BIO HOLGER G. WEISS

DEUTSCH
Holger G. Weiss ist Managing Director und CEO von German Autolabs. Seit mehr als 15 Jahren entwickelt der
erfahrene Unternehmer innovative Geschäftsmodelle im Future Mobility Segment und baute mehrere
Start-ups und Technologieunternehmen erfolgreich auf. So war Weiss unter anderem für den
Navigationssoftware-Hersteller gate5 tätig und begleitete das junge Tech-Unternehmen von den Anfängen bis
zum Verkauf an Nokia im Jahr 2006. gate5 war die Keimzelle von HERE – dem digitalen Karten- und
Navigationssystemanbieter, der 2015 für fast 3 Milliarden EURO von drei deutschen Automobilherstellern
übernommen wurde.
Vor der Gründung von German Autolabs war Holger G. Weiss Geschäftsführer und CEO von Aupeo. Unter
seiner Leitung entwickelte sich das Musik-Streaming Start-up zum führenden Anbieter für internetbasierte
Audioangebote für die Automobilindustrie. Im April 2013 mündete die Entwicklung in eine Übernahme durch
Panasonic Automotive North America.
Holger G. Weiss sitzt im Beirat verschiedener Unternehmen, berät mittelständige Unternehmen und Verbände
und ist als Venture Partner für Target Partners, einem der führenden Technologie-Investoren in Europa, tätig.
Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit ist er seit vielen Jahren als Mentor und Business Angel für junge
Gründerteams tätig.

ENGLISH
Holger G. Weiss is Managing Director and CEO of German Autolabs. He has over 15 years of experience
managing and building technology-driven companies with innovative business models in the Future Mobility
sector. He has extensive experience and expertise in the field of connected mobility. He played a vital role in
the navigation software startup g ate5 in Berlin, from its genesis up to its acquisition by Nokia in 2006. Gate5
was the forerunner for HERE - a map and content provider recently bought by three German car makers at a
price of close to three billion Euros.
Before founding German Autolabs, Holger G. Weiss was managing director and CEO of Aupeo. Under his
leadership, this music streaming startup developed into one of the leading providers of internet-based audio
content for the Automotive Industry. In 2013 Aupeo was acquired by Panasonic Automotive Systems of North
America.
Holger G. Weiss is a board member of various technology companies and also Venture Partner at Target
Partners - one of the leading VC companies in Europe. Besides his business activities, he is also an enthusiastic
mentor and business angel for young aspiring founders. He consults medium-sized companies as well as tech
and industry related associations.

