasTeam der innFactory bis Novemberorganisch auf 16 Teammitgliederangewachsen istund wir unser cloudbasiertesSoftwareprodukt „Cotema“  sowiedie Basissoftware für das CoronaTestzentrum auf der Loretowiese inRosenheim implementieren durften.



hotelery – Next Hotel Operations.           

hotelery ist die zentrale Plattform für die
Zusammenarbeit in Hotels. Mit unseren Produkten
haben alle Mitarbeiter immer die richtigen
Informationen zur Hand, um ihre Arbeit schneller und
effektiver zu erledigen. Egal ob mit dem Computer,
Tablet oder Smartphone.
Mit unserer digitalen Gästemappe und dem Smart
Info Screen können Hotels ihren Gästen alles
Wissenswerte rund um das Hotel und die Services an
die Hand geben – kontaktlos, jederzeit verfügbar und
ohne teure Neuanschaffungen von Hardware.

2021 war für uns... ...wie auch bereits 2020 nichtnur für uns, die Gesellschaft,sondern konkret für unsereKunden in Tourismus undGastronomie eine großeHerausforderung.
 
 

hotelery
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Mit der Mautbox von maut1.de können Sie auf
reservierten Fahrspuren, welche von manuellen
Zahlern nicht genutzt werden können, am Stau an
der Mautstation vorbeifahren.
Mit unserer Mautbox müssen Sie an der Schranke
nicht stehenbleiben, sondern können einfach durch
die Mautstation fahren. maut1.de kümmert sich um
alles und rechnet die Mautgebühren monatlich mit
einer transparenten Rechnung ab.
maut1.de ist der erste deutsche Anbieter, bei dem
Sie eine Mautbox beziehen können, die in vier
Ländern genutzt werden kann: Italien, Frankreich,
Spanien und Portugal.

2021 war für uns... ...großartig! Wir sind 2021 livegegangen und konnten vieleKunden gewinnen. Zusätzlichkonnten wir eine Kooperation mitdem ADAC Südbayern eingehen,welcher unsere Mautboxenvermarktet. Wir freuen uns aufweitere spannende Jahre mitinteressanten Herausforderungen. 

maut1 GmbH
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DeepSynergy.AI
Für Produktions- und Logistikunternehmen mit
hochkomplexen Prozessen ist DeepSynergy.AI ein
Dienstleister, der durch den Einsatz modernster
Technologien und Algorithmen in der Lage ist,
selbst die komplexesten Ablauf- und
Produktionsplanungen automatisiert und
hocheffizient zu optimieren. 2021 ist das Jahr, in
dem wir unserem Produkt den letzten Feinschliff
zur Marktreife verpasst haben. Das nächste Ziel?
Der Markteinstieg. Wir freuen uns darauf!

2021 war für uns...  ...der Beginn einerRevolution in derOptimierung. 
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Mit evhcle bieten wir stationäre E-
Mobilitätslösungen (E-Bikes, E-Cargobikes, E-
Roller und E-Carsharingfahrzeuge) für Hotels,
Serviced Apartments und Wohnquartiere und
machen Gäste und Bewohner mobil. 
Wir bieten ein Full-Service-Angebot für den
Betrieb und eine nutzerfreundliche Kundenapp,
mit der die verschiedenen E-Fahrzeuge auf
Stunden- oder Tagesbasis gebucht werden
können. 
Unser Open-Book-Ansatz gewährleistet vollen
Überblick zu den Nutzungszahlen und sorgt
dafür, dass die real-erzielten Mieteinnahmen an
den Standortpartner zurückfließen. 

evhcle for you GmbH
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2021 war für uns... ...erfolgreich! Wir haben einigeStandorte mit vollfunktionsfähigenSharingangeboten ausgestattet undhaben tolles Kundenfeedback. Dasbestärkt uns im Wachstumskurs, denn wir wollen E-Mobilitätslösungen überalldorthin bringen, wo sie Mehrwerteschaffen. 
 



Antretter & Huber
GmbH
Die Kernkompetenz von Antretter & Huber liegt in der
Entwicklung von Antennen und
Kommunikationselektronik als Systemlösung. Mit
unserem CAMPERNET sorgen wir für eine
unterhaltsame Reise. Immer das beste Netz bieten
wir ab 2022 mit unserer CAMPERSIM. Firmen abseits
der Zentren erhalten mit unserem „Internet am Land“
kostengünstig Breitbandinternet ohne großen
Implementierungsaufwand. Mit einem starken Partner
an unserer Seite entwickeln wir die
Mobilfunkbasisstationsantennen der Zukunft.
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2021 war füruns...
 

