
One Space.
Many Minds.
Infinite Ideas.

Die Stadt der Zukunft entsteht in München.
The city of the future is taking shape in Munich.

www.munich-urban-colab.de

Eine gemeinsame Initiative
A joint initiative
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Gestalten Sie mit uns 
die Stadt der Zukunft.
Let’s shape the city of 
the future.

Mit dem Munich Urban Colab entsteht in München ein 
international einzigartiger Ort für Smart-City-Solutions. 
UnternehmerTUM, Europas größtes Gründerzentrum, 
und die Landeshauptstadt München bündeln ihre Kräfte 
unter einem Dach und ermöglichen neue Formen der 
 Zusammenarbeit zwischen Start-ups, etablierten Unter-
nehmen, Wissenschaftlern und Kreativen aus verschie-
denen Branchen und Disziplinen.
With the Munich Urban Colab, an internationally unique 
place for smart city solutions is taking shape in Munich. 
 UnternehmerTUM, Europe’s largest centre for innovation 
and business creation, and the City of Munich are teaming 
up to enable new forms of cooperation between start-ups, 
 established companies, scientists and creatives from 
 different industries and disciplines.
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» Lasst uns einen Ort schaffen, um 
 Neues zu denken – nicht nur das Vertraute 
zu verbessern. «
» Let’s create a place for thinking up fresh,  
new ideas – not just improving on the familiar. «

Susanne Klatten, 
Aufsichtsratsvorsitzende UnternehmerTUM  
und Initiatorin des Munich Urban Colab
Chairwoman of the UnternehmerTUM Supervisory Board 
and Initiator of the Munich Urban Colab

Mit dem Munich Urban Colab entsteht in München ein 
international einzigartiger Ort für Smart-City-Solutions. 
UnternehmerTUM, Europas größtes Gründerzentrum, 
und die Landeshauptstadt München bündeln ihre Kräfte 
unter einem Dach und ermöglichen neue Formen der 
 Zusammenarbeit zwischen Start-ups, etablierten Unter-
nehmen, Wissenschaftlern und Kreativen aus verschie-
denen Branchen und Disziplinen.
With the Munich Urban Colab, an internationally unique 
place for smart city solutions is taking shape in Munich. 
 UnternehmerTUM, Europe’s largest centre for innovation 
and business creation, and the City of Munich are teaming 
up to enable new forms of cooperation between start-ups, 
 established companies, scientists and creatives from 
 different industries and disciplines.



One Vision 
Eine Stadt der Zukunft, die lebenswert, zukunftssicher 
und effizient ist.
A city of the future that is liveable, future-proof and efficient.

One Mission
Wir wollen im Munich Urban Colab Start-ups, Talente, 
Wissenschaftler, etablierte Unternehmen, die Landes-
hauptstadt München und Bürger miteinander vernetzen. 
Mithilfe neuer Technologien und unternehmerischer Kraft 
entwickeln und realisieren wir international skalierbare 
nachhaltige Lösungen für die Stadt der Zukunft.
We want the Munich Urban Colab to be a networking hub for 
talent, start-ups, corporates, Bavaria’s State Capital Munich 
and its citizens: Combining entrepreneurial drive and spirit 
with cutting edge technologies to develop and implement 
sustainable, internationally scalable solutions for the city of 
the future. 

Das Munich Urban Colab bringt Initiativen und Expertisen 
zur Smart City an einen Ort und bietet hervorragende 
 Voraussetzungen für Vernetzung, Zusammenarbeit und 
den Dialog mit der Öffentlichkeit. Im Colab sind der 
Digital Hub Mobility, die Initiativen zur Digitalisierung 
der Bauindustrie BEFIVE und zur Anwendung künstlicher 
Intelligenz appliedAI, der Accelerator RESPOND der 
BMW Foundation, das Innovation Lab der Stadt München, 
das Mobilitätslabor der Stadtwerke München, und viele 
mehr angesiedelt. Veranstaltungen und Konferenzen 
zur Stadt der Zukunft bieten Gelegenheit für Inspiration 
und Diskussion. 
The Munich Urban Colab brings smart city initiatives and 
 expertise together in one place and provides outstanding 
conditions for networking, cooperation and dialogue with the 
general public. The Colab is home to Digital Hub Mobility, the 
BEFIVE initiative for digitalisation of the construction industry 
and appliedAI for the application of artificial  intelligence, 
the BMW Foundation’s Accelerator RESPOND, the City of 
Munich’s Innovation Lab, the Mobility Lab of Stadtwerke 
München, and many others. Events and conferences on the 
city of the future offer inspiration and the opportunity for 
discussion.

