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Liebe Leserinnen und Leser,

mein eigener Weg in die IT-Branche führte über die Ausbildung 
zum IT-Systemkaufmann. Eine gute Entscheidung, wie sich 
später gezeigt hat. Aber das ist nur einer von vielen Wegen. 
Schaut man sich die Werdegänge von Kollegen an, so wird man 
mit Sicherheit andere Geschichten hören.

Die im vorliegenden E-Book versammelten Interviews und 
Gespräche mit Systemhaus-Chefs erzählen solche Geschichten 
und geben einen spannenden Eindruck dieser Vielfalt. 

Bedanken möchte ich mich bei meinen Kollegen, die dieses 
Projekt durch ihr Mitwirken unterstützt und sich unseren Fragen 
gestellt haben – so habe auch ich einige interessante Einblicke in 
die verschiedenen Werdegänge noch gewinnen können.

Ihnen nun viel Spaß beim Lesen, herzliche Grüße

Daniel Dinter
Geschäftsführer netzorange IT-Dienstleistungen GmbH & Co. KG

VORWORT
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 HOLGER FRIES I Geschäftsführer bitfi re GmbH, Bad Kissingen

NETZORANGE IM GESPRÄCH MIT

HOLGER FRIES
Geschäftsführer bitfi re GmbH, Bad Kissingen

Schon als Kind bastelte Holger Fries eine Alarmanlage für die 
Tür seines Zimmers. Später stattete er das Puppenhaus seiner 
Schwestern mit Licht und Türklingel aus. Nach einer Ausbildung 
zum Elektroniker und einem anschließenden Studium der 
Elektrotechnik gründete Fries 1999 sein Systemhaus bitfi re 
GmbH.

HOLGER FRIES
GESCHÄFTSFÜHRER

BITFIRE GMBH

Weitere Informationen unter: www.bitfi re.de

Standort:   Bad Kissingen (Hauptsitz), Fulda 

Gründung:   1999

Mitarbeiter:   20

Kerngeschäft: IT-Abteilung des Kunden, Beratung und Entwicklung bestmöglicher 
   Lösungen aus der Vielzahl an IT- und TK-Produkten, Begleitung auf 
   dem Weg zu einer modernen IT in der Cloud

Zielgruppe:  Mittelständische Unternehmen mit 5 bis 150 PC-Arbeitsplätzen

Steckbrief bitfi re GmbH
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 HOLGER FRIES I Geschäftsführer bitfire GmbH, Bad Kissingen

Wann und wo sind Sie das erste Mal mit der IT-Welt 
in Berührung gekommen, Herr Fries? 
Die Elektronik war schon immer meine große 
Leidenschaft. Als Kind habe ich die Zimmertüre 
mit einer Alarmanlage versehen und das Puppen-
haus meiner beiden Schwestern mit Licht und 
Türklingel ausgestattet. Meinem Vater habe ich 
mal zum Geburtstag einen Lötkolben gekauft, er 
selbst hat ihn bis heute nicht gebraucht...

Welches Modell war Ihr erster Computer?
Mein erster Computer war ein Intel 386 DX4.

Besitzen Sie das Gerät heute noch oder sind Sie kein 
großer Nostalgiker? 
Das Gerät besitze ich nicht mehr, vermisse es 
auch nicht. Ein wenig Wehmut war allerdings 
schon dabei, als ich vor ein paar Wochen viele alte 
Fachbücher für DOS 5.0, Word 2.0, Turbo Pascal 
usw. entsorgt habe.

Welches Modell steht heute bei Ihnen zu Hause?
Aktuell arbeite ich mit einem schnellen und 
handlichen 14,1“ Notebook mit i7-Prozessor und  
1 TB SSD Festplatte.

Der Schritt zur Unternehmensgründung kann 
durchaus mutig sein. Was hat Sie am Ende dazu  
bewogen, diesen Weg zu gehen? 
Über den Schritt in die Selbstständigkeit musste 
ich gar nicht nachdenken, vielmehr war es die 
logische Konsequenz aus meiner Entwicklung. Ich 
hatte eine Ausbildung als Elektroniker erfolgreich 
abgeschlossen und danach Elektrotechnik 
studiert. Mein Studium habe ich zunächst mit 

einem Nebenjob im Steuerungsbau finanziert und 
danach mit meiner Einzelfirma für Computer und 
Telefonanlagen. Der Kundenstamm nahm stetig 
zu, was die Entscheidung zur Selbstständigkeit 
nach dem Studium sehr leicht gemacht hat.

Wie waren die Reaktionen bei Ihnen zu Hause 
darauf, dass Sie ein Unternehmen gründen wollten?
Ich komme aus einer „Arbeiterfamilie“, meine 
Eltern waren schon ein wenig stolz, jetzt einen 
Unternehmer in der Familie zu haben. Von 
Freunden kam überwiegend Respekt und 
Anerkennung.

Welche unternehmerischen Ziele hatten Sie sich 
damals gesetzt? Konnten Sie diese Ziele bis jetzt 
erreichen?
Wie bereits erwähnt, habe ich Elektrotechnik 
studiert und nicht Betriebswirtschaft. Dem-
entsprechend war das erste Ziel, die Probleme 
der Kunden zu lösen und dabei ein ordentliches 
Einkommen zu haben, um die Familie zu ernähren 
und ein Haus zu finanzieren. Bis jetzt hat es super 
funktioniert – ich habe auch noch einen Baum 
gepflanzt.

Wie ist Ihr Unternehmen zu dem geworden, das es 
heute ist?
Die Firma bitfire hat sich durch stetiges und 
gesundes Wachstum über die letzten 16 Jahre von 
zwei auf mittlerweile 20 Mitarbeiter entwickelt. Die 
größten Erfolgsfaktoren waren sicherlich unsere 
Leidenschaft und die „ehrliche“ Arbeit, die wir dem 
Kunden geliefert haben.

Gab es schon einmal einen Moment, in dem Sie die 
Gründung Ihres IT-Systemhauses bereut haben?
Nein, den gab es bisher noch nicht.

Was schätzen Sie besonders an der Selbst-
ständigkeit?
Ich kann als Selbstständiger das machen, was ich 
für richtig halte. Weiterhin macht es mir Spaß, 
Verantwortung zu übernehmen.

Und gibt es Dinge, auf die Sie als selbstständiger 
Unternehmer gerne verzichten würden?
In meinem Herzen steckt sehr viel Techniker, 
Problemlöser, Organisator und Berater, alles 
andere wie Buchhaltung, Marketing, Vertrieb, 
Personal usw. bräuchte ich nicht unbedingt.

Was fällt Ihnen am Chef-Sein manchmal schwer?
Es jedem recht zu machen. Gerade mit der 
gewachsenen Mitarbeiterzahl wurde es immer 
schwieriger, den unterschiedlichsten Menschen-
typen gleichermaßen gerecht zu werden.

Apropos unterschiedliche Menschentypen: Was 
halten Sie vom klassischen Bild des Computernerds? 
Trifft das noch auf die Branche zu? 
Sicher gibt es noch vereinzelt Nerds, die ohne 
Tageslicht und nur mit Kaffee und Zigarette am 
Programmieren sind, der moderne ITler wird 
jedoch zunehmend als Planer, Berater und 
Koordinator beim Kunden auftreten.

Sind Sie selbst ein Computernerd?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich baue, 
experimentiere und bastle unter anderem sehr 
gerne mit Elektronik. Dabei sind Computer und 
Software nur viel genutzte Werkzeuge für mich.

Die IT-Branche wird neben dem Nerd-Klischee auch 
häufig mit dem Fachkräftemangel in Verbindung 
gebracht. Wie bewerten Sie diese Thematik? Wird 
sich das in den nächsten Jahren relativieren?
Ich glaube, das wird regional stark unterschiedlich 
sein. Vermutlich wird sich der Fachkräftemangel 
auf dem flachen Land stärker auswirken als in den 
Ballungszentren.

Was haben Sie als Systemhaus-Chef für Erwart-
ungen an neue ITler? Welchen Rat würden Sie 
jungen Menschen geben, die mit dem Gedanken 
spielen, in die IT zu gehen?
ITler müssen ihren Beruf leben, sonst werden 
sie auf Dauer nicht glücklich in dieser Branche. 
Außerdem kann ich es empfehlen, nach der Schule 
zunächst eine Ausbildung zu absolvieren, bevor 
man mit einem Studium beginnt. Dadurch kann 
man sehr viel praktische Erfahrung sammeln.

Nochmals  zurück zu Ihrer Person. Bevor Sie 
wussten, dass Sie ein Unternehmen gründen 
würden: Was waren Ihre eigentlichen Pläne?
Heutzutage arbeite ich viel mit Plänen und Zielen, 
damals war das nicht so ausgeprägt, es hat sich 
vieles einfach ergeben.

Wie sieht Ihr Arbeitstag heutzutage aus? Was tun 
Sie als Erstes, wenn Sie ins Büro kommen? Was 
machen Sie, bevor Sie in den Feierabend gehen?
Wenn ich komme, mache ich das Licht an, bevor 
ich in den Feierabend gehe, mache ich es wieder 
aus.

Und wenn Sie dann Feierabend haben: Sind Sie 
in Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis auch 
immer „der Computerexperte“, der bei den kleinen 
Alltagsproblemen mit dem privaten Computer 
helfen soll?
Das kommt natürlich vor, allerdings kümmern 
sich hier vermehrt meine drei Söhne darum. Ich 
muss zugeben, in manchen Bereichen kennen sie 
sich besser aus als ich. 

9
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DR. BERND HUBER I Geschäftsführer COMPUS Computer GmbH, Aschheim

NETZORANGE IM GESPRÄCH MIT

DR. BERND HUBER 
Geschäftsführer COMPUS Computer GmbH, Aschheim 

Als Dr. Bernd Huber 1996 den IT-Dienstleister COMPUS 
Computer GmbH als Geschäftsführer übernahm, ging für ihn 
ein Traum in Erfüllung. Denn obwohl Huber bereits früher 
die Möglichkeit gehabt hätte, erste Schritte in Richtung 
Selbstständigkeit zu gehen, entschied er sich zunächst für 
eine Karriere in der Industrie. Die gewonnenen Freiheiten, die 
sich für den bekennenden Nerd-Oldie durch die Übernahme 
von COMPUS ergeben haben, möchte der ehemalige General 
Manager nun nicht mehr missen.

