Sei immer selbstkritisch und reflektiere häufig deine Arbeit.
Versuche dich ständig zu verbessern und zu motivieren.

Auf die Sekunde genau

„Wenn man zweimal meine Persönlichkeit
nehmen würde, wäre es wahrscheinlich kein
großer Erfolg geworden und umgekehrt wohl
auch nicht.“ Im Team haben es Thorsten Völkel
und Thomas Steiger aber weit gebracht: Nach
ihrem gemeinsamen Studium gründeten sie
1999 mit DigiTools Software GbR schon ihr
zweites Unternehmen. Sie entwickeln und
vertreiben Soft- und Hardware in den Bereichen Zeiterfassung und Zutrittskontrolle.
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DigiTools Software

Die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit legten Thorsten Völkel und Thomas Steiger
schon während des Studiums. Sie schrieben gemeinsam ihre Diplomarbeit im Spezialgebiet
Mikroprozessortechnik und gründeten 1998 ihr erstes Unternehmen, das Ingenieurbüro Völkel und Steiger (IVS). „Die Gründung von DigiTools hat sich aus einem Projekt des IVS ergeben, das wir dann zu einem Produkt gemacht und vertrieben haben. Ein medizintechnischer
Hersteller hat eine individuelle Zeiterfassung gesucht, um die Produktion zu kontrollieren“,
erklärt Völkel. „Das Projekt wurde erfolgreich durchgeführt und aus diesem System ist unsere
Standardlösung geworden. Wir haben die Zeiterfassung ausgebaut, sodass sie nicht nur für
diesen Spezialfall zu gebrauchen war“. Allerdings erfreut sich das Gebiet der Zeiterfassung
großer Beliebtheit bei den Herstellern, sodass sich die Gründer eine Nische suchen mussten.
Bei Standardlösungen haben die großen Produzenten die Nase vorne, aber immer, wenn
etwas Individuelles benötigt wird, ist DigiTools zur Stelle: „Wir stimmen stets das System
auf das Unternehmen ab und verlangen nicht, dass sich das Unternehmen dem System
Gründertipp

Man sollte vielseitig sein, nicht nur seinen fachlichen Schwerpunkt im Auge haben. Man sollte auf jeden Fall ein wenig unruhig sein, immer aktionshungrig, ideenbrütend, immer auf
der Suche nach einer schnellen Möglichkeit, sich weiter zu
entwickeln. Man muss auf der Suche sein, sich selbst zu verwirklichen.
anpassen muss, wie das bei großen Herstellern der Fall ist. Unsere Software ist individuell
anpassbar, so wie der Anzug von der Stange in der Schneiderei noch angepasst wird.“
Mit maßgeschneiderten Lösungen besetzen Thorsten Völkel und Thomas Steiger mittlerweile noch einen neuen Markt. „Ich habe damals einen Bereicht gelesen, dass die Privatleute
trotz der Krise ihr Geld in ihren Sport stecken. Da habe ich das Potential erkannt“, erinnert

sich Völkel. „Diese Sportzeiterfassung hat sich ergeben, weil wir alle begeisterte
Ausdauersportler sind. Dieses Systeme sind im Vergleich zu der konventionellen
Zeiterfassung in Unternehmen schon eine Nische.“ Auf diese Weise konnten die
beiden Gründer ihr Hobby mit dem Beruf verbinden – eine große Motivation wie
beide betonen.
Die Unternehmer haben die Aufgaben nach ihren Fähigkeiten aufgeteilt: „Ich
kann nicht alle wirtschaftlichen Entscheidungen mit treffen und er kann nicht
alle technischen Dinge mit entscheiden. Wir haben gelernt, uns auch gegenseitig zu vertrauen“, so Völkel. Und beide legen Wert auf ein gutes Betriebsklima:
Der Sport vereint und einmal im Jahr verbringen alle Mitarbeiter sogar ein Wochenende zusammen. Mittlerweile gehören zum Team unter anderem auch Diplomanten und Studenten – sogar zwei Auszubildende arbeiten bei DigiTools:
„Wir achten sehr darauf, unsere Zukunft abzusichern, indem wir selber in neuen
IT-Berufen ausbilden. Und sind stolz darauf, dass wir diesen Menschen eine Perspektive geben können.“