Optimale Lage: im Herzen von München, inmitten des 
urbanen Lebens zwischen Wohnen, Arbeiten, Kunst und 
Wissenschaft.
The location: A vibrant and dynamic quarter in the 
heart of the city where people live, learn, work and 
create.

 Munich Urban Colab

Ein Ort für die Zukunft.  
Für eine lebenswerte Stadt. 
A place for the future.  
For a city worth living in. 



Ab 2021 arbeiten im Colab Start-ups, innovative Unter-
nehmen, Wissenschaftler und Talente gemeinsam in einem 
kreativen und experimentellen Umfeld an der Entwicklung 
und Erprobung von Produkten für die Smart City. Sie 
profitieren dabei von der langjährigen Erfahrung von 
UnternehmerTUM beim Aufbau von Start-ups, vom un-
mittelbaren Austausch mit Experten aus Technologie und 
Wirtschaft, dem Zugang zur städtischen Verwaltung, neu-
esten Technologien, Investoren und dem Gespräch mit den 
Bürgern.
Starting in 2021, talents, creatives, start-ups, innovative 
companies and scientists will work together in a creative and 
experimental environment, developing and testing products 
for a smarter city. They will benefit from UnternehmerTUM’s 
many years of experience in helping start-ups grow and flour-
ish, from the expertise of experts from different industries, 
from access to the latest technologies, investors and munici-
pal administrators, as well as from the dialogue with citizens.

UnternehmerTUM 
UnternehmerTUM, Europas größtes Gründerzentrum, 
mit Anbindung an die exzellente Wissenschaft der 
TU München, langjähriger Erfahrung beim Aufbau von 
Start-ups, eigenem Venture-Capital-Fonds und einem 
 Talentpool von über 40.000 Alumni. 
UnternehmerTUM, Europe’s largest entrepreneurship center 
with a strong link to TU Munich’s excellent science, many 
years of experience in setting up start-ups, its own venture 
capital fund and a talent pool of more than 40,000 alumni.

Landeshauptstadt München State Capital Munich
Eine der stärksten Wachstumsregionen Europas mit Sitz 
von 8 DAX-Konzernen, über 4.000 KMUs und 15 Hoch-
schulen bietet Zugang zu städtischen Entscheidern und 
Testflächen inmitten des Digitalisierungsstandorts Nr. 1.
One of the strongest growth regions of Europe, and home to 
8 DAX corporations, more than 4,000 SMEs and 15 univer-
sities, offers access to municipal decision-makers and test 
areas in the heart of the No. 1 site for digitalisation.

Eine einzigartige Public-Private-Partnership.
A first-of-its-kind public-private-partnership.

Landeshauptstadt 
München 

Partner

UnternehmerTUM
Starkes Netzwerk. 
Strong network.

Partner



Die Zukunft ist urban. Mit rasant wachsenden Städten 
 steigen auch die Herausforderungen. Weltweit benötigen 
Städte Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Infra-
struktur und des Nahverkehrs, alternative Transportmittel 
für die Mobilität, Konzepte für Abfallbeseitigung und 
Energieversorgung. Im Munich Urban Colab bieten wir 
Visionären und Machern den Raum und die Möglichkeiten, 
die Smart City der Zukunft zu gestalten. 
The future is urban. Along with rapidly growing cities, the 
challenges are also increasing. Around the world, cities 
require support in the digitalisation of their infrastructure 
and intelligent traffic management, alternative means of 
transportation, ideas for waste disposal and energy supply. 
At the Munich Urban Colab, we offer visionaries and makers 
the space and opportunities for shaping the smart city of 
the future.

Ideen, die die Welt verändern.
Ideas that change the world.



Nachhaltige Lösungen urbaner Heraus-
forderungen eröffnen ein immenses 
wirtschaftliches Potenzial.
Sustainable solutions to urban challenges 
have incredible commercial and economic 
potential.

Innovationen brauchen Austausch, Zusammenarbeit und 
Co-Kreation – interdisziplinär und branchenübergreifend. 
Im Munich Urban Colab wird mit der Entwicklung von 
smarten Technologien, neuen Produkten und Dienstleistun-
gen das wirtschaftliche Potenzial nachhaltiger Lö sungen 
für die Stadt der Zukunft gehoben. 
Innovation needs communication, cooperation and co-crea-
tion across all disciplines and industries. At the Munich Urban 
Colab, we want to unlock the commercial potential of sustaina-
ble solutions for the city of the future – with the development of 
smart technologies and new products and services. 

Raum für Ideen und 
Innovationen.
Space for innovative 
ideas.