Weitere Informationen unter: www.compus.de

Standort:   Aschheim-Dornach

Gründung:  1986

Mitarbeiter:  25

Kerngeschäft: IT-Infrastruktur und Softwarelösungen im Bereich des digitalen 
   Belegbuchens 

Zielgruppe:   Kanzleien und Unternehmen, die direkt oder indirekt mit DATEV-
   Software oder mit Microsoft Dynamics AX arbeiten

Steckbrief COMPUS Computer GmbH

DR. BERND HUBER
GESCHÄFTSFÜHRER

COMPUS COMPUTER 
GMBH 
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Wann und wo sind Sie das erste Mal mit der IT-Welt 
in Berührung gekommen, Herr Dr. Huber?
Meinen ersten Kontakt mit Computern hatte ich als 
General Manager Europe des Computerbereiches 
der Motorola Inc. im Bereich UNIX System V und 
Echtzeitsysteme auf der Basis von off enen VME-
Systemen. 

Welches Modell war Ihr erster Computer?
Mein erster Hands-on Computer war ein 
Apple PowerBook Notebook, das mich von der 
Einfachheit der Bedienung her überwältigt hat. 

Und mit welchen Geräten arbeiten Sie heutzutage? 
Wir setzen sowohl zu Hause als auch im Büro 
fast immer die neueste Technologie ein: PC und 
Notebooks mit Windows 8, Microsoft Surface, 
iPhone, iPad.

Der Schritt in die Selbstständigkeit kann durchaus 
mutig sein. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Weg 
zu gehen? Gab es einen Schlüsselmoment?
Der Schlüssel war ein attraktives Angebot 
für den Einstieg in die Selbstständigkeit, in 
Verbindung mit dem Wunsch, wieder nach 
München zurückkommen zu können. Eigentlich 
hatte ich schon von Anfang an den Wunsch der 
Selbstständigkeit in mir. Die Hürden schienen 
mir aber zu hoch und es hat sich zunächst kein 
geeigneter Einstieg ergeben. Es ist wohl auch so, 
dass eine Neugründung aus dem Nichts andere 
Fähigkeiten voraussetzt, als die Übernahme eines 
bereits etablierten Unternehmens. Auch deshalb 
bei mir der relativ späte Einstieg.

Wie waren die Reaktionen bei Ihnen zu Hause auf 
diesen Schritt?
Die Reaktionen bewegten sich zwischen 
begeistert, verwundert und nachdenklich. 
Nachdenklich, ob der Umstieg vom General 
Manager im Konzernumfeld hin zu einem kleinen 
mittelständischen Unternehmen klappen würde. 
Es hat geklappt.

Welche unternehmerischen Ziele hatten Sie sich 
damals gesetzt? Konnten Sie diese Ziele bis jetzt 
erreichen?
Off en gestanden: Nein, wir haben unsere 

damaligen Ziele nicht erreicht. Diese bestanden 
in einem deutlichen Ausbau des Geschäftes, was 
sich schwieriger als erwartet gestaltet hat. Dabei 
haben wir auch Fehler gemacht. Unter anderem 
haben wir viel zu wenig in den Vertrieb investiert.

Wie ist Ihr Unternehmen zu dem geworden, das es 
heute ist? Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Unsere Basisstrategie bestand und besteht im 
konsequenten Fokus auf Microsoft und DATEV-
Software. Dabei fi ndet jetzt eine Transformation 
des Geschäftes hin zu Cloud-Lösungen statt, wo 
wir vor zwei Jahren eine Richtungsentscheidung 
getroff en haben hin zur Private Cloud in 
Zusammenarbeit mit einem führenden 
deutschen Anbieter. Ferner forcieren wir unsere
Vertriebsanstrengungen im Bereich unserer
Softwareprodukte, wo wir ein Alleinstellungs-
merkmal vorweisen können. 

Gab es schon einmal einen Moment, in dem Sie die 
Übernahme Ihres IT-Systemhauses und damit den 
Schritt in die Selbstständigkeit bereut haben? 
Nein, nie, da die damit gewonnene Freiheit ein 
Traum ist. Über mir gibt es jetzt den Herrgott, 
meine Frau und die Banken. In genau dieser 
Reihenfolge. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind in 
der Selbstständigkeit unvergleichlich besser, was 
ein Lebenselixier der besonderen Art darstellt. 
Eigentlich unverzichtbar, insbesondere wenn man 
die Freiheit liebt.

Gibt es trotzdem Dinge, auf die Sie als selbst-
ständiger Unternehmer gerne verzichten würden? 
Nein, alles gehört zusammen. Chance und Risiko, 
das ja auch wieder die Basis für eine Chance 
bietet, gehören zusammen. Das gibt es nur ein 
einem Paket.

Was fällt Ihnen am Chef-Sein manchmal schwer?
Delegieren und damit die Mitarbeiter zum eigenen 
Handeln und Entscheiden zu motivieren, ist eine 
der wichtigsten Managementaufgaben. Hier kann 
man nie mit sich zufrieden sein.

Es geht darum, Brücken zwischen 
der IT und den Menschen, die damit 

umgehen sollen, zu bauen. Wer 
das kann, ist ein in die Zukunft 

ausgerichteter IT-Nerd.

DR. BERND HUBER I Geschäftsführer COMPUS Computer GmbH, Aschheim
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Computer, IT und Co. sind schon immer mit 
bestimmten Stereotypen verbunden gewesen. Sind 
Sie ein klassischer Computernerd?
Nein, kein Nerd im technischen Sinne. Aber 
wenn ein Nerd sich durch ein kompromissloses 
Qualitätsbewusstsein auszeichnet, gepaart mit der 
Fähigkeit, sich in die Kundensicht hineinzudenken 
und komplexe Vorgänge zu vereinfachen und dies 
schließlich gepaart mit einer Begeisterung für 
moderne Technologien, dann möchte ich ein Nerd 
sein. Dann bin ich vielleicht sogar ein Nerd, aber 
dann eher ein Nerd-Oldie.

Empfinden Sie, dass das klassische Nerd-Bild noch 
auf die Branche zutrifft?
Wenn ein Nerd ein zwar hochintelligenter aber 
introvertierter menschenscheuer Technologie-
freak ist, dann springt das heute zu kurz. Unser 
Firmenmotto „keep IT simpel“, was sowohl die 
Arbeitsprozesse als auch die Bedienung der 
IT betrifft, ist dabei fundamental wichtig. Es 
geht darum, Brücken zwischen der IT und den 
Menschen, die damit umgehen sollen, zu bauen. 
Dies unter Verwendung moderner Technologien. 
Wer das kann, ist ein in die Zukunft ausgerichteter 
IT-Nerd.

Die IT-Branche wird neben dem Nerd-Klischee auch 
häufig mit dem Fachkräftemangel in Verbindung 
gebracht. Wie bewerten Sie diese Thematik? Wird 
sich das in den nächsten Jahren relativieren?
Zwei Megatrends helfen, dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken: Einmal wird durch den 
Umstieg auf Cloud Computing der Aufbau von 
standardisierter IT-Infrastruktur dramatisch 
vereinfacht, was die Ressourcen entlasten 
wird. Zum zweiten wird durch den Umstieg auf 
Objektorientierte Programmierung die Software- 
produktivität erheblich gesteigert, was eben- 
falls die Ressourcen bei den Softwareentwicklern 
entlastet. Da jedoch fast alle etablierten ERP- 
Produkte von der Softwaresprache und den 
Tools her noch Defizite aufweisen, wirkt der 
zweite Effekt nur eingeschränkt. Hier gibt es noch 
dramatischen Nachholbedarf.

Was haben Sie als Systemhaus-Chef für Erwart-
ungen an neue ITler? Welchen Rat würden Sie 
jungen Menschen geben, die mit dem Gedanken 
spielen, in die IT zu gehen?
Man muss Begeisterung für Hightech mitbringen, 
in Verbindung mit der Fähigkeit, Dinge zu 
vereinfachen und die Komplexität vom Anwender 
fern zu halten. 

Fangt möglichst früh an, über Selbständigkeit 
nachzudenken – anfangs durchaus mit kleineren 
Projekten. Ich bedauere, selber erst so spät den 
Schritt in die Selbständigkeit getan zu haben. 
Im Rückblick hätte ich als Assistent an der 
Technischen Fakultät der Universität Erlangen/
Nürnberg neben meiner Promotion relativ einfach 
mit gewissen Industriekontakten erste Projekte in 
Richtung Selbständigkeit durchführen können, 
was ich aber verpennt habe. Wobei man mit 
einer Industriekarriere natürlich auch wertvolle 
Erfahrung sammeln kann.

Wie sieht Ihr persönlicher Arbeitstag aus? Was tun 
Sie als Erstes, wenn Sie ins Büro kommen? Was 
machen Sie, bevor Sie in den Feierabend gehen?
Outlook am Anfang, Outlook am Ende und 
dazwischen viele Gespräche.

Und wenn Sie dann Feierabend haben: Sind Sie 
in Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis auch 
immer „der Computerexperte“, der bei den kleinen 
Alltagsproblemen mit dem privaten Computer 
helfen soll?
Inzwischen bin ich nur noch bei sehr einfachen 
IT-Fragen ein guter Ansprechpartner. Im Bereich  
IT-Strategie aber sehr gerne.

DR. BERND HUBER I Geschäftsführer COMPUS Computer GmbH, Aschheim
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 JENS HAGEL I Geschäftsführer hagel-IT Services GmbH, Hamburg

NETZORANGE IM GESPRÄCH MIT

JENS HAGEL
Geschäftsführer hagel IT-Services GmbH, Hamburg

Als Jens Hagel mit seinem ersten Computer, einem Commodore 
64, zu Hause kleine Computerspiele erweiterte, dachte er noch 
nicht an eine unternehmerische Tätigkeit in der IT-Branche. 
2004 entschied er sich zur Gründung der hagel IT-Services 
GmbH in Hamburg. Der Geschäftsführer schätzt besonders die 
Freiheiten, die er durch seine Selbstständigkeit erlangt hat. Auf 
den ganzen fi nanziellen Teil des Unternehmens könnte Hagel 
hingegen gut und gerne verzichten. 

