
Anzeige 35

FORUMexklusiv_ 05/2011

IT & Moderne KoMMunIKaTIon

„Die IT-Welt ist männlich und ich will 

sie weiblicher machen.“ Das sagt eine, 

die seit Jahren in dieser zu Hause ist: 

als Geschäftsführerin der RM IT Pro-

fessional Resources GmbH in der Wal-

denserstraße in Berlin und als Netz-

werkpartnerin von Chris Pibworth,  

Geschäftsführer der it-test pro GmbH, 

nur eine Tür weiter.

 Sie ist seit 12 Jahren einer der führen-

den Köpfe eines funktionierenden 

Netzwerkes, das vor 25 Jahren in Eng-

land aus der Taufe gehoben wurde und 

hochspezialisierte IT-Experten in ganz 

Europa vermittelt. it-test pro GmbH 

bietet  eine Kombination aus „Trai-

ning-on-the-job“ und zusätzlichen 

theoretischen Begleitkursen und bil-

det künftige Profis für IT-Aufgaben aus 

– all dies neben dem  aktuellen Kernge-

schäft der Firma: Das Testen von  

hochsensiblen Anwendungen im 

e-Commerce Bereich. Dank dieser 

langjährigen Erfahrung wissen beide 

genau, wie der Ein- und Aufstieg in die-

ser noch immer männerdominierten 

Welt auch für Frauen möglich ist. 

Die Synergie dieses Firmenverbundes 

RM IT Professional Resources und it-

test pro verblüfft: Zum einen werden 

die Mitarbeiter, Trainees wie Freelan-

cer in ihren speziellen Bedürfnissen 

wahrgenommen und begleitet; zum 

anderen werden scheinbar mühelos 

Spezialisten für vielerlei Testverfahren 

ausgebildet und dem Markt zur Verfü-

gung gestellt, europaweit.

Mit testing tools im 
training on the job 

Nach vielen gemein-

samen internationalen 

Stationen als kollek-

tives Netzwerk, wurde 

Mitte 2010 das Testzentrum von it-test 

pro GmbH in Berlin Moabit eröffnet.  

Hier bildet zurzeit das Testen von e-

Commerce Webseiten den Trainings-

schwerpunkt in der Anwendung von 

Test-Management, Defect-Manage-

ment-Tools und spezifischen Testme-

thoden. Im  „Training-on-the-job“, Te-

sten im Feld und begleitendem Coa-

ching sind die Trainees in die täglichen 

Arbeitsprozesse im Testzentrum ein-

gebunden. 

Denn was ihnen noch im Training ver-

mittelt wird, ist für die Crew aus Pro-

jektmanagern, Freelancern und Fest-

angestellten tägliches Brot:  Sie testen 

die verschiedensten Software-Systeme 

in ihrer Funktionalität im Auftrag der 

Betreiber und aus Sicht des Nutzers 

auf Herz und Nieren. Dazu gehören 

Buchungs-, Zahlungs- oder Bonus- 

systeme, genauso wie Banking oder 

Transportsteuerung aller Art. „Fast  

jeder hat eines dieser Systeme minde-

stens schon einmal genutzt und bei 

fast jedem ist sicher schon einmal was 

schief gegangen. „Diese Fehler decken 

wir systematisch auf,“ erzählt Chris 

Pibworth. 

Lücken im System -  
ausgeschlossen

„Ob Telekommunikation, Versiche-

rungen, Post, Bahn, Medien oder Ban-

ken – wir prüfen akribisch mit dem 

Blick von außen. Selbst die kleinsten 

sensiblen Schnittstellen werden von 

uns durchdacht und getestet. Wenn wir 

einmal grünes Licht gegeben haben, 

funktioniert wirklich alles tadellos. 

Dann kommt es auch garantiert nicht 

vor, dass ich z.B. statt der Buchungsbe-

stätigung eines Fluges nach Barcelona 

einen nach Madrid bekomme“, wissen 

die beiden Netzwerkpartner Kirchner 

und Pibworth. Zu jenen, die bei it-test 

pro ihre Systeme testen lassen oder 

sich auf die Top EDV-Spezialisten von 

RM IT verlassen, gehören große Global 

Player der Internetwelt genauso wie 

mittelständische Unternehmen, die ih-

re Shopsysteme auf ihre Funktionalität 

prüfen lassen. Ob einwöchige Testpha-

se oder dauerhafte Testbegleitung – die 

Qualität in der Durchführung ist dabei 

konstant auf Höchstniveau.

