
Interview mit Marcus Wallner: 
Gemischte Teams in Internet-
agenturen 

Kurz nachdem wir unsere Agentur gegründet
hatten, diskutierte ich mit einem guten
Freund, der damals als Projektleiter in einer
der größten Berliner Internetagenturen tätig
war. Er beschrieb die Situation zwischen
Designern und Programmierern in seiner
Firma. Dort würden die Designer abgeschottet
in einem eigenen Geschoss sitzen, in dem die
ganze Zeit nur Unruhe herrsche, und von
denen man eigentlich nicht genau wisse, was
die eigentlich so arbeiten. Die Programmierer
schimpfen, dass die Designer keine Termine
einhalten und völlig praxisfremde Vorstel-
lungen haben. Die Designer wiederum
beschweren sich über die Programmierer, die
sich einfach nicht genügend Mühe machen
würden, ihr Design korrekt umzusetzen. 

Diese Konflikte kosten viel Zeit, Energie
und Nerven. Man sollte außerdem bedenken,

dass dieser Konflikt auf dem Rücken des Kun-
den ausgetragen wird und entweder diesem
oder der Agentur oft unnötige Kosten verur-
sacht. Sollte es sich um Kosten für die Agentur
handeln, müssen auch diese letztendlich vom
Kunden wieder refinanziert werden.

Bei vielen Projekten werden für Design und
Programmierung zwei unterschiedliche Firmen
beauftragt. Wenn der Kunde hier nicht von
vornherein ganz exakt die Aufgaben und Hie-
rarchien bestimmt, wird diese Schnittstelle oft
zum unüberwindlichen Graben, aus dem viele
hoffnungsvolle Projekte nie wieder heraus-
kommen. Selbst wenn es nicht zu einem sub-
tilen Kampf zwischen den Auftragnehmern
kommen sollte, bedeutet es einen erheblichen
Mehraufwand an Kommunikation und Pro-
jektleitung.
Dieser Problematik bewusst wollten wir von
Anfang an einen eigenen Weg beschreiten.
Arbeitsräume mit drei bis vier Arbeitsplätzen
stellen für uns den Idealfall dar. Wir haben
versucht, immer ein oder zwei Designer mit
zwei Programmierern aus demselben Projekt
in den gleichen Raum zu setzen. Dies hat
natürlich zur Folge, dass für neue Projekte
einige Mitarbeiter ihren gewohnten Arbeits-
platz wechseln müssen. Durchaus öfters inner-
halb eines Jahres kann dies der Fall sein. 

Der Hauptvorteil dieser Mischung besteht
in der quasi automatischen und natürlich
ablaufenden Kommunikation innerhalb des
Teams. Wenn beispielsweise der betroffene
Photoshop-Designer und der entsprechende
HTML-Programmierer im gleichen Raum
sitzen, werden beide viel rücksichtsvoller mit-
einander umgehen. Im Optimalfall werden
diese schon früher, als in einem Projekt normal
angedacht, die Möglichkeiten des anderen
berücksichtigen. Es kann auch noch viel mehr
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bewirken. So können beide durch vermehrtes
Aufzeigen von Ideen und Möglichkeiten in
ihren Fachbereichen zu neuen Kreativlösungen
von bekannten Problemen finden. Nicht
unterschätzen sollte man auch die Möglich-
keit, dass beide etwas voneinander lernen.
Wenn der Coder im Einzelfall das entspre-
chende Bild in Photoshop selber auf die
richtige Größe zuschneiden kann, spart das
nicht nur viel Zeit, sondern lässt den anderen
auch flüssig an seiner momentanen Aufgabe
weiterarbeiten, ohne ihn aus dem Rhythmus
zu werfen.

Von anderen Erfahrungen her kenne ich
auch andere Situationen, wo alle Designer sich
zusammenschließen und ihren eigenen
Arbeitsstil entwickeln. Oft verführen sie ihre
gegenseitigen Kreativprozesse zu einem teil-
weisen Verlust der Realität (zumindest der des
Kunden bzw. des Projektes). Man könnte fast
sagen, sie entwickeln eine Art eigenständiger
Kultur in der Agentur. In einem räumlich
davon getrennten Eck entwickelt sich eine Art
Gegenkultur. Dort sitzen dann die Program-
mierer. Die neigen gerne zu einer Art »less is
more«, wobei less meist bedeutet, dass das
Design einfach übersehen wird. In dieser
Situation ist der Projektleiter oder der Agen-
turchef dann hauptsächlich damit beschäftigt,
einen »Clash of Cultures« zu verhindern, um
zumindest einen halbwegs vernünftigen Pro-
jektverlauf zu gewährleisten.