JENS HAGEL
GESCHÄFTSFÜHRER
HAGEL IT-SERVICES 

GMBH

Weitere Informationen unter: www.hagel-it.de

Standort:   Hamburg

Gründung:  2004

Mitarbeiter:  26

Kerngeschäft: Komplettbetreuung von IT-Strukturen

Zielgruppe:  Unternehmen mit 5 bis 150 Mitarbeitern, die auf der Suche nach 
   externer IT-Betreuung sind

Steckbrief hagel IT-Services GmbH
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Wann und wo sind Sie das erste Mal mit der IT-Welt 
in Berührung gekommen, Herr Hagel?
Meine Computer-Erfahrung begann mit einem 
Commodore 64 und dem Abtippen und Modifi-
zieren von Programmen aus Zeitschriften. 
Hauptsächlich hat man damals kleine Computer-
spiele erweitert – um sie dann auf einer 
handelsüblichen Kassette abzuspeichern. Danach 
ging es dann mit einem 286er in die PC-Welt. 
Mit 16 hatte ich eine kleine Mailbox in meinem 
„Kinderzimmer“ – noch ohne Internet und sogar 
ohne ISDN, aber dafür intern mit einem Netzwerk, 
bestehend aus Ethernet mit BNC-Verbindung und 
drei PCs. Für das Multitasking gab es spezielle 
DOS-Programme. Und es wurde um jedes Byte 
freien Arbeitsspeicher gekämpft…

Besitzen Sie die Geräte heute noch oder sind Sie 
kein großer Nostalgiker? 
Leider sind alle alten Geräte inklusive einem voll 
funktionsfähigen Amiga 1000 mit Sidecar bei 
verschiedenen elterlichen Entrümpelungsaktionen 
verschwunden. Zu gerne würde ich den noch 
einmal in Betrieb nehmen.

Der Schritt in die Selbstständigkeit kann durchaus 
mutig sein. Was hat Sie am Ende dazu bewogen, 
diesen Weg zu gehen?
Man muss sagen, dass ich schon in der 
Festanstellung sehr selbstständig gearbeitet 
habe und für meinen Bereich vollkommen alleine 
verantwortlich war. Insofern war dieser Schritt 
nicht allzu groß. 

Wie waren die Reaktionen bei Ihnen zu Hause 
darauf, dass Sie ein Unternehmen gründen wollten?
Selbstverständlich war eine gewisse Skepsis 
vorhanden, zumal Vater und Mutter damals im 
Angestelltenverhältnis arbeiteten. Aber eigentlich, 
muss man sagen, haben mich meine Eltern immer 
bei allem unterstützt – so auch bei dem Schritt in 
die Selbstständigkeit.

Welche unternehmerischen Ziele hatten Sie sich 
damals gesetzt?
Das klingt nun nach Expansionsplänen und so 
weiter – die hatte ich ganz sicher nicht. Ich wollte 
einfach nur meine Arbeit gut und Kunden glücklich 
machen. Wenn man das dann macht und eine 
gute Geschäftsidee hat, kommt das Wachstum 

meiner Meinung nach automatisch. Und so kam 
es dann auch. Langsam aber beständig wächst 
unser Unternehmen.

Wie verlief der Werdegang Ihres Systemhauses? 
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Wir haben schon seit der Gründung in 2004 
Managed Services angeboten. Schon damals war 
es der absolute Kern des Geschäfts, IT-Strukturen 
so zu betreuen, dass sie möglichst selten 
ausfallen. Das ist bis heute immer noch der Kern. 
Keiner mag ausfallende IT-Systeme. Damit diese 
Probleme minimiert werden, kann man eine Reihe 
präventiver Maßnahmen durchführen. Diese 
Dinge werden laufend erweitert. Die Zukunft 
gehört ganz klar der Cloud und hier ist es wichtig, 
als Systemhaus am Ball zu bleiben.

Und Ihr persönlicher Werdegang, bevor Sie sich 
selbstständig gemacht haben? 
Nach dem Abitur arbeitete ich einige Jahre für 
einen Firmenverbund, der in der Werbung tätig 
war. Das war eine deutschlandweite Arbeit und 
schon damals wurden die Grundlagen gelegt für 
eine Abkehr von der Turnschuhadministration.

Wie ging es weiter nach Ihrer Arbeit für den 
Firmenverbund in der Werbebranche?
Nachdem der Arbeitgeber Insolvenz angemeldet 
hatte, nutzte ich die paar Monate des 
Insolvenzgeldes, um meine Selbstständigkeit 
vorzubereiten. Heute muss ich sagen, dass 
die Insolvenz meines damaligen Arbeitgebers 
sicherlich ein Glücksfall für mich war – so 
unangenehm es natürlich für meinen Arbeitgeber 
auch gewesen ist.

Gab es schon einmal einen Moment, in dem Sie die 
Gründung Ihres IT-Systemhauses bereut haben?
Nein.

Was schätzen Sie besonders an der Selbst- 
ständigkeit?
Besonders Spaß macht mir, dass man eigene Ideen 
umsetzen kann. Zugegeben, es ist alles nicht mehr 
so einfach wie nach der Gründung, wo man noch 

als Einzelkämpfer unterwegs war – trotzdem habe 
ich immer noch das Gefühl, dass ich Richtungen 
vorgeben kann und wenn ich etwas umsetzen 
will, sitze in der richtigen Position, um es auch zu 
machen.

Gibt es Dinge, auf die Sie als selbstständiger 
Unternehmer gerne verzichten würden?
Es gibt immer einmal wieder schwierige 
Entscheidungen zu treffen. Und man muss sagen, 
dass mich eigentlich der gesamte finanzielle 
Teil nicht interessiert. Natürlich geht es aber 
nicht ohne. Darauf würde ich aber sehr gerne 
verzichten.

Was fällt Ihnen am Chef-Sein manchmal schwer?
Eigentlich kann ich nicht klagen.

Computer, IT und Co. sind schon immer mit 
bestimmten Stereotypen verbunden gewesen. Sind 
Sie ein klassischer Computernerd?
Ich glaube, das kann man so sagen. Am liebsten 
würde ich den ganzen Tag an irgendwelchen 
technischen Dingen herumbasteln. Gerne auch 
im Keller. Aber dafür ist leider zu wenig Zeit. Und 
mein Keller ist unbeheizt.

Empfinden Sie, dass das klassische Nerd-Bild noch 
auf die Branche zutrifft?
Meiner Meinung nach ändert sich das Geschäft. 
Es braucht immer mehr Kundenberater mit 
umfassendem und breitgefächertem Wissen - 
und immer weniger Fachexperten. Der absolute 
Exchange-Guru wird immer weniger gebraucht in 
Zeiten von Office 365. 

Die IT-Branche wird neben dem Nerd-Klischee auch 
häufig mit dem Fachkräftemangel in Verbindung 
gebracht. Wie bewerten Sie diese Thematik? Wird 
sich das in den nächsten Jahren relativieren?
Das kann ich derzeit nicht erkennen. Wir bilden 
sehr stark eigene Mitarbeiter aus, so kann man 
recht früh Einfluss auf die Entwicklung und die 
Fachbereiche nehmen.

 JENS HAGEL I Geschäftsführer hagel-IT Services GmbH, Hamburg
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Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, 
die mit dem Gedanken spielen, in die IT zu gehen?
Stellt euch breit auf, lernt möglichst viel. Lernt vor 
allem aktuelle Techniken. Wer im Jahr 2016 immer 
noch der Meinung ist „die Cloud ist unsicher und 
interessiert niemanden“ – der steht ganz sicher 
bald alleine da.

Nochmals zu Ihrer Person. Bevor Sie wussten, dass 
Sie ein Unternehmen gründen würden: Was waren 
Ihre eigentlichen Pläne?
Der Plan war ein Informatikstudium. Aber dann 
kamen zu interessante Aufgabengebiete und das 
Studium wurde nach hinten geschoben.

Was waren das für Aufgabengebiete?
Schon damals begann ich direkt mit der 
Administration der Clientumgebung des 
Arbeitgebers. Erst war ich nur für Clientfragen 
zuständig und derjenige, der das „Sie haben 
Post“ als Sounddatei bei Mitarbeitern einrichten 
sollte… Später kamen dann die Serversysteme 
dazu, Exchange und SQL. Und ein Umstieg von 
Windows NT auf Windows 2000. Zusammen 
mit einer verteilten Struktur und VPN waren es 
große, spannende Aufgabenfelder – mit großer 
Verantwortung. Sogar programmiert habe 
ich, fast täglich etwas Neues. Ich war absolut 
begeistert und konnte mir nichts Besseres 
vorstellen. Sicherlich spielten aber die Menschen, 
mit denen ich zusammen arbeitete auch eine 
große Rolle. Und dann war da natürlich noch das 
selbstverdiente Geld.

Wie sieht Ihr Arbeitstag heutzutage aus? Was tun 
Sie als Erstes, wenn Sie ins Büro kommen? Was 
machen Sie, bevor Sie in den Feierabend gehen?
Ich versuche, die ersten ein bis zwei Stunden mit 
Arbeit zu verbringen, die mir Spaß macht. Dabei 
lasse ich mich gerne treiben, lese sehr viel im 
Netz. Erst dann werden die E-Mails abgearbeitet 
und die notwendige Arbeit erledigt. Dasselbe 
auch vor dem Feierabend – auch hier versuche 
ich wieder, zumindest kurz, den Fokus aus dem 
Tagesgeschäft heraus zu bekommen und neue 
Ideen zu fi nden. Daran kann man dann prima auf 
der Nach-Hause-Fahrt herumdenken.