„Angst, dass Fehler im System aufge-

deckt werden, haben unsere Kunden 

heute zum Glück längst nicht mehr. Im 

Gegenteil, sie wissen um die Akribie 

unserer Tester und das vernetzte Den-

ken unserer technischen und nicht-

technischen Prüfer und den damit ver-

bundenen Mehrwert für ihre Systeme. 

rM IT ProfessIonal ressources GMbH & IT-TesT Pro GMbH | Ein Netzwerk hebelt alle Klischees der IT Branche aus – 
und: erfüllt die Frauenquote ganz nebenbei und ohne Zwang

ALLEIN uNTEr IT–MäNNErN: 
FrAuEN IN FühruNgSpoSITIoNEN

Netzwerken mit Erfolg - Uta Kirchner, Geschäftsführerin der RM IT Professional Ressources GmbH und Chris Pibworth, CEO der it-test pro GmbH.

Frauenpower und weiblicher Spürsinn in der  
IT-Branche. Uta Kirchner weiß, dass es machbar ist.
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Das Interesse ist riesig! Bereits nach 

der ersten öffentlichen Präsentation 

Ende letzten Jahres fanden mehrere ser-

vice-drone Oktokopter einen neuen Pi-

loten. 

Mehrere Anfragen täglich und der er-

folgreiche Start zum Aufbau eines flä-

chendeckenden Partner-Netzwerkes für 

Luftbildfotografie in nur wenigen Wo-

chen geben den Gründern der  service-

drone.de GmbH Recht: „Mit einer so 

großen Nachfrage haben wir nicht ge-

rechnet, wir werden gerade förmlich von 

Interessenten überrannt“, sagt Oliver 

Knittel, Mitgründer von service-drone.

de. Um der großen Nachfrage nachzu-

kommen, hat das junge Unternehmen 

einen neuen Produktionsstandort in 

Buchholz bei Hamburg im März eröffnet 

und feste Mitarbeiter eingestellt.

 „Das Konzept ist eine echte Novität und 

bereitet einen völlig neuen Markt, dabei 

ist es einfach und schlüssig“, sagt Oliver 

Knittel. Gemeinsam mit Partner Volker 

Rosenblatt wurden eine Flugdrohne für 

den gewerblichen Einsatz entwickelt, 

mit der innovativ, kostengünstig und 

professionell Luftbilder produziert wer-

den können. Derzeit gibt es drei Model-

le, die sich hauptsächlich durch die 

Traglast für verschiedene Kamera-

systeme unterscheiden. So ist es mög-

lich, auch Standard-Kamerasysteme zur 

professionellen Filmproduktion oder 

aber Wärmebildkameras für individu-

elle Einsätze zu tragen. 

„Der Vorteil liegt auch hier in der Ein-

fachheit, denn unsere Flugdrohnen sind 

mit etwas Talent und Schulung von je-

dermann zu bedienen. An Bord der 

Drohne sorgen Sensoren, GPS und ein 

Computer für einen selbststabilisie-

renden Flug bis etwa in 150 Meter Höhe. 

Kinderleicht lassen sich Fotos und Vi-

deos aus ganz neuen Perspektiven schie-

ßen“, so Oliver Knittel. In der Tat war 

Luftbildfotografie bisher nur mit erheb-

lichem und teurem Aufwand aus großer 

Höhe möglich. service-drone.de schließt 

die Lücke zwischen Boden und dem 

Luftraum bemannter Flugzeuge. Partner 

Volker Rosenblatt gerät förmlich in 

Schwärmen: 

„Die Anwendungsmöglichkeiten sind so 

großartig und vielfältig, nicht nur für 

klassische Fotografen und Filmer, die 

sinnvoll ihr Portfolio erweitern möchten. 

