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Hintergrund

forge
entwickelt, sondern
lediglich einlizenziert
und 2006 veröffentlicht.
Auf dem Windows PC müs-
sen Nutzer sich gegen diverse
Monster behaupten.

AION: Auch hier wird auf dem
Windows PC kräftig gekämpft. Die
Völker des Lichts und der Dunkelheit
duellieren sich. Auch AION ist keine
Eigenentwicklung, wurde von Game-
forge aber für diverse Märkte aufbe-
reitet und 2012 veröffentlicht. Die
Nutzer erwarten im Spiel mehr als
3 900 zu lösende Aufgaben. iob

Spiele von Gameforge

Onlinespiele sorgen bei der Karlsru-
her Firma Gameforge für den Umsatz.
Hier die wichtigsten Titel des Unter-
nehmens und eine kurze Beschreibung
dazu:

OGame: Gameforge ist quasi mit dem
Erfolg des Spieles entstanden. In dem
2002 veröffentlichen Titel kommt es
auf Strategie an. Es geht mehr oder
weniger darum, ein Imperium im Welt-
raum aufzubauen. Dazu kann man mit
anderen Spielern online kooperieren
oder auch gegen diese antreten.

Metin: Hier tauchen die Spieler in
eine fernöstliche Fantasiewelt ab.
Metin wurde nicht selbst von Game-

„Das Netz hebt oder senkt den digitalen Daumen“
Die Karlsruher Paseo Marketing GmbH wächst rasant / 60 Kunden in acht Ländern / Breiter Branchenmix

Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Neubauer

Karlsruhe. Zu einem der bundesweit
am rasantesten wachsenden deutschen
Unternehmen – ohne Zukäufe – gehört
die Karlsruher Paseo Marketing GmbH.
„Wir beraten nicht nur, wir setzen die
Konzepte auch selbst um. Theorie und
Praxis gehen bei uns Hand in Hand“,
sagt der Geschäftsführende Gesell-
schafter Michael Hölle. Dies gelte für di-
gitale Werbestrategien bei Google wie
bei Facebook genauso wie für die Opti-
mierung von Webseiten. Die 2005 ge-
gründete Paseo Marketing GmbH sei so-

mit Innovationsagentur, Unternehmens-
beratung und Handwerksbetrieb in ei-
nem.

Das Unternehmen schrieb 2014 noch
2,06 Millionen Euro Umsatz. Im vergan-
genen Jahr waren es bereits 6,04 Millio-
nen Euro. „Wir kommen 2017 bei 7,1
Millionen Euro heraus“, sagt Hölle im
BNN-Gespräch. 60 Kunden in acht Län-
dern habe man. 20 Branchen seien ver-
treten. Mit 13 Prozent haben Mode-
unternehmen den größten Anteil, die
Energiewirtschaft den kleinsten. Namen
könne er öffentlich keine nennen, doch
es seien auch etliche Marktführer unter
seinen Kunden. Paseo-Vertriebsnieder-
lassungen gebe es in Berlin sowie in
Zürich.

Aufgrund von Weiterempfehlungen
habe Paseo zahlreiche neue Kunden ge-
wonnen. „Wir haben deren Zahl in den
vergangenen zwei Jahren mehr als ver-
dreifacht.“ Zudem wachse man mit den
Auftraggebern. Sie geben Paseo laut
Hölle zunächst oft nur einen Auftrag,
sind dann zufrieden, so dass weitere
folgen. Durch den Branchenmix und die

Vielzahl der Kunden streue Paseo sein
unternehmerisches Risiko.

Das Unternehmen, in das er im Jahr
2015 eingestiegen ist, stehe für Qualität.
„Wir sind eine der wenigen Agenturen
in Deutschland, die ISO-zertifiziert
sind.“ Nur so seien gleichbleibende hohe
Standards gewährleistet und könne man
das Wachstum stemmen. Alle 21 Mitar-
beiter „sind fest und unbefristet ange-
stellt.“ Im kommenden Jahr wolle er
weitere zehn einstellen, wobei der Fach-
kräftemangel derzeit die größte Heraus-
forderung für weiteres Wachstum sei.
Zum Thema Qualitätsanspruch und
Seriosität zähle auch eine einwandfreie

Zahlungsmoral. „Innerhalb von zwei
Arbeitstagen wird von uns jede Rech-
nung bezahlt“, nennt Hölle ein Prinzip
seines Unternehmens.

Stolz ist der Unternehmer auf eine
Auszeichnung von „Focus“ und dem
Statistik-Portal Statista: Ihnen zufolge
gehört Paseo Marketing zur Top 500 der
deutschen Wirtschaft in Sachen Um-
satzwachstum (Platz 162). Die Zu-
kunftsaussichten seien sehr gut. Zwar
gebe es viele Wettbewerber, auch in der
Region. „Aber der Markt ist ein Wachs-
tumsmarkt“, unterstreicht Hölle. Ohne
online geht immer weniger.“ Das Netz
hebe oder senke den digitalen Daumen

über ganze Unternehmen oder deren
Produkte und Dienstleistungen. Reale
und potenzielle Kunden und Mitarbeiter
gelte es zu informieren, zu überzeugen
und für sich zu gewinnen.