Und wenn Sie dann Feierabend haben: Sind Sie 
in Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis auch 
immer „der Computerexperte“, der bei den kleinen 
Alltagsproblemen mit dem privaten Computer 
helfen soll?
Selbstverständlich. Das mache ich aber gerne 
und das macht mir auch Spaß – aber nur für den 
Familienkreis. 

Stellt euch breit auf, lernt möglichst 
viel. Lernt vor allem aktuelle 
Techniken. Wer im Jahr 2016 

immer noch der Meinung ist „die 
Cloud ist unsicher und interessiert 
niemanden“ – der steht ganz sicher 

bald alleine da.

 JENS HAGEL I Geschäftsführer hagel-IT Services GmbH, Hamburg
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 KARSTEN AGTEN I Geschäftsführer IT-On.NET GmbH, Düsseldorf

NETZORANGE IM GESPRÄCH MIT

KARSTEN AGTEN
Geschäftsführer IT-On.NET GmbH, Düsseldorf

Ursprünglich wollte Karsten Agten Sozialarbeiter oder 
Sozialpädagoge werden, was ihm seine Mutter jedoch ausredete. 
Er absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann und 
erlebte als kaufmännischer Angestellter noch die Arbeit mit 
Lochkarten. Nach einer Insolvenz seines damaligen Arbeitgebers 
bekam er die Chance, selbst Gesellschafter zu werden. Als 
angestellter Geschäftsführer musste er mit ansehen, wie 
durch Uneinigkeiten auf Ebene der Gesellschafter ein ganzes 
Unternehmen aufs Spiel gesetzt wurde – so beschloss er 2003, 
seine eigene Firma IT-On.NET zu gründen.

KARSTEN AGTEN
GESCHÄFTSFÜHRER

IT-ON.NET GMBH

Weitere Informationen unter: www.it-on.net

Standort:   Düsseldorf und Hüfi ngen (BW)

Gründung:  2003

Mitarbeiter:  45

Kerngeschäft: Wir sind die IT-Abteilung unserer Kunden

Zielgruppe:  Unternehmen mit 10 bis 200 Mitarbeitern

Steckbrief IT-On.NET GmbH
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Wann und wo sind Sie das erste Mal mit der IT-Welt 
in Berührung gekommen, Herr Agten? Wie haben 
Sie die Entwicklung der Technologie miterlebt?
Mein Jahrgang drückt ja an sich schon aus, dass 
IT und Computer in meinen jungen Jahren noch  
geheimnisvolle und exotische Begriffe waren. 
Wobei IT in dieser Zeit durch EDV zu ersetzen ist. 
Ich habe tatsächlich noch als kaufmännischer 
Angestellter mit Lochkarten gearbeitet. Und als 
ich im Jahr 1979 mit 21 Jahren in den EDV-Vertrieb 
gewechselt bin, gehörten die „Computer des 
Mittelstands“ zur „Mittleren Datentechnik“. 

Die Hersteller dieser Bürocomputer in den 1980er 
und 1990er Jahren hießen Nixdorf, KIENZLE, 
Triumph Adler usw. Größere Unternehmen 
setzten „Großcomputer“ von IBM, Sperry 
Univac, Siemens und NCR ein. Hersteller der 
„Mittleren Datentechnik“ hatten ihre eigenen 
Standards und im Vordergrund standen für die 
damaligen Kunden nicht die Technik und die 
Leistung der Systeme. Es kam fast ausschließlich 
auf die Unternehmenssoftware an, die die 
Computerhersteller damals quasi mitlieferten.

Welches Modell war Ihr erster eigener Computer? 
Das war ein 80286 mit MS-DOS und ich nutzte 
damals Programme wie Word und Multiplan – die 
Vorgänger-Software von Excel, mit der ich meine 
Verkaufsbudgets erstellte. Irgendwann kamen ein 
Modem mit 9600 Baud und eine Anbindung an 
Compuserve hinzu. Und gespielt wurde Prince of 
Persia.

Besitzen Sie das Gerät heute noch oder sind Sie kein 
großer Nostalgiker? 
Nein, das Gerät besitze ich heute nicht mehr. Ich 
bin auch nicht wirklich ein Nostalgiker. Allerdings 
gibt es in den IT-On.NET Geschäftsräumen einige 
Relikte vergangener EDV-Zeiten. So erläutere 
ich Mitarbeitern, Auszubildenden und auch 
interessierten Kunden gern ein in den 1990er-
Jahren noch etwas futuristisches Server-Gehäuse 
und auch die Funktionsweise und Technik einer 
Wechselplatte mit 300 Mio. Bytes.

Der Schritt zum eigenen Unternehmen kann durch-
aus mutig sein. Wie kam es bei Ihnen zu dieser Ent-
scheidung?
Dazu bin ich eigentlich ohne große Planung und 
ganz unverhofft gekommen. Mein damaliger 
Arbeitgeber, ein Systemhaus mit immerhin 150 
Mitarbeitern, hatte es verpasst sein Business-
Modell den neuen Marktanforderungen anzu-
passen und meldete Insolvenz an. Ich war mit 
einer Unterbrechung von zwei Jahren 16 Jahre in 
dem Unternehmen und zuletzt Verkaufsleiter mit 
Prokura gewesen. 

Es gab einige Überlegungen, wie es weitergehen 
soll. Bewerben und als Verkaufsleiter in 
einem anderen Unternehmen anheuern? Eine 
Selbstständigkeit in kleinem Stil, zum Beispiel 
als EDV-/Unternehmensberater? Ich erhielt eine 
Chance von einem mittelständischen Software-
Unternehmen, das an dem Technik-Bereich 
des insolventen Arbeitgebers interessiert war. 
Ich wurde Mitgesellschafter und Geschäfts-
führer und hatte somit einen großen Sprung 
in meiner Karriere gemacht. Dieser Start in die 
Selbstständigkeit endete in einem Börsengang 
an den Neuen Markt, in dem die IT-GmbH mit der 
neuen Aktiengesellschaft verschmolzen wurde. 

Ende 2000 war ich dann Aktionär mit einem 
Penny-Stocks-Anteil. Der Geschäftsbereich IT 
wurde in ein Joint Venture ausgegliedert und 
ich wurde angestellter Geschäftsführer. Die 
Gesellschafter dieses Unternehmens waren sich 
in der Ausrichtung und Strategie jedoch nicht einig 
und ließen mir als Geschäftsführer keine andere 
Wahl als die Insolvenz zu beantragen. 

Das war die Initialzündung, mich allein und mit 
eigener Verantwortung selbstständig zu machen. 
Vereinfacht wurde das durch engagierte und 
mutige Mitarbeiter, die mir und meinen Ideen 
folgten und mit mir gemeinsam die IT-On.NET 
gründeten. Auch einige langjährige Kunden 
sprachen uns ihr Vertrauen aus und waren von 
Anfang an dabei.

 KARSTEN AGTEN I Geschäftsführer IT-On.NET GmbH, Düsseldorf

Karsten Agten zwischen seinen Geschäftsführer-Kollegen Jürgen Gut (links) und Manfred Haußmann (rechts)
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Und wie waren die Reaktionen bei Ihnen zu Hau-
se darauf, dass Sie ein Unternehmen gründen  
wollten?
Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Meine 
Partnerin hat von Beginn an mit im Unternehmen 
gearbeitet, Freunde haben es interessiert verfolgt. 
Ich denke, dass meine Eltern zunächst ängstlich, 
dann aber stolz waren. Ich muss allerdings sagen, 
dass ich meine Entscheidung absolut allein 
getroffen habe und niemand hätte mich davon 
abbringen können.

Welche unternehmerischen Ziele hatten Sie sich 
damals gesetzt? Konnten Sie diese Ziele bis jetzt 
erreichen? 
Die damaligen Ziele decken sich absolut noch mit 
den heutigen. Wir wollten für mittelständische 
Unternehmen IT-Infrastrukturen aufbauen, für 
die Sicherheit der IT verantwortlich sein und die IT 
unserer Kunden betreiben. Vor 13 Jahren sprachen 
wir von Outsourcing und Hosting, allerdings 
auch schon von Managed Security Services. So 
war unser erstes eigenes Dienstleistungs- und 
Vertragsprodukt der Firewall-Sicherheitsdienst 
MSS-On.NET. Wir hatten auch von Beginn an 
moderate Wachstumsziele in Umsatz und 
Mitarbeiterstärke. Wir haben diese Ziele in den 
ersten Jahren in jedem Jahr weit übertroffen.   

Wie ist Ihr Unternehmen zu dem geworden, das es 
heute ist? 
Wir haben von Beginn an die Nähe zu unseren 
Kunden und Hersteller-Partnern gesucht. Wir 
machen Direktvertrieb, wir akquirieren neue 
Kunden, wir verfolgen zuverlässig und mit 
dankbarem Feedback die Empfehlungen unserer 
Partner und Kunden, bieten unseren Kunden 
Informationsveranstaltungen. Die bekannteste 
ist unser Neujahrsempfang, der sich in 2016 zum 
13. Mal gejährt hat. An diesem Event nehmen 
mittlerweile regelmäßig ca. 100 Kunden und 
Vertreter unserer Lieferanten teil. Wir sind ein 
verlässlicher Partner der mit uns verbundenen 
Hersteller. Die Anzahl dieser Partner ist 
überschaubar, für jeden transparent und was 
ganz wichtig ist – kein Partner ist Wettbewerber 
eines anderen Partners.

Wie verlief der Werdegang Ihres Systemhauses? 
Unser Werdegang ging nicht immer bergauf. 
Die Wirtschaftskrise 2009 ist spurlos an uns 
vorübergegangen. Gott sei Dank! Wäre das 
nicht so gewesen, hätte es auch nach einer 
groben Fehlentscheidung meinerseits in dem 
Jahr unser Ende sein können. Ich hatte den 
Pfad der Konzentration verlassen und meinte 
mit einem zweiten Standbein schneller und 
profitabler wachsen zu können. Das erwies sich 
als Trugschluss und hat uns viel Geld gekostet. Wir 
haben gute 4 Jahre gebraucht, um uns von dieser 
unternehmerischen Fehlentscheidung zu erholen.