...ein sehrerfolgreiches unddynamisches Jahr!



ApprovalMax ist eine SaaS App für die
Automatisierung von Genehmigungs-Workflows
in der Kreditoren- und  Debitorenbuchhaltung.
Die Anwendung ergänzt Buchführungssysteme
wie z.B. Xero und QuickBooks Online mit
internen Finanzkontollsystemen sowie
papierloser Buchführung. 
Effizienzsteigerung und damit einhergehender
Kostenersparnis sind die wichtigsten Vorteile für
unsere Kunden. Wir helfen Verzögerungen im
Zahlungsverkehr zu vermeiden und Kontrolle
über den Cashflow zu behalten.

2021 war für uns......ein besonderes Jahr derVorbereitung auf Series AInvestments. Wir haben das Teamvergrößert und den Umsatzverdoppelt. Mit Zuversicht blickenwir in das Jahr 2022 in dem derFokus weiterhin auf derMonetarisierung bestehenderLösungen und der Erweiterung inneue Produktsegmente liegt. 

ApprovalMax 
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Institut für
nachhaltige
Energieversorgung
GmbH
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Im Institut für nachhaltige Energieversorgung setzen
wir uns für eine nachhaltige und effiziente Nutzung
von Energie in Unternehmen und Kommunen ein. Wir
zeigen unseren Kunden Wege zur Klimaneutralität auf
und begleiten sie bei der Umsetzung von
Maßnahmen sowie der Einführung neuer Prozesse. 
Neben der klassischen Beratung entwickeln wir
innovative, digitale Lösungen, beispielsweise zum
Monitoring des Erfolgs von Maßnahmen oder zur KI-
gestützten Optimierung des Betriebs von
Energiesystemen.

2021 war für uns... ...ein weiteres spannendes Jahr,in dem wir unserenKundenstamm und unser Teamdeutlich erweitern konnten undinsbesondere unsere digitalenKompetenzen weiter ausgebauthaben.
 



Wir befähigen Unternehmen in der Region
Rosenheim für den digitalen Wandel.

Unser Produkt konektilo verbindet die
Maschinenwelt mit der des Menschen. Wir
lieben es, mit Menschen zusammenzuarbeiten
und genießen die Herausforderungen unserer
Zeit. Es gibt viel zu tun.
 

partnaer
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2021 war für uns......ein unruhiges undmit viel Arbeit gefülltesJahr.



Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung
Dosiersystemen für Klebstoffe, Silikone, Fette,
Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten. Dazu
entwickeln wir Sensorik und Software zur
Optimierung der Klebe- und Vergussprozesse und
unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von
Dosierantrieben und Steuerungen.
Zudem bieten wir zum Aushärten von UV-Materialien
unseren neuen UV-Stick an. Die UV-Lampe ist eine auf
der LED-Technik basierende Lampe, welche beim
Kleben, Fixieren oder Vergießen von Komponenten
verwendet wird.

AN Dispensing
UG 
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2021 war für uns... ...herausfordernd aber aucherfolgreich, da wir mit dem UV-Stick unsere erste eigen Hardwareentwickelt haben, nun aber mitder Chip und Materialknappheitgleich mit der vollen Realitätkonfrontiert werden. Bisherkönnen wir aber dieseZusatzaufgabe gut meistern. 



Mit maptale entwickeln die Gebrüder
Paulsteiner eine kostenlose Website und App,
welche die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
um einen vom Anwender gewählten Standort
anzeigt. So werden für jeden Freizeittyp
attraktive Angebote im alltäglichen Umfeld
bereitgestellt – und sorgen damit immer
wieder aufs Neue für Überraschungen, wie
vielseitig die eigene Region doch wirklich ist.
Trotz der Pandemie wuchs unsere Community
täglich und wir freuen uns auf ein tolles Jahr
2022.

Euer Timon & Euer Jonathan

Gebrüder
Paulsteiner
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2021 war für uns... ...eine Herausforderung,die wir aber gemeinsammit wertvollen Kontaktenund Partnern gemeinsammeistern konnten – danke!



Die Positerra GmbH leistet einen aktiven Beitrag zum
Klima- und Umweltschutz. Um der Landwirtschaft
wieder eine gesunde Basis zu geben, unterstützen wir
Landwirte durch aktive Wissensvermittlung für die
humusfördernde Bewirtschaftung ihrer
landwirtschaftlichen Flächen. Dadurch wird CO2
dauerhaft im Boden als organischer Kohlenstoff
gespeichert. Gleichzeitig wird die Fruchtbarkeit der
Böden und das Leben in diesen erhöht. Des Weiteren
verbinden wir Unternehmen mit Landwirten, damit
diese ihre nicht zu vermeidenden CO2-Emissionen über
ein regionales Humusaufbauprojekt ausgleichen
können und somit die verantwortungsvolle
Aufbauarbeit der Landwirte unterstützen.