Das Munich Urban Colab liegt zentral im Münchner 
 Kreativquartier – einem experimentellen und schöpferi-
schen Umfeld. In unmittelbarer Nähe befinden sich die 
Hochschule für Design, die Hochschule für Film- und 
Fernsehen, das Goethe-Institut, das Utopia, das  Dok.fest 
München und viele mehr. Die Vernetzung mit der Kreativ-
szene eröffnet neue Möglichkeiten der interdisziplinären 
Zusammenarbeit mit Künstlern, Kreativen und Designern 
und stellt für das Thema Smart City eine große Bereiche-
rung dar.
The Munich Urban Colab is centrally located in Munich’s 
creative quarter – an experimental environment that fires the 
imagination. Right on its doorstep are the Department of 
Design of the Hochschule München and HFF Munich Film-
school, the Goethe Institute, the Utopia, Dok.fest München 
and much more. The link to the creative scene provides new 
opportunities for interdisciplinary cooperation with artists, 
and designers, and is a great enrichment when it comes to 
shaping a smarter city.

Umgeben von 
Kunst, Kultur und 
Kreativität.
In the midst of art, 
 culture and creativity.
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Das Munich Urban Colab eröffnet allen Nutzern den 
 Zugang zu einer zukunftsweisenden Community und 
hervorragende Voraussetzungen für die Entwicklung, 
Erprobung und Umsetzung von Innovationen. Auf 
über 11.000 Quadratmetern bieten wir Büroräume, 
 Co-Working-Spaces, Veranstaltungs- und Seminarräume, 
Living-Labs und eine Hightech-Prototypenwerkstatt. 

Für überraschende Begegnungen und den Austausch gibt 
es ein Café, zwei Wintergärten sowie einen Sport- und 
Fitnessraum.

Der perfekte Ort für Ihre Events
Events, Konferenzen, Workshops – das Munich Urban 
Colab stellt mit modernster Medientechnik ausgestattete 
Räume für Veranstaltungen von 3 bis 300 Personen zur 
Verfügung.

The Munich Urban Colab provides all users with access to a 
unique community and outstanding conditions for developing, 
testing and implementing innovations. More than 11,000 
square metres of offices, co-working spaces, rooms for 
events and seminars, living labs and a high-tech prototyping 
workshop.

A café, a fitness room and two winter gardens provide plenty 
of space for conversation and recreation.

The perfect location for your events
Events, conferences, workshops – the Munich Urban Colab, 
equipped with state-of-the-art media technology, provides 
rooms for events for up to 300 people. 

Prototyping, Testen und Vernetzen auf 
fünf Stockwerken.
Prototyping, testing and networking on 
five floors.

Werden Sie Teil 
einer einzigartigen 
Community! 
Become part of a  
highly innovative, 
unique community! 
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Als Mitglied im Munich Urban Colab sind 
Sie Teil einer einzigartigen, innovativen 
und kreativen Community und profitieren 
von umfangreichen Vorteilen.
As a member of the Munich Urban Colab, 
you are part of a unique, innovative and 
 creative community and benefit from 
extensive advantages.

Arbeitsplatz Workplace
Freie Platzwahl im Open Space, hochwertig möbliert, 
 modernste technische Ausstattung und Infrastruktur.
Your choice of workplace in the open space, top-quality 
furnishings, state-of-the-art technical equipment and 
 infrastructure.

Flexibler und fester Arbeitsplatz 
Flexible and set workplace

Büro 1 – 2 Arbeitsplätze Office 1 – 2 workstations
Eigenes Büro, hochwertig möbliert, modernste tech nische 
Ausstattung und Infrastruktur.
Own office, top-quality furnishings, state-of-the-art  technical 
equipment and infrastructure. 

Büro 3 – 4 Arbeitsplätze Office 3 – 4 workstations
Eigenes Büro, hochwertig möbliert, modernste tech nische 
Ausstattung und Infrastruktur.
Own office, top-quality furnishings, state-of-the-art  technical 
equipment and infrastructure.

Büro 5 – 6 Arbeitsplätze Office 5 – 6 workstations
Eigenes Büro, hochwertig möbliert, modernste tech nische 
Ausstattung und Infrastruktur.
Own office, top-quality furnishings, state-of-the-art  technical 
equipment and infrastructure.

1 Co-Work 
New Work 
Flexible Arbeitsplätze 
Living-Labs  
Think Tanks

 
New work
Flexible workplaces
Living labs
Think tanks

2 Co-Create  
MakerSpace 
Testfelder

MakerSpace
Test sites

3 Co-Innovate 
Living-Labs und  
Projekträume

Living labs and  
Project rooms

4 Networking 
Eventflächen Event spaces

5 Recreation 
Café und  
Wintergarten

Café and  
winter garden

Werden Sie Teil 
einer einzigartigen 
Community! 
Become part of a 
highly innovative, 
unique community! 
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