Im Jahr 2014 haben wir dann erheblich in unser 
Kerngeschäft investiert. Mit Steps.IT haben wir 
die mittlerweile betagte ERP-Lösung SEMIRAMIS, 
das ECM-System OS Optimal Systems, ein eigenes 
Ticketsystem und die Service-Management-
Lösung AutoTask abgelöst. Für unsere Managed 
Services und Monitoring-Aufgaben haben wir uns 
für N-Central entschieden. Wir haben viel Zeit und 
auch Geld in Prozessoptimierung und Schulung 
investiert. Darüber hinaus haben wir unsere 
Geschäftsräume erweitert, neue Büromöbel 
angeschafft und einen großen Schulungsraum 
eingerichtet. Den bieten wir erfolgreich unseren 
Partnern, der Synaxon Akademie und der acmeo 
Akademie an. 

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? 
Wir haben IT-On.NET in vier Geschäftsbereiche 
organisiert: IT-Infrastruktur, IT-Security, Internet-
Entwicklung sowie Hosting und IT-Service (IT-
Betrieb/Monitoring und Hotline). Darauf wollen 
wir uns in den nächsten Jahren konzentrieren. 
Dazu gehört, dass wir unsere Kunden über IT-
Technologien wie Cloud, IoT, Industrie 4.0 beraten, 
die Möglichkeiten prüfen und ihnen helfen, diese 
in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Entwicklung 
ist der Erfahrungsaustausch mit Systemhäusern 
innerhalb der iTeam Systemhauskooperation. 
Hier erweitern wir unser Kompetenzspektrum, 
bilden unsere Mitarbeiter aus, entwickeln neue 
Geschäftsfelder oder entwickeln bestehende 
weiter, machen Geschäfte untereinander 

und miteinander und schließen immer neue 
Freundschaften. 

Gab es schon einmal einen Moment, in dem Sie die 
Gründung Ihres IT-Systemhauses bereut haben?
Niemals!

Was schätzen Sie besonders an der Selbstständigkeit?
Ich kann gestalten, ich kann für meine Mitarbeiter 
Partner und Coach sein, ich kann für meine 
Kunden Berater sein, ich kann verändern und als 
Unternehmen muss ich das sogar laufend. 

Und gibt es Dinge, auf die Sie als selbstständiger  
Unternehmer gerne verzichten würden?
Da fällt mir in der Tat nichts ein. Jeden Tag gibt es 
neue Herausforderungen und diese zu meistern 
macht mich glücklich, stolz und zufrieden.

Was fällt Ihnen am Chef-Sein manchmal schwer?
Die manchmal notwendige Trennung von 
Mitarbeitern. Zu Beginn meiner selbstständigen 
und als Geschäftsführer verantwortlichen 
Laufbahn war das leider wirtschaftlich notwendig. 

Das blieb mir bei IT-On.NET zum Glück bisher 
erspart. Allerdings ist es dennoch ab und zu 
notwendig, Positionen anders zu besetzen. 

Computer, IT und Co. sind schon immer mit  
bestimmten Stereotypen verbunden gewesen. Sind 
Sie ein klassischer Computernerd?
Nein, das bin ich beileibe nicht. Ich kokettiere 
sogar öffentlich damit, von IT keine Ahnung zu 
haben. Das ist natürlich übertrieben. Aber wie 
ich zu Beginn schon erwähnt habe, komme ich 
aus der kaufmännischen IT-Richtung. Ich bin 
Kaufmann und kein Techniker. Ich verstehe etwas 
von den Geschäftsprozessen unserer Kunden. 
Das „bisschen“ Technik kann ich meinen oft 
kaufmännischen Ansprechpartnern meist gut 
erklären. Das ist eine meiner Stärken, dem Kunden 
komplexe Technik verständlich zu machen.

Empfinden Sie, dass das klassische Nerd-Bild noch 
auf die Branche zutrifft?
Das sehe ich nicht so. Der Kundenbedarf ist 
genauso vielseitig und vielfältig wie die Chefs 
und Mitarbeiter der deutschen Systemhäuser. 

 KARSTEN AGTEN I Geschäftsführer IT-On.NET GmbH, Düsseldorf
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Am Ende kommt es darauf an, dass aus 
der Zusammenarbeit zwischen Kunde und 
Systemhaus für beide ein hoher Nutzen entsteht. 
Dann entstehen gegenseitige Impulse, die beide 
Seiten zum Erfolg führen. Und darauf kommt es 
doch letzten Endes an.

Die IT-Branche wird neben dem Nerd-Klischee auch 
häufi g mit dem Fachkräftemangel in Verbindung 
gebracht. Wie bewerten Sie diese Thematik? Wird 
sich das in den nächsten Jahren relativieren?
Nein, das wird sich nicht relativieren. Wir sind 
gefordert selbst auszubilden, ja gegebenenfalls 
sogar schon in den Schulen für unsere Berufe zu 
werben. IoT und Industrie 4.0 werden den Bedarf 
an IT-Fachkräften enorm steigern. Auslöser ist 
zudem der rasende Technologiewandel. Wenn 
demnächst Autos ohne Fahrer über die Straßen 
rollen, benötigen wir in den Autowerkstätten IT-
Fachinformatiker und Programmierer. Wir werden 
mit der Ausbildung kaum nachkommen. Vielleicht 
werden wir noch dankbar sein, dass uns gerade 
Menschen aus anderen Kulturen „zulaufen“.

Was haben Sie als Systemhaus-Chef für Erwartungen
an neue ITler? Welchen Rat würden Sie jungen 
Menschen geben, die mit dem Gedanken spielen, in 
die IT zu gehen?
Sie müssen immer neugierig sein, ständig 
bereit sein, sich und ihr Umfeld zu ändern. Sehr 
empfehlen kann ich, sich mit Unternehmen, deren 
Geschäftsmodellen und den Geschäftsprozessen 
zu beschäftigen. Denn die Technik allein macht 
uns nicht erfolgreich. Die Integration in unser 
Leben, die Organisation des Betriebes und der 
Nutzen für die Menschen ist letzten Endes für den 
Erfolg verantwortlich.

Nochmals zurück zu Ihrer Person. Bevor Sie 
wussten, dass Sie ein Unternehmen gründen 
würden: Was waren Ihre eigentlichen Pläne?
Ich wollte Chef werden. Im Kopf hatte ich das 
Bild von „Füße auf dem Schreibtisch“ und meine 
Mitarbeiter arbeiten... So die humorvolle Seite. 
Nach meinem Schulabschluss wollte ich eigentlich 
Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge werden. Das 

hat mir meine Mutter damals ausgeredet und ich 
machte eine Ausbildung zum Industriekaufmann. 
Ich persönlich resümiere aus meinem Werdegang, 
dass Chef sein nicht ganz so weit entfernt von 
meinem ursprünglichen Berufswunsch ist.

Wie sieht Ihr Arbeitstag heutzutage aus? Was tun 
Sie als Erstes, wenn Sie ins Büro kommen? Was 
machen Sie, bevor Sie in den Feierabend gehen?
Wenn ich morgens ins Büro komme, steht zunächst 
ein Rundgang an. Ich möchte wissen, welches 
Klima wir im Unternehmen haben, ich möchte 
wissen, wie es meinen Mitarbeitern geht, ob sie 
den Herausforderungen, die ihnen an diesem 
Tag gestellt werden, gewachsen sind. Ich möchte 
wissen, wo sie vor Problemen stehen und ob ich 
etwas zur Lösung beitragen kann. Ich spreche 
natürlich intensiver mit den Mitarbeitern im 
Vertriebsteam. Das ist meine Spielwiese, hier kann 
ich maximal unterstützen und wenn es nur der eine 
oder andere Tipp ist, wie wir beim Kunden einen 
Schritt weiterkommen. Ansonsten kommuniziere 
ich rege mit meinen Geschäftsführer-Kollegen, 
um unsere Geschäftsbereiche nach vorn zu 
bringen, mit der Administration, um unsere 
Geschäftsprozesse zu verbessern, mit unseren 
Partnern, um neue Kunden zu erschließen. Am 
Tagesende gehe ich den Weg rückwärts, also 
nachfragen wie es gelaufen ist, welche Dinge für 
den nächsten Tag angesetzt sind. Manchmal steht 
auch noch eine kleine Kicker-Partie an.

Und wenn Sie dann Feierabend haben: Sind Sie in 
Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis auch immer 
„der Computerexperte“, der bei den kleinen Alltags-
problemen mit dem privaten Computer helfen soll?
Ich habe doch keine Ahnung von IT...

Karsten Agten zwischen seinen Geschäftsführerkollegen Jürgen Gut (links) und Manfred Haußmann (rechts)

 KARSTEN AGTEN I Geschäftsführer IT-On.NET GmbH, Düsseldorf

Ich wurde angestellter 
Geschäftsführer. Die Gesellschafter 

dieses Unternehmens waren sich 
in der Ausrichtung und Strategie 

jedoch nicht einig und ließen 
mir als Geschäftsführer keine 
andere Wahl als die Insolvenz 

zu beantragen. Das war die 
Initialzündung, mich allein und 

mit eigener Verantwortung 
selbstständig zu machen.
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 STANISLAW PANOW I Geschäftsführer netcos GmbH, München

NETZORANGE IM GESPRÄCH MIT

STANISLAW PANOW 
Geschäftsführer netcos GmbH, München

Stanislaw Panow beschäftigt in seinem Systemhaus netcos 
mittlerweile zehn Mitarbeiter, die sich auf den kompletten 
Support von IT-Systemen und Managed Services spezialisiert 
haben. Dabei hat sich Panow, der ursprünglich aus der 
Baubranche kommt, das Ziel gesetzt, IT planbar, zuverlässig 
und für den Kunden „geräuschlos“ zu betreiben. Den Schritt 
zum Geschäftsführer hat er nie bereut, wenngleich er auf den 
Bürokratieaufwand gerne verzichten würde.