Denken Sie z.B. nur an Industrie, erneu-

erbare Energien, Tourismus, Gutachter, 

Immobilienmakler, Bauherren, Detek-

teien, Journalisten, Existenzgründer, 

Werbeagenturen oder auch Kommunen 

und Gemeinden. Besonders zukunfts-

weisend und lukrativ sind Flugeinsätze 

mit Wärmebildkameras zur Aufdeckung 

von Energieverlusten in der Industrie 

oder an Großbauten.“ Durch den Einsatz 

der service-drone kann so erheblich 

zum Sparen von Energie, Ressourcen 

und Umweltemissionen beigetragen 

werden. 

Das Konzept von service-drone.de sieht 

vor, nicht nur die Hardware flugfertig an-

zubieten, sondern auch die erforderliche 

Flugpraxis zu schulen. Volker Rosenblatt 

betreibt seit vielen Jahren eine eigene 

Modellflugschule, so dass Kunden und 

Partner bestmöglichst auf ihre Flugein-

sätze vorbereitet werden. 

service-drone Lizenz-Partner werden 

effektiv in das System eingebunden, sie 

erhalten direkten Zugang zu poten-

ziellen Kunden, sowie ein schlüssiges 

Marketingkonzept für dessen konse-

quente Umsetzung die Marketingprofis 

der Berliner Werbeagentur arun wer-

bung von Gründer Oliver Knittel verant-

wortlich sind. Auf diese Weise erhält der 

service-drone.de System-Partnet nicht 

nur ein funktionales Fluggerät, sondern 

auch individuelle Schulungen und ein 

Marketing, das in dieser Form nur Groß-

unternehmen vorbehalten war. 

roadshow- Termine: 
n 7. Mai 2011 in Berlin

n 4. Juni 2011 in Göttingen 

  www.service.drone.de

LuFTBILDAuFNAhMEN ALS LIZENZ-SySTEM
servIce-drone.de | service-drone.de verbucht große Erfolge mit innovativem geschäftskonzept.

Dadurch wandeln wir die erheblich 

negativ besetzte Tätigkeit, Fehler zu 

finden, in etwas Positives um. Denn 

einerseits ist es ein sehr strukturiertes 

Vorgehen und andererseits ein krea-

tiver Prozess – nichts für Schmalspur-

denker und Miesepeter.“ 

Für Uta Kirchner und ihren Geschäfts-

partner Chris Pibworth heißt die Zau-

berformel für potentielle neue Mitar-

beiter „shiny eyes“. „Das hat nichts mit 

männlich oder weiblich zu tun und 

auch nicht unbedingt mit einem be-

eindruckenden Lebenslauf. Wenn 

Menschen sich für eine Sache begei-

stern und mit einem frischen Blick von 

außen kommen, dann können sie 

auch in einer für sie bisher „fremden“ 

Welt, wie es die IT-Branche noch im-

mer für viele ist, schnell heimisch wer-

den. Und dazu wollen wir besonders 

Frauen animieren. Das Image des ty-

pischen Computerfachmanns, eigen-

brötlerisch zu sein, kann durch den 

weiblichen Faktor entscheidend ver-

bessert werden.“ Sie ist überzeugt, dass 

genau dieser eine wichtige Rolle in der 

Teamarbeit spielt: „Nicht nur der Ton 

wird besser,“ konstatiert sie, „auch und 

vor allem die Prozesskreativität profi-

tiert.“   Mit einer über 50-prozentigen 

Frauenquote gehört der Netzwerkver-

bund zu den Berliner Vorzeigebetrie-

ben. Und so kann es durchaus vor-

kommen, dass eine Lokomotivführe-

rin eine E-Lok testet – mit speziellem 

Fachwissen, weiblicher Logik und 

Akribie. „Und ich verspreche Ihnen, 

was dabei herauskommt ist anders, als 

wenn ein Mann auf der Lok sitzen 

würde“ weiß Uta Kirchner. Anders 

heißt dabei nicht besser – aber oft sy-

stematischer, methodischer und 

manchmal mit subversiver Energie….

Erfahrung trifft junges Blut. Bei  
it-testpro geben erfahrene Tester an  
junge Mitarbeiter ihr Wissen weiter. 
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