Das Online-Geschäft zwischen Ge-
schäftskunden werde immer wichtiger.
Davon profitieren
Paseo ebenso wie
von der Tatsache,
„dass wir uns als Ge-
neralunternehmer
verstehen.“

SEO, SEA, RTB,
AFM und SMM –
Branchenkenner
können mit solchen
Kürzeln etwas an-
fangen, der Laie
selbstverständlich
aber nicht. Daher an
dieser Stelle einige wenige Beispiele zu
den Tätigkeitsfeldern von Paseo Marke-
ting: Ursprung des Unternehmens war
es, die Webseite der Kunden so zu opti-
mieren, dass sie per Google-Suche gut
gefunden wird.

Ein Klassiker ist auch: Ein Endver-
braucher googelt nach Schuhen, schaut
sich welche bei einem Online-Händler
näher an – kauft er sie nicht sofort, dann
flackert auch Tage danach immer wie-
der die entsprechende Anzeige auf sei-
nem Laptop, Tablet oder Smartphone
auf. Paseo Marketing recherchiert bei-
spielsweise, welche Begriffe Endkunden
in die Suchmaske eingeben. Das seien
oft andere, als der Online-Händler
meint. „Der geht oft von Fachbegriffen
aus.“

Hölle (51) ist von Haus aus Diplom-
Ökonom. Er war Redakteur bei den
BNN und ging dann in die Öffentlich-
keitsarbeit, unter anderem als langjäh-
riger Pressesprecher der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Karlsruhe. Da-
nach machte er sich zunächst mit dem
Beratungsunternehmen Hölle-Kommu-
nikation selbstständig.

BEI DER GOOGLE-SUCHE als Unternehmen gut gefunden zu werden – auch damit
befasst sich die Karlsruher Paseo Marketing GmbH. Fotos: dpa/pr

„Ohne online geht
es immer weniger“ Michael Hölle

Rosswag kooperiert
beim 3-D-Druck

Pfinztal (BNN). Die Rosswag
GmbH (Pfinztal) kooperiert beim
Laserschmelzen ab sofort mit der
SLM Solutions Group AG (Lübeck)
und mit der Cronimet Holding
(Karlsruhe).

SLM Solutions produziert Laser-
schmelzanlagen für komplexe me-
tallische Bauteile; Cronimet recy-
celt und liefert metallische Werk-
stoffe. Rosswag-Geschäftsführer
Sven Donisi: „Wir haben uns für die
enge Zusammenarbeit mit der
TecDax-notierten SLM Solutions
Group entschieden, da dieser welt-
weit führende Anlagenhersteller
unser Verfahrens-Know-how er-
gänzt und den Bedarf der Anwender
kennt.“ Rosswag wird dank der
über Jahrzehnte erworbenen Werk-
stoffkenntnisse gemeinsam entwi-
ckelte Metallpulver herstellen und
optimieren.

„Du musst dich
permanent anpassen“

Gameforge will Spieler lange bei Laune halten
Von unserem Redaktionsmitglied
Mario Beltschak

Karlsruhe. Wer sich mit einem Compu-
terspiel 15 Jahre lang auf dem Markt be-
hauptet, hat es eigentlich geschafft. Und
genau so sieht es bei den Machern von
„OGame“, einem bereits 2002 veröffent-
lichten Browserspiel, auch aus: Die Fir-
ma Gameforge hat
im Karlsruher
Technologiepark
ein komplettes Ge-
bäude besetzt. Die
rund 300 Mitarbei-
ter tummeln sich in einer Art Wohlfüh-
loase. In fünf großen Kühlschränken la-
gern belegte Brötchen, auf den Tischen
daneben stehen zig Sorten Müsli und ge-
genüber liegt frisches Obst. Wer es def-
tiger mag, kommt in der Kantine
daneben auf seine
Kosten. Sogar einen
Bier-Kühlschrank
gibt es, wenn auch
natürlich nur für die
Zeit nach Feierabend.
Bezahlt wird der Spaß vom
Arbeitgeber. Billardtisch,
Spielautomaten oder – wie
könnte es anders sein – einige
Spielkonsolen stehen zum Zeit-
vertreib bereit.

Auf den Erfol-
gen von „OGa-
me“, dessen
15. Geburts-
tag vor weni-
gen Wochen
gefeiert
wurde, kann
sich Game-
forge dennoch
nicht ausruhen. „Wir schwe-
ben aber gerade auf einer
wunderschönen Höhe“,
sagt Alexander Rösner. Er
hat „OGame“ entwickelt
und steht an der Spitze
der Firma, die in
Deutschland zu den
Top-Zehn der Spiele-
branche gehört. Der
Weg unter die Besten
des Fachs war jedoch ein-
facher, als sich dort zu behaupten. Rös-
ner macht keinen Hehl daraus, dass „ein
paar schwierige Jahre“ hinter Gamefor-
ge liegen. Vor allem der Versuch, mit
Spielen für mobile Geräte wie
Smartphones zu punkten, darf als ge-
scheitert eingestuft werden. „Das ist ein
sehr umkämpfter Markt“, erklärt Rös-
ner. Außerdem diktieren Google und

Apple die Bedingungen. „Im Prinzip
musst du alles mit denen aushandeln.
Und das skaliert nicht so richtig“, sagt
Rösner.