STANISLAW PANOW
GESCHÄFTSFÜHRER

NETCOS GMBH

Weitere Informationen unter: www.netcos.de

Standort:   München

Gründung:  2002

Mitarbeiter:  10

Kerngeschäft: Kompletter IT-Betrieb, Managed Services 

Zielgruppe:  Kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Arbeitsplätzen, 
   die kein bzw. wenig internes IT-Personal beschäftigen

Steckbrief netcos GmbH
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Wann und wo sind Sie das erste Mal mit der IT-Welt 
in Berührung gekommen, Herr Panow?
Während des Studiums, mit dem damals 
brandneuen programmierbaren Taschenrechner 
von CASIO und der BASIC-Programmierung.  
Danach, bei meiner ersten Anstellung als 
Bauingenieur nach dem Studium, musste ich 
mich intensiv mit den damals neuen Software-
programmen wie AVA, Tabellenkalkulation 
und Projektmanagement als Anwender 
auseinandersetzen. 

Welches Modell war Ihr erster Computer?
Ein 386er AMD, gekauft bei PC-Spezialist.

Besitzen Sie das Gerät heute noch oder sind Sie kein 
großer Nostalgiker?
Nein, dieses Modell besitze ich nicht mehr. Aber 
den CASIO Taschenrechner. Und eine kleine 
Schreibmaschinensammlung dekoriert heute 
unser Büro. Sehr abhörsicher… 

Welches Modell steht zurzeit bei Ihnen zu Hause?
Seit einigen Jahren schwöre ich auf MacBooks - 
zuverlässig, langlebig, Betriebssystem und Hard-
ware bilden eine gute Einheit, und nicht zuletzt: 
sehr wertige Verarbeitung.

Der Schritt in die Selbstständigkeit kann durchaus 
mutig sein. Was hat Sie am Ende dazu bewogen, 
diesen Weg zu gehen, auch in dieser Branche? 
Zu meiner Zeit als angestellter IT-Leiter bei einem 
familiengeführten Konzern in München kam 
ich immer öfter in Berührung mit der schlecht 
organisierten und betreuten IT von unseren 
Partnern und Zulieferern. Ich dachte mir immer 
wieder, da draußen muss ein Markt dafür sein, 
die IT von kleinen und mittelgroßen Firmen 
professionell zu betreuen. Ich war auch schon 
kurz davor, meine Chefs davon zu überzeugen, 
auch für Dritte Managed IT-Services anzubieten. 

Eine große interne Umstrukturierung vereitelte 
diesen Plan. Danach war für mich klar, dass ich 
den Weg in die Selbstständigkeit gehen werde 
und so wurde ich 2005 Partner in der bereits 
bestehenden netcos, damals noch AG. netcos gibt 
es seit 2002, aber erst seit 2005 als Systemhaus 

bzw. Managed Services Provider. Davor war die 
netcos als Zwei-Mann-Unternehmen im Bereich 
ORACLE-Entwicklung unterwegs.

Welche unternehmerischen Ziele hatten Sie sich 
damals gesetzt? Konnten Sie diese Ziele bis jetzt 
erreichen?
Um ehrlich zu sein – ich habe mir damals keine 
unternehmerischen Ziele gesetzt. Die Firma sollte 
lediglich meinen Lebensunterhalt und den meiner 
Kollegen und Mitarbeiter bestreiten helfen. Dieses 
Ziel haben wir erreicht.

Wie ist Ihr Unternehmen zu dem geworden, das es 
heute ist? 
Durch aktives Netzwerken, Kontakte aus früheren 
Tätigkeiten und Empfehlungen konnten wir schnell 
erste Kunden für unser Managed Services Konzept 
gewinnen. Ein stetiges moderates Wachstum 
war uns damit sicher. Der Bereich Handel und 
Herstellerpartnerschaften stand für uns nie im 
Fokus, dieser diente lediglich als Grundlage für 
das Managed Services Konzept. Danach kamen 
auch Ideen für Software-Produkte wie z. B. 
unser QManager (Baumängelverwaltung), iHive 
(Studentenwohnheimverwaltung) und Digital 
Escrow (digitale Source-Code-Hinterlegung), 
die wir zum Teil umgesetzt haben bzw. gerade 
umsetzen.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Ich bin beseelt davon, IT planbar, zuverlässig 
und für den Kunden „geräuschlos“ zu betreiben. 
Ich möchte die IT aus dem Glashaus, in das es 
viele stecken, befreien. Ich möchte Standards 
etabliert sehen, analog der Baubranche, aus der 
ich ursprünglich komme. Davon sind wir noch 
weit entfernt, aber – dank der vielzitierten Cloud 
– sind Trends und Bewegungen in diese Richtung 
klar zu erkennen. Ich möchte, dass wir diesen 
IT-Consulting-Bereich bei der netcos deutlich 
ausbauen und auch mit unserer Tochterfirma 
InfiniSafe in den Bereichen Datenschutz/IT-
Sicherheitsmanagement wachsen.

Sie waren also in der Baubranche tätig, bevor Sie in 
die IT kamen und sich selbstständig gemacht haben? 
Ja, nach meiner ersten Anstellung als Bauingenieur 
bei einer Bauprojektmanagement-Gesellschaft 
wechselte ich als sogenannter IT-Organisator 
für technische EDV-Anwendungen zu einem 
mittelgroßen Baukonzern. Das war eine extrem 
spannende und abwechslungsreiche Zeit: ca. 20 
Niederlassungen bundesweit, auch in den neuen 
Bundesländern, alle mit DEC/VMS-Rechnern 
ausgestattet. Und keine WAN-Anbindung! ISDN 
kam gerade erst auf. Ich war deshalb viel mit 
dem Auto unterwegs – bis zu 50.000 Kilometer im 
Jahr. Die aufkommenden PCs und Novell-Netze 
mussten integriert werden, der Kampf mittlere 
und große Datentechnik gegen DOS/Windows 
und Client/Server war im großen Gang.

Danach wechselte ich als IT-Leiter zu dem 
bereits genannten familiengeführten Konzern in 
München. Mein Team bestand aus bis zu neun 
Mitarbeitern, mit eigenen Softwareentwicklern 
und einer eigens entwickelten Branchenlösung für 
Bauträger und Projektentwickler. Das brachte mir 
eine Menge sehr wichtiger Erfahrung.

Wie waren die Reaktionen bei Ihnen zu Hause 
darauf, dass Sie ein eigenes Unternehmen führen 
wollten?
Die Reaktionen waren – bis auf einige wenige 
Ausnahmen – positiv. Natürlich hatte ich einiges 
unterschätzt – in den ersten Jahren war der 
Samstag, und manchmal auch der Sonntag, 
als regelmäßiger Arbeitstag normal. Auch an 
längeren Urlaub war nicht zu denken. Das führte 
im Bekannten- und Freundeskreis, gelegentlich 
auch bei der Partnerin, zu Unverständnis.

Haben Sie selbst schon einmal die Übernahme 
Ihres IT-Systemhauses und damit den Schritt in die 
Selbstständigkeit bereut?
Nein, nie. Es war für mich alternativlos – denn 
ich hatte Konzernstrukturen kennengelernt und 
wollte diese nicht wieder haben. Und in einer 
kleineren Firma wäre ich auch als Angestellter 
Leistungsträger gewesen – dann lieber gleich eine 
eigene Firma.

Was schätzen Sie besonders an der Selbst- 
ständigkeit?
Die Vielzahl an Kontakten und Branchen, mit 
denen ich in Berührung komme und natürlich die 
Möglichkeit, eigene Ideen auszuprobieren und 
diese zu verwirklichen.

Gibt es trotzdem Dinge, auf die Sie als selbst-
ständiger Unternehmer gerne verzichten würden? 
Ja, die Bürokratie!

Was fällt Ihnen am Chef-Sein manchmal schwer?
Die eigenen hohen Erwartungen nicht immer und 
jederzeit auf andere zu projizieren. 

Computer, IT und Co. sind schon immer mit 
bestimmten Stereotypen verbunden gewesen. Sind 
Sie ein klassischer Computernerd?
Nein, absolut nicht. Ich sehe mich in erster Linie 
als ein Mittler zwischen den Welten. Und ich bin 
ein sehr großer Freund des KISS-Prinzips (Keep it 
simple and stupid) und des „Weniger ist Mehr“. 
Wenn zum Beispiel eine gute organisatorische 
Lösung genau so gut wie eine IT-Lösung sein 
kann, werde ich einem potentiellen Kunden raten, 
Ersteres umzusetzen. IT darf nie zum Selbstzweck 
werden, ich werde immer versuchen, eine für die 
jeweilige Kundensituation optimale Lösung zu 
finden: herstellerneutral, onsite, offsite (Cloud) 
oder Hybrid. Technologie ist zweitrangig.

Empfinden Sie, dass das klassische Nerd-Bild noch 
auf die Branche zutrifft?
Jein, die Branche hat sich sicher gewandelt. Aber es 
sind noch viele Nerds da draußen, die das gesamte 
Bild und die Zusammenhänge nicht sehen und 
deshalb – ohne böse Absicht – Lösungen und 
Leistungen anbieten und verkaufen, deren Folgen 
für die Kunden negativ sind.

Die IT-Branche wird neben dem Nerd-Klischee auch 
häufig mit dem Fachkräftemangel in Verbindung 
gebracht. Wie bewerten Sie diese Thematik? Wird 
sich das in den nächsten Jahren relativieren?
Ich würde es gerne glauben wollen, es wird sich 
aber sehr wahrscheinlich nicht relativieren. 
Dafür verantwortlich sind vor allem die steigende 
Nachfrage nach Leistungen speziell in der
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IT durch zunehmende Digitalisierung der 
Wirtschaft und unser aller Lebensbereiche und 
gleichzeitig, demographisch bedingt, weniger 
Menschen, die im Erwerbsleben ankommen 
UND geeignet sind, einen Beruf im IT-Umfeld 
aufzunehmen.

