Wir haben mittlerweile Kundenmeinungen im dreistelligen Bereich
– wenn man sich das durchliest weiß man wirklich warum man das macht.
Die Kunden sind total zufrieden und das motiviert uns immer wieder.

Bitte recht ernst

Die Kunden dürfen erst lächeln, wenn sie ihre
Bestellung in den Händen halten: Seit der Personalausweis mit einem biometrischen Foto
versehen sein muss, gelten strenge Richtlinien für den Gesichtsausdruck. Die Gründer von
PersoFoto Christian Kettner und Alexander
Marci bieten die Möglichkeit, ohne Termin
beim Fotografen zu neuen Dokumenten zu
kommen: Die Kunden schießen mit ihrer eigenen Kamera ein Foto, passen es online in die
Maske ein und können die neuen Passfotos
auch gleich bestellen.
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Alles fing mit einem geklauten Portemonnaie an: Alexander Marci musste sämtliche Dokumente von Führerschein bis Personalausweis neu beantragen und benötigte dazu neue
Passfotos. Ein Foto war schnell geschossen, aber im Internet fand sich keine Möglichkeit das
Bild auf das richtige Format zuzuschneiden. Damit war der Entschluss gefallen: „Wenn es
das nicht gibt, bieten wir es eben an!“, erinnert sich Christian Kettner. 2009 gründeten sie
während ihres Studiums der Wirtschaftsinformatik das Unternehmen PersoFoto. „Je früher
man gründet desto besser“, unterstreichen die Gründer. „Wenn man eine funktionierende
Idee hat, ist die größte Hürde das Durchhaltevermögen und die Motivation. Eine Gründung
wächst immer langsam. Deswegen ist es gut, dass PersoFoto sich jetzt zum Abschluss unseres Studiums schon so weit entwickelt hat.“
Die Idee von PersoFoto: „Auf unserer Homepage stellen wir eine Anleitung zur Verfügung,
wie man das Foto mit der eigenen Kamera aufnimmt. Unsere Kunden laden das Bild hoch,
Gründertipp

„Man kann selbst entscheiden, wie man seine Zeit nutzt und
auf Ziele hinarbeitet. Man hat viel mehr Freiheit als Selbstständiger, aber auch mehr Verantwortung. Wenn man diese
Freiheit haben möchte, sollte man sich selbstständig machen.“
passen es an die Schablone an und können das biometrische Passfoto herunterladen oder
gleich bestellen“, erklärt Alexander Marci. „Das schätzen viele unserer Kunden: Es ist sehr
simpel und einfach.“ Dabei pflegen die Gründer einen sehr persönlichen Kontakt mit ihren
Kunden und achten auf einen strengen Datenschutz. Die Fotos werden nach der Bestellung
noch einmal manuell nachbearbeitet und kontrolliert um zu gewährleisten, dass die Passfotos bei der Beantragung eines Ausweises akzeptiert werden. Außerdem ist eine Lieferung
nach spätestens vier Tagen garantiert.

Die Unternehmer sind dankbar für die Begleitung des Gründerbüros: „Die größte
Unterstützung ist auf jeden Fall das bereitgestellte Büro. Und natürlich der Austausch mit den anderen Teams – wir erleben dieses Gründergefühl“, betont Marci
und Kettner ergänzt: „Ein sehr gutes Event war auch das ‚Get fit for E-Ship Seminar‘; dort haben wir die anderen Gründer gut kennengelernt und uns sehr stark
vernetzt. Viele haben am Anfang die gleichen Probleme und da die Teams unterschiedliche Fähigkeitsschwerpunkte haben, kann man sich ganz gut weiterhelfen.“ Mittlerweile haben die Gründer auch ihren ersten Mitarbeiter eingestellt:
„Man denkt nicht mehr nur an das Tagesgeschäft, sondern hat wieder mehr Freiraum über Verbesserungen nachzudenken“, freuen sich die Unternehmer. Aber
man habe nun mehr Verantwortung und müsse seine Ideen gut vorleben.
„Wir haben beide schon vor PersoFoto selbstständig gearbeitet, aber auch Jobs
gemacht in denen wir die andere Seite kennengelernt haben“, so Alexander Marci. Aber die beiden Gründer haben in der Selbstständigkeit ihren Weg gefunden,
wie Christian Kettner abschließend erklärt: „In meiner Freizeit habe ich immer
kleine Programme geschrieben – dabei kann ich mich wirklich entspannen. Für
mich ist das keine Arbeit.
Das ist wahrscheinlich auch
der Grund, warum das mit
der Selbstständigkeit so gut
gepasst hat.“

