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Anfang ZOOI gingen Mllik Doi. Mal1l'n HuiJinga 
und J"'l CoIIrs mit der PIO)!II:UO!l GlouH ab 
friscbgeh.l.dene Finnengrilnder an den Sl3.rt _ 
und die •. obwohl die New Economy gerade ihrem 
Untergang entgegenRh. Dus aber der Dot<Om· 
Boom VQTObt'r war und fbr o..nz.ihlige Start·ups 
der Traum vom schnellen Geld zum Albtraum 
wurde. W;!Ir ruT du DreigHp.11Ul kein Grund dage
gen. auf ihre neu entwkblt" PaOjEImION BU$]' 
.. us COOI.DINAnON SOfTW .... (RCS) zu sdzrn. 

sondern H war ein guter Grun:! dalUr .• Durdl die 
Krise mwmen viele Unternehmen ihre Arbeits
_ise überdenken", erkUrt M/1.(IQ!. Huui"S". 
leiter der 8emche Finanzer und Controlling. 
.Und unKTe soflW;l~ hilf! ihr.tn gerade dort. wo 

sie die größten Fehler gemacht haben - im 
Projektmanagement.' 
Die TUcken der I'rolektu~t sind den End· 
drdßigem auS langj~hriger Beruf~ pr:u:i5 wohl 
""rtuul: Projekt·Teams werden oft aus feslen und 
frrien Mitarbritern 'Zus.amme~rfeh, die über 
mehrrre Standorte verteilt sind, an :tahlrekhen 
Projekten gleichwtig arbeilen und oft unter· 
ochledliche Compukrsystnne ve,. ..... enden. "Unter 
d,e..,n &(hngunseD ..... u es enorm Khwterlg, 
Arbriwufgaben ZU bespr.,m"n. Kostnl und 
Fortgang der Arbeiten zu übn-ilhcken und auf ver· 
linderte Kundenwl1nKhe einrug<:hen". erinnert 
sich Vertriebsleiter MQi~ Deri m den allt1glichen 
Wahnsinn in Mult1m~ia·Agenturen. in denen er 
einst Web·SitH rur MAN. YTONG und die POS 
erstellt hat .• Obwohl die PrC>jekte inhaltlich alle 
erfolgreich wuen, ""U5sten wir am Ende nicht. 
wie viele Leute wie lange darm gt'ubeilet haben 
und ob mit ~nn oder Verlu.!.· Ab diedrri ihrr 
frustrierenden Erfahrunsen im Roman "Der 
Termin" von Bnnchenkennet Tom DeMIlmI wie
derfanden, w;lr das der Impuls, eine vollstlndig 
b"",...,rb>.sierte Pm..,ktmanall"menl·Sof\w:!rr zu 
entwi<:keln und die unlemehmrriKhen GeKhkke 
fortan ..,I!>st 'Zu lenken .• Nd",n dem Abenteuer 
rrute uns vor allem die ewnverantwordiche 
Arbeit", smd sich die IlU·Alurr.n; einig 
Ihr Erfolg kann sich indessen sehen lassen: Nach 
nur zwei lahren intensiver Programmierarbeit, 
Marktrecherche und strikter Orientierung an den 
KundenmterrssCII hat das Berüner Soltwne·HaU$ 
bereitlt z .... 'Ölf fcste Mitarbeiter und mehr ab 50 
Kunden, darunle" die Agcnlwen Anno und 
JW4U, die öffentlichen Eiuichtungen NRW 

M[OlUO und DIW BU.!.IN. d_e Sofiware-H1user 
[NNOVAS und AC:!.AtA oder - jGngst hinzusekom· 
men - ein I..w:emburger Bankluus. Und die er· 
fahren dank horuTlo" ses nicht ent ß.1och 
dem jahrlichen Controlling, ob sie das vorgege· 

bene Budget ~uch eingehalten haben. ~nn ane 
Team·Mltglieder haben j~eruit den Fongans der 
Projekte fest im Blick ... ..,il sie - unabhlngig von 
Betriebss)'!ttem und Standort - über den BfO'I.'Ser 
auf die fiir sie rrkvantm Daten zugreifen. ihre 
~Iejlteten und noch nOtIgen Arbe1t5ze1!erl ~r
bindltch erfauen und die g($lLm'e Projekt· 
!tommunibrion einsehen können. Ein Erfolgs
prin~ip, das inl;Wi.schen nicht nur die Kun~en, 
sondern auch die jurys mehrerer Gründungs· 
wenbev,..,rbe und rT·Awards erkannt und iusge
zeichnet haben. "Un>;er größter Erfolg ist ~ber, 
dasl e$ uns noch gibt und wir schwan:e Znlen 
lChreiben", {reut skh Ma11l:n Huilinga, der nach 
seiner Ph)'!tik·Promotion zunlichst all wissen· 
schdUicher Mitarbriter an der Futil< U .. tVIl· 
5TTÄT und anschließend in einem Enr.o.icklWlp, 
projt.kt Zur Materialbearbeitung beschaftigt WJr. 

Und noch etwlIs unteneheide1 die Kreuzberger 
lunguntemchmer von manch anderen in Wine. 
d'e gern im coolen ExistenlialillenKhw;n: d,e 
ewig langen Nkhte vor dem BildKhirm zelebrie
ren: Ihre Arootswocheendet Freitag Abend. cenn 
sie haben alle drei Familie - und die ilt ihen 
auch wichtig .• Wir nehmen S<ljjar fast dreißig Tage 
Urlaub', verkündet )6'11 COkll, der die Produkt· 
enr.o.icklung leitet, voller Freude_ ~r El!·Grü,der 
der Multimrd.i.:l-Agrntur OI<UI<~ CO .. CE ......... eiS 
nur allzu gut, wie sd"'..,r es fillt, die I'mri;me 
fiirs Pri"'te zu verteidigen. Doch gele~ntlich /in· 
det irubesondere er eine gult: Balance Z'\llc:hen 
Work and Life: dmn n.imlkh. _nn die So!t'lfare· 
Schml~e fllr ihn Zur Probebiihne wird, er in die 
C,tarren$eiten greifen bnn und spontan ~hl. 
ten Zeilen aus ,Kat:. und Maus" Rine eigenwill,· 
gen Beatl einhaucht. 