Positerra GmbH
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2021 war für uns... ...sehr aufregendes und besondersJahr, da es praktisch als unsererstes Geschäftsjahr nach „Corona“zu sehen war. Es gab große Erfolgemit namhaften Unternehmen ausverschiedenen Branchen, die sichmit voller Überzeugung für einregionales Klimaschutzprojekt imBereich „Humusaufbau“ engagierenwollten. 
 



root-nine ist ein junges Unternehmen, dass sich mit
der zeitgemäßen Digitalisierung von
Geschäftsprozessen mittels Cloudtechnologie und
Plattformlösungen beschäftigt. Zusammen sind wir ein
Team, in dem hohe technische Kompetenz mit der
Expertise zur Analyse und Digitalisierung von Abläufen
vereint ist. Im Zentrum der derzeitigen Entwicklung
steht das Softwaretool ePlato, mit dem der gesamte
Ausschreibungs- und Angebotsprozess völlig neu
definiert wird. Um Prozesse in der Baubranche zu
digitalisieren und effizient zu gestalten, haben wir die
Cloudlösung auf den Weg gebracht. Auf ePlato arbeiten
Planer, Handwerker, Großhändler und Hersteller dank
eines webbasierten gemeinsamen Systems effektiv und
genau auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten
zusammen. 

root-nine
GmbH 
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2021 war für uns......trotz der anhaltendenbesonderen Umstände ein Jahr,in dem wir viele wichtigeMeilensteine erreichen konnten.Dank vieler neuer Kunden undPartnerschaften blicken wirzuversichtlich und sehr positivauch auf das kommende Jahr2022.



inner.i Virtual
Awareness GmbH
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Inszenierungen in Virtual Reality 
für Learning & Development

Wir entwickeln skalierbare und individuell
maßgeschneiderte Erlebniskonzepte zur lebendigen
Vermittlung von Kompetenzen in der VR-Brille und
anderen innovativen Medien. Durch gezielten Einsatz
von Filmdramaturgie, Emotion und Faszination in
360° und 3D werden Inhalte nachweislich schneller
und nachhaltiger aufgenommen.
Aktuelle Kunden: Psychiatrische Klinik,
Tourismusverband, Wellpappe-Hersteller,
Immobilienkonzern, Weiterbildungsanbieter,
Unternehmensberatung, u.v.m.

2021 war für uns......herausfordernd (durchverschiedene Widrigkeitenwären wir fast pleite gegangen)UND letztlich erfolgreich(unsere wunderbaren Kundenhaben uns durchphanstastische Aufträge„gerettet“ :-) ).



2021 war für uns… …eine gigantischeWachstumsaufgabe. Wir sindvon 10 auf fast 40Mitarbeiter gewachsen undhaben den Umsatzverdreifacht. Nun steht einsolides Team mitzuverlässigen Strukturen fürdie nächste Verdreifachung. 

Tjiko - das Badmodul ab Stück 1

Tjiko bietet modulare Badezimmer in Holzbauweise für
Holz- und Massivbauvorhaben. In eigener Fertigung in
Schechen werden Module effizient und unter
industriellen Qualitätsansprüchen gefertigt. Ein
bezugsfertiges Bad wird just in time auf die Baustelle
geliefert. 

Die Raummodule werden mit kompletter
Inneneinrichtung in serieller Fertigung hergestellt. Das
ganze Badezimmer ist also bei Auslieferung sofort
benutzungsfertig und wird innerhalb von 10 Minuten auf
der Baustelle angeschlossen.
Unser Geschäftsmodell ist folglich Mass-Customization
für Fertigbäder (so wurden Badmodule früher genannt). 

Tjiko GmbH
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Ein großes
Dankeschön geht
auch an unsere
Partner!

Viele Aktivitäten sind nur
möglich, in dem wir
gemeinsam mit unseren
Netzwerkpartnern Formate
und Ideen durchführen.

Sie wollen auch Teil des
Netzwerks werden?
Sprechen Sie uns an!
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Unsere Gold Mitglieder

Unsere Silber Mitglieder

Stand 15.11.2021
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Unsere Bronze Mitglieder

Unsere Kooperationspartner

Stand 15.11.2021