Weitere Vorteile bringt der Wechsel der
Teams von Projekt zu Projekt mit sich. So
hoffen wir, einem zu raschen Einschleichen
eines Alltagstrotts etwas mehr Einhalt bieten
zu können. Gerade in unserer schnelllebigen
Branche ist stetig neuer Input besonders
wichtig. So einfach es klingt, aber wenn man
mit neuen Kollegen im Raum sitzt, redet man

über andere neue Themen. Neben dem ganz
normalen Austausch von technischen News
kann dies bisweilen zu einer Erweiterung des
persönlichen Horizonts führen. Ein nützlicher
Nebeneffekt ist auch das bessere Zusammen-
wachsen des Büroteams. Hier schadet es
einem »alten Hasen« durchaus nicht, wenn er
zur Abwechslung mit den Problemen und
Sichtweisen eines neuen Praktikanten kon-
frontiert wird. Oft hilft das, um sich daran zu
erinnern, dass das Internet nicht für jeden so
leicht verständlich ist.

Natürlich hat dieser Aspekt unserer Cor-
porate Culture auch Problembereiche. Ich
muss hier zugeben, dass dieses System von
den Mitarbeitern eine gewisse Offenheit und
Flexibilität verlangt. So ist die Umstellung ge-
rade für Mitarbeiter, die aus anderen Firmen
kommen, nicht ganz leicht. Am Anfang war
auch eine gewisse Skepsis spürbar, ich glaube
aber, dass es sich inzwischen recht gut einge-
spielt hat. Und was mich persönlich betrifft,
bin ich nach leichten anfänglichen Zweifeln
von der Idee der gemischten »Raumbeset-
zungen« vollkommen überzeugt.

Dieses Modell exerzieren wir nicht nur an
der Schnittstelle im Frontend. Im Rahmen
eines Projektes entwickeln wir gerade eine
Lösung zur dynamischen Generierung von
Sitemaps mit entsprechenden statistischen
Auswertungen. Hier sitzt neben einem
Informationsdesigner und zwei Programmie-
rern auch ein Marketingexperte im gleichen
Raum. Auch für dieses Beispiel gelten die
obigen Regeln. Ich denke, dass dies einen
enormen Vorteil gegenüber vielen anderen IT-
Firmen birgt. Betrachten Sie doch am Markt
befindliche Lösungen bezüglich der dyna-
mischen Generierung von Sitemaps, die
meisten sind sehr einseitig ausgerichtet auf
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Informationsdesign, technische Realisierbar-
keit oder die Auswertung von Daten für
Marketingzwecke. Nur selten werden alle
Aspekte gleichwertig berücksichtigt.

Eine letzte interessante Schnittstelle
möchte ich noch anführen. In der Praxis
kommt es durchaus vor, dass so genannte
Konzeptagenturen ganze Internetauftritte
planen, ohne zu wissen was dies eigentlich
technisch bedeuten würde. Demgegenüber
steht dann beispielsweise der Datenbank-
spezialist einer größeren Implementierungs-
firma und bezeichnet das Konzept einfach als
Schwachsinn. So, und wie kommt man nun zu
einer vernünftigen Lösung? Deshalb ist uns zur
Abrundung unseres Konzeptes noch eine breit
gefächerte Ausbildung unserer Projektleiter

und Mitarbeiter sehr wichtig. Das kann durch-
aus bedeuten, dass auch ein Content-Manager
durch die harte Mühle einer Oracle-Zertifi-
zierung muss.

Als Fazit könnte man sagen, wir versuchen
die oft entscheidende Schnittstellenproblema-
tik teilweise durch räumliche Integration und
auch durch eine »grenzüberschreitende«
Qualifikation der einzelnen Mitarbeiter zu
lösen.
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