Wer ist Ihrer Meinung nach geeignet, einen Beruf 
im IT-Umfeld aufzunehmen? Was haben Sie als 
Systemhaus-Chef für Erwartungen an neue ITler? 
In erster Linie erwarte ich von einem neuen ITler 
wichtige Soft Skills: Kommunikationsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Denken in 
komplexen Zusammenhängen. Die fachlichen 
Themen sind so sehr einem ständigen Wandel 
unterworfen, dass aus meiner Sicht darüber 
hinaus nur ein gutes grundsätzliches technisches 
IT-Verständnis vorhanden sein muss. Dies 
stellt eine Basis dar, die durch ständige eigene 
Weiterbildung und dem Wissen, wo fi nde ich eine 
Antwort für etwas, das ich bisher nicht kenne, 
erweitert wird.

Mein Rat daher: Entspricht mein persönliches 
Profi l dem oben beschriebenen? Dann sollte ich als 
junger Mensch mich auf jeden Fall mit der Option 
einer Tätigkeit in der IT auseinandersetzen. Aus 
meiner Sicht ist die Jobgarantie dabei sehr lange 
gegeben. Je nach persönlicher Neigung auch sehr 
lange in nur einem Unternehmen.

Können Sie uns Ihr persönliches Jobprofi l für die IT 
geben?
Das habe ich bereits bei der Frage nach meinen 
Erwartungen an einen neuen ITler beantwortet. 
Es gibt aber noch eine Diff erenzierung: Würde 
ich einen Softwareentwickler suchen, kann ich 
sehr wohl Abstriche bei der Kommunikations-
fähigkeit machen und dafür eine hohe Fokus-
sierungsfähigkeit einfordern. Nicht umsonst gibt 
es Softwareentwicklungsfi rmen, die gerade in 
diesem Bereich Autisten beschäftigen.

Nochmals zurück zu Ihrer Person. Bevor Sie wussten, 
dass Sie ein Unternehmen gründen würden: Was 
waren Ihre eigentlichen Pläne?
Hmmm, der Reihe nach: Lokomotivführer, Pilot, 

Rennfahrer... Im Ernst, ich hatte keine konkreten 
Pläne. Es war und ist mir aber immer wichtig 
gewesen, etwas Sinnvolles mit meiner Zeit 
anzufangen. Und ein kleines bisschen hoff te 
ich, dass ich, mit was auch immer, irgendwann 
dazu beitragen kann, die Welt ein kleines Stück 
gerechter und besser zu machen. Vielleicht kommt 
das ja noch.

Wie sieht Ihr Arbeitstag heutzutage aus? Was tun 
Sie als Erstes, wenn Sie ins Büro kommen? Was 
machen Sie, bevor Sie in den Feierabend gehen?
Ich bin sehr oft einer der ersten und der letzten im 
Büro. In der Früh kann ich ungestört noch wichtige 
Mails abarbeiten, abends kann ich gegebenenfalls 
mit Kollegen und Partnern ungestört den 
Kopf zusammenstecken. Dazwischen ist sehr 
vieles: Entscheidungen treff en, delegieren, 
an Besprechungen mit Partnern und Kunden 
teilnehmen. Ich versuche aber zunehmend, mir 
bewusst Zeiten für meine IT-Beratungs-Tätigkeiten 
zu blockieren und diesen entsprechend lange am 
Stück nachzugehen. 

Und wenn Sie dann Feierabend haben: Sind Sie 
in Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis auch 
immer „der Computerexperte“, der bei den kleinen 
Alltagsproblemen mit dem privaten Computer 
helfen soll?
Das hält sich zum Glück in den letzten Jahren in 
Grenzen – erst recht, seitdem ich viele meiner 
Familienmitglieder, Freunde und Bekannte 
bewegen konnte, zu Geräten mit dem Apfel-Logo 
zu wechseln…

In erster Linie erwarte ich von 
einem neuen ITler wichtige Soft 

Skills: Kommunikationsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, 

Denken in komplexen 
Zusammenhängen. 
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Schon während seiner Schulzeit reparierte Daniel Dinter PCs 
und erkannte früh, dass er auch später einem Beruf in der IT-
Branche nachgehen wollte. Also entschied er sich bereits in 
jungen Jahren für eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. 
Heute ist er Inhaber des Kölner IT-Dienstleisters netzorange und 
leitet ein Team von 12 Mitarbeitern. 
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Wann und wo sind Sie das erste Mal mit der IT-Welt 
in Berührung gekommen, Herr Dinter?
Ich habe während der Schulzeit bei einem Kölner 
IT-Dienstleister schon PCs zusammengebaut und 
repariert. Häufi g bin ich auch zum Großhandel 
nach Hürth gefahren, um Ware abzuholen.

Welches Modell war Ihr erster eigener Computer?
Ein Sinclair Spectrum mit Gummitasten.

Besitzen Sie das Gerät heute noch oder sind Sie kein 
großer Nostalgiker? Welches Modell steht heute
bei Ihnen zu Hause?
Der Spectrum steht noch bei meinem Vater. 
Ich selbst nutze aktuell ein MacBook Pro.

Der Schritt zur Unternehmensgründung kann 
durchaus mutig sein. Was hat Sie am Ende dazu 
bewogen, diesen Weg zu gehen? Gab es einen 
Schlüsselmoment?
Der Schlüsselmoment war während meiner 
Ausbildung. Im Ausbildungsbetrieb liefen viele 
Dinge nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. 
Zum Beispiel klingelte das Telefon häufi g durch, 
ohne dass jemand drangegangen ist. Ich wollte es 
gerne besser machen und entschied mich daher 
für die Selbständigkeit.

Ist es Ihnen gelungen, diese Dinge besser zu 
machen?
Viele Dinge, da bin ich sicher, sind uns besser 
gelungen. Dies zeigt sicherlich auch der Erfolg, den 
wir über die Jahre haben. Dennoch gilt es, immer 
noch besser zu werden.

Wie ist Ihr Unternehmen zu dem geworden, das 
es heute ist? Wie verlief der Werdegang Ihres 
Systemhauses?
Der Zeitpunkt des Beginns war sicher relativ 
gut, da es damals noch nicht die Menge an IT-
Dienstleistern gab wie heute. Wir haben zu Beginn 
einfach nur aufkommende Probleme behoben 
oder neue Geräte eingerichtet. Nach ca. 4 Jahren 
haben wir dann damit begonnen, unseren Kunden 
eine intensivere und proaktive Betreuung mit 
unserer Monitoring-Lösung anzubieten. 

So kamen monatlich wiederkehrende Roherträge 
zustande und man konnte besser planen. Seitdem 
wir im Jahr 2007 damit begonnen haben, aktiv 
SEO zu betreiben und AdWords zu schalten, 
konnten wir stetig neue Kunden gewinnen und 
unseren Umsatz in den letzten 5 Jahren mehr als 
verdoppeln.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Für die Zukunft müssen auch wir uns mit dem 
Modell der Cloud beschäftigen, um dem Kunden 
ein einfaches und transparentes Abrechnungs-
modell anbieten zu können. Ein Ziel ist, dem 
Kunden basierend auf einer monatlichen 
Pauschale einen Rechner anzubieten, inklusive 
Server, Lizenzen und Support.

Und wie verlief Ihr eigener Werdegang, bevor Sie 
sich selbstständig gemacht haben?
Nachdem ich in der 12. Klasse die Schule 
abgebrochen habe, um im PC-Geschäft zu 
arbeiten, beschloss ich, dort eine Ausbildung zum 
IT-Systemkaufmann zu machen. Als diese dann 
absolviert war, begann ich noch drei Semester 
BWL zu studieren, entschied mich aber dann aber 
vollends für die Selbständigkeit und gründete im 
Jahr 2004 die Firma netzorange.

Wie waren die Reaktionen bei Ihnen zu Hause 
darauf, dass Sie ein Unternehmen gründen wollten?
Teilweise war man skeptisch, aber die Familie 
stand hinter mir und unterstützte meine Idee.

Gab es schon einmal einen Moment, in dem Sie die 
Gründung Ihres IT-Systemhauses bereut haben?
Nein, den gab es in den vergangenen Jahren nie.

Was schätzen Sie besonders an der 
Selbstständigkeit?
Ich bin sehr froh, dass ich mir die Arbeit selbst 
einteilen kann und bei Bedarf auch abends oder 
am Wochenende arbeiten kann. Außerdem ist es 
ein tolles Gefühl, selbst Entscheidungen treff en zu 
können und zu sehen, was gut oder auch nicht so 
gut funktioniert hat.Auch wenn es komisch klingt, 

war es schon mit 14 mein Traum, 
einmal PCs reparieren zu können.
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Und was fällt Ihnen am Chef-Sein manchmal 
schwer?
Den Dingen hinterherzulaufen. Ich verlasse mich 
gerne auf meine Mitarbeiter und möchte diese 
nicht kontrollieren.

Bevor Sie wussten, dass Sie ein Unternehmen 
gründen würden: Was waren Ihre eigentlichen 
Pläne?
Auch wenn es komisch klingt, war es schon mit 14 
mein Traum, einmal PCs reparieren zu können. 
Wir hatten einen PC damals bei Vobis gekauft 
und da es häufig Probleme gab, musste dieser in 
Reparatur gebracht werden. Ich bewunderte den 
Techniker, der den PC immer wieder reparieren 
konnte und wollte dies irgendwann auch gerne 
selbst können.

Computer, IT und Co. sind schon immer mit 
bestimmten Stereotypen verbunden gewesen. Sie 
haben schon als Schüler an Computern gebastelt. 
Würden Sie sich auch als einen klassischen 
Computernerd bezeichnen?
Es gibt sicherlich ITler, auf die dies zutrifft. 
Ich würde mich aber nicht als typischen Nerd 
bezeichnen, zumindest heute nicht mehr – 
durch die unternehmerische Sichtweise und die 
Erfahrungen, die ich in den letzten zwölf Jahren 
gewinnen konnte. Generell denke ich, dass die 
meisten IT-Fachkräfte heutzutage viel mehr sind 
als Computernerds. 