Erfolgreich ist seine Firma vor allem
deshalb, weil sich Gameforge aus der
mobilen Szene wieder zurückzog. Seit-
her sei der Umsatz zwar kleiner, auch
die Zahl der Mitarbeiter ging etwas zu-

rück, insgesamt
liefen die Geschäft
durch die Konzen-
tration auf das
Browser-Segment
aber erheblich bes-

ser. Genaue Zahlen nennt Rösner nicht,
sein Unternehmen verdiene aber Geld.
„Das haben wir immer getan. Wir haben
es nur nicht immer passend investiert.“

Eigenentwicklungen wie OGame tra-
gen jedoch nur noch zu 25 Prozent zum
Unternehmensumsatz bei. Der große
Rest wird über sogenannte Einlizensie-
rungen generiert. Das heißt, dass Game-
forge bei- spielsweise ein in Asien ent-

wickeltes Spiel für den
europäischen Markt
aufbereitet, also auch
übersetzt, die Grafiken
und Inhalte für euro-
päische Bedürfnisse

anpasst sowie
den Kon-
takt zu den
Spielern

hält. Letzte-
res ist entschei-

dend bei „Free to
play“-Produkten,

wie Gameforge sie
auf den Markt

bringt. Denn die On-
linespiele müssen

nicht gekauft werden.
Der Kunde lädt es sich einfach

herunter und kann über das
Internet mit Menschen auf der ganzen
Welt spielen. Allerdings gibt es Extras
im Spiel, die man käuflich erwerben
kann. Und genau damit verdient Game-
forge sein Geld.

Nur zehn Prozent der Spieler sind laut
Rösner zahlende Kunden. Und die wol-
len dauerhaft bei Laune gehalten wer-
den. Dafür müssen immer wieder Neue-
rungen in die Spiele (siehe Hintergrund)
eingebracht werden. Diese sollen zum
einen zum längeren Verweilen im Spiel
animieren, zum anderen aber auch
Kaufanreize setzen. Werbung in den
Spielen ist für Gameforge indes keine
Option, um zusätzliche Einnahmen zu
generieren. „Das ist sehr mühsam. Und
der Aufwand steht in keiner Relation

EIN STÄNDIGER KAMPF tobt nicht nur bei Spielen wie „OGame“ – auch die Karlsruher
Entwickler-Firma Gameforge muss im Kampf um Spieler stets Neues bieten. Fotos: pr

zum Ertrag“, hat Rösner für sich festge-
stellt.

Eine Erkenntnis wie diese, aber auch
der gescheiterte Anlauf mit mobilen
Spielen, gehören zum Online-Markt
dazu. „Da musst du dich einfach perma-
nent anpassen“, sagt Rösner. Dies sei
eine der größten Herausforderungen im
Geschäft. Weitaus weniger anstrengend
sei es hingegen, Mitarbeiter aus aller
Herren Länder unter einem Dach zu
vereinen, wie es bei Gameforge der Fall
ist. „Uns verbindet schließlich alle die
Liebe zu Spielen“, sagt der Chef, der
selbst natürlich auch passionierter „Ga-
mer“ ist. „Oh je, ich spiele sogar mehr,
als ich arbeite“, stellt Rösner erschro-
cken fest, ergänzt dann jedoch: „Das
geht ja bei uns zum Glück fließend inei-
nander über.“

Insofern erstaunt es wenig, dass auch
in den Firmenräumen kräftig gezockt
wird. Ganz ohne Regeln läuft das aller-
dings nicht ab. „Wir sind hier schon or-
ganisiert. Allerdings ist es nicht notwen-
dig, dass man jeden Morgen um 8 Uhr da
ist“, erklärt Rösner. Wer nicht aufs Fir-
menfrühstück verzichten will, kommt
dennoch freiwillig etwas früher. Und
weil auch das Feierabendbier in der Fir-
ma getrunken werden kann, bleibt der
eine oder andere Mitarbeiter auch gele-
gentlich länger.

i Internet
www.gameforge.com

Karlsruher nun
wieder im Aufwind

Nachfolgend die Schalterpreise in
Euro für Ankauf und Verkauf (Wert
in Klammern) von Goldmünzen,
mitgeteilt von der Sparkasse Karls-
ruhe mit Stand vom Freitag, 11 Uhr
(unverbindlich):

Preußen 20 Mark 248,00 (277,00)
Vreneli 193,00 (221,00)
Sovereign 245,00 (277,00)
20 Franc 192,00 (214,00)
4 österr. Dukaten 461,00 (520,00)
1/1 Wiener. Phil. 1075,00 (1127,00)
1/1 Nugget 1075,00 (1125,00)
1/1 Maple Leaf 1075,00 (1124,00)
1 Krügerrand 1075,00 (1125,00)
Goldbarren 100 Gr. 3460,00 (3570,00)
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