Viele ITler beklagen seit einigen Jahren einen 
Mangel solcher Fachkräfte. Glauben Sie, dass sich 
dies in den nächsten Jahren relativieren wird?
Nein, ich bin davon überzeugt, dass das Problem 
des Fachkräftemangels noch zunehmen wird. 
Daher ist es umso wichtiger, sich als attraktives 
Unternehmen zu präsentieren und den 

Mitarbeitern einen spannenden, abwechslungs-
reichen und fair bezahlten Job zu bieten. Auch die 
familiäre Umgebung spielt meiner Ansicht nach 
eine große Rolle in einem Unternehmen unserer 
Größe.

Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, 
die mit dem Gedanken spielen, in die IT zu gehen? 
Seien Sie einfach Sie selbst und verstellen Sie 
sich nicht. Mir ist ein offener und respektvoller 
Umgang sehr wichtig. Fehler passieren, und wenn 
man dazu steht, ist es aus meiner Sicht halb so 
schlimm. Für mich ist es wichtig, dass Mitarbeiter 
eigenständig und selbstbewusst arbeiten können. 
Pünktlichkeit und ein freundliches Wesen setze 
ich hier voraus.

Zum Abschluss: Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Was 
tun Sie als Erstes, wenn Sie ins Büro kommen? Was 
machen Sie, bevor Sie in den Feierabend gehen?
Jeden Arbeitstag beginne ich so, wie ich auch 
wieder aufhöre: Ich prüfe und beantworte meine 
Mails. 

Und wenn Sie dann Feierabend haben: Sind Sie 
in Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis auch 
immer „der Computerexperte“, der bei den kleinen 
Alltagsproblemen mit dem privaten Computer 
helfen soll?
Das hält sich zum Glück sehr in Grenzen, aber das 
ein oder andere Mal helfe ich gerne weiter.
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Als Mario Bauer sich 1998 mit der StarCom-Bauer GmbH in 
Hünfelden selbstständig machte, entschied er sich ganz bewusst 
gegen eine Festanstellung. Mittlerweile beschäftigt er in seinem 
IT-Systemhaus 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist stolz 
darauf, wie das Unternehmen in den letzten Jahren gewachsen 
ist. Im Gespräch mit netzorange verriet der Geschäftsführer 
aber auch, dass ihm das Leben außerhalb der IT wichtiger ist.
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Wann und wo sind Sie mit der IT-Welt in Berührung 
gekommen, Herr Bauer?
In meiner Ausbildung zum Industriekaufmann 
förderte mich ein Abteilungsleiter, dass ich mehr 
in der IT-Abteilung eingesetzt wurde. Schließlich 
holte ich mir noch während der Ausbildung einen 
Gewerbeschein und baute im Wohnzimmer 
die ersten Computer zusammen. Damals für 
Privatkunden.

Welches Modell war Ihr erster eigener Computer?
Ein Commodore 64.

Besitzen Sie das Gerät heute noch oder sind Sie kein 
großer Nostalgiker? Welches Modell steht heute
bei Ihnen zu Hause?
Leider besitze ich den C64 nicht mehr. Heute nutze 
ich ein Microsoft Surface und einen i5 Wortmann 
PC.

Der Schritt in die Selbstständigkeit kann durchaus 
mutig sein. Was hat Sie am Ende dazu bewogen, 
diesen Weg zu gehen, auch in dieser Branche?
Um die Firma aufzubauen, war ich zunächst nur 
noch halbtags in einer Anstellung und musste 
mich nach einem Jahr entscheiden, ob ich mich 
nun ganz selbstständig machen werde oder 
aufhöre und wieder in die Festanstellung gehe.
Damals war ich noch jung und wusste, dass ich in 
meiner Situation kein allzu großes Risiko eingehen 
würde. Ich war mir bewusst, dass ich technisch 
so fi t bin, dass ich jederzeit wieder einen Job als 
Angestellter bekommen würde, wenn es mit der 
Selbstständigkeit doch nicht klappen sollte. Also 
machte ich mich selbstständig. Ich startete ohne 
Kredit, mit einem sehr kleinen Startkapital. Dann 
wurde schnell alles immer mehr und größer.

Welche unternehmerischen Ziele hatten Sie sich 
damals gesetzt? Konnten Sie diese Ziele bis jetzt 
erreichen?
Ziel war es damals, dass man gut davon leben 
kann und ständig im Wachstum ist. Und ich kann 
heute mit Stolz sagen, dass das Unternehmen 
massiv gewachsen ist und ich davon leben kann. 

Wie verlief der Werdegang Ihres Systemhauses?
Das Unternehmen hat bis heute noch nie einen 
Kredit benötigt und hat immer viel in sich selbst 
und in das Wohl der Mitarbeiter investiert. 
Wir waren lange an der Schwelle von ca. zehn 
Mitarbeitern. Dann kam plötzlich ein Jahr, in dem 
wir massiv gewachsen sind. Der Wechsel vom PC-
Laden zum IT-Systemhaus war sehr spannend und 
verlief zum Glück reibungslos.

Womit kam der massive Wachstumsumschwung 
Ihres Unternehmens? 
Es ist durchaus üblich, dass Unternehmen mit ca. 
zehn Mitarbeitern viele Jahre an dieser Schwelle 
arbeiten und dann schnell den nächsten Schritt 
bis hin zu 30 Mitarbeitern gehen. Irgendwann 
sitzt man als Chef in seinem Büro und stellt fest, 
dass man trotz der neun Mitarbeiter doch wieder 
selbst mit „an der Front“ ist und nicht weiß, wie 
man alles bewältigen soll. So kommt man an den 
Punkt, an dem man wieder jemanden einstellt, 
und so weiter. Durch eine gute Mund-zu-Mund-
Empfehlung kamen immer mehr große und gute 
Kunden zu uns und so wuchs das Unternehmen 
schnell heran. Mit allen Höhen und Tiefen.

Und wie verlief Ihr eigener Werdegang, bevor Sie 
sich selbstständig gemacht haben?
Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, 
war ich in der Ausbildung bzw. ein paar Jahre im 
Anstellungsverhältnis und lernte schnell, dass 
das IT-Geschäft kein „Sachbearbeiter-Job“ ist. 
Geregelte und stressfreie Arbeitszeiten waren 
plötzlich Geschichte. Man arbeitete teils auch 
dann, wenn andere Feierabend hatten. Ich trank 
plötzlich Kaff ee und E-Mails im Urlaub waren keine 
Ausnahme mehr. Ich identifi zierte mich mit dem, 
was ich tat und wofür ich dies tat.

Gab es schon einmal einen Moment, in dem Sie die 
Gründung Ihres IT-Systemhauses bereut haben?
Auf jeden Fall. Wer nicht selbstständig ist, kann 
nicht nachvollziehen, wie viele Opfer man in 
Freizeit, Gesundheit, Freunde und Familie erbringt. 
Aber ich wurde immer in jeder Hinsicht von meiner 
Familie unterstützt.

Wer nicht selbstständig ist, kann 
nicht nachvollziehen, wie viele 

Opfer man in Freizeit, Gesundheit, 
Freunde und Familie erbringt. Aber 
ich wurde immer in jeder Hinsicht 

von meiner Familie unterstützt.
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Was schätzen Sie besonders an der Selbst- 
ständigkeit?
Dass ich frei entscheiden kann.

Und gibt es Dinge, auf die Sie als selbstständiger 
Unternehmer gerne verzichten würden?
Gehaltsverhandlungen.

Was fällt Ihnen am Chef-Sein manchmal schwer?
Man muss als Chef nicht nur Vorbild sein, sondern 
auch immer präsent. Dass der Chef mal nicht 
erreichbar ist, ist nicht akzeptabel. Aber da 
arbeiten wir dran…

Computer, IT und Co. sind schon immer mit 
bestimmten Stereotypen verbunden gewesen. Sind 
Sie ein klassischer Computernerd?
Nein, der war ich noch nie. Ich kannte mich sehr 
gut mit PCs aus, weil ich verstanden habe, wie ein 
Computer „tickt“. Aber das Leben außerhalb der 
IT ist viel wichtiger. Ich unternehme gerne auch 
etwas ohne Technik und verbringe nicht jede 
Minute damit.

Empfinden Sie, dass das klassische Nerd-Bild noch 
auf die Branche zutrifft?
Nein. Das betrifft meiner Meinung nach nur noch 
einen kleinen Teil.

Die IT-Branche wird neben dem Nerd-Klischee auch 
häufig mit dem Fachkräftemangel in Verbindung 
gebracht. Wie bewerten Sie diese Thematik? Wird 
sich das in den nächsten Jahren relativieren?
Das kommt auf die Politik und die Flüchtlings-
thematik an. Hier sehe ich Chancen. Klappt 
dies nicht, werden sich die Kunden auf höhere 
Stundensätze einstellen müssen, da die Gehälter 
weiter steigen werden, um gutes Personal zu 
halten.

Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, 
die mit dem Gedanken spielen, in die IT zu gehen?
Es ist auf jeden Fall ein Job der Zukunft. Nur 
sollte man sich hier frühzeitig auf Teilgebiete 
spezialisieren.

Nochmals zurück zu Ihrer Person. Bevor Sie wussten, 
dass Sie ein Unternehmen gründen würden: Was 
waren Ihre eigentlichen Pläne?
Das ist schon zu lange her, als dass ich mich 
konkret erinnern könnte. Aber da es kurz nach 
meiner Ausbildung war, gab es damals auch noch 
nicht viele Pläne.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Was tun Sie als Erstes, 
wenn Sie ins Büro kommen? Was machen Sie, bevor 
Sie in den Feierabend gehen?
Als Erstes hole ich mir einen Kaffee und ein Glas 
Wasser, dann lese ich E-Mails und prüfe meine To-
do-Liste. Bevor ich den Feierabend gehe, schreibe 
ich meine To-do-Liste für den Folgetag.

Und wenn Sie dann Feierabend haben: Sind Sie 
in Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis auch 
immer „der Computerexperte“, der bei den kleinen 
Alltagsproblemen mit dem privaten Computer 
helfen soll?
Das ist viel weniger geworden, aber sicher immer 
noch vorhanden.

 MARIO BAUER I Geschäftsführer StarCom-Bauer GmbH, Hünfelden
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