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Mit Methode ans Ziel
Scrum, Coachings, Lego Serious Play

Die neue InTEAMität

rethink hosting

Persönlich, kompetent, direkt

Bewährter Service neu gedacht

Darum lieben Agenturen unser Hosting

Traumhafte Updates
„Wir sind sehr überzeugt vom Versionsmanager. Man sieht, wie viel
Herzblut dort seitens Mittwald drin steckt, um uns als Agentur die
Arbeit wirklich zu erleichtern. So können wir fehlerfrei und sehr
effizient Updates von unseren CMS und Shops machen! Traumhaft!“
Nico Tjarks, Geschäftsführer Homepage Helden GmbH

Kompetenter Kundenservice
„Support, wie er sein soll: zuverlässig, schnell und vor allem
kompetent! Die Zusammenarbeit mit Mittwald heißt für uns, immer
einen starken Partner an der Seite zu haben, der mit uns zusammen
auch schwierige Problemstellungen zu lösen weiß.“
Michael Gerber, Geschäftsführer Gerber Communications GmbH

Zuverlässiger Partner
„Mittwald hat mir aus der Patsche geholfen, als mein alter Hoster
das Geschäft aufgegeben hat. Ich stand wie der „Ochs vorm Berg“.
Was tun mit meinen Kunden, die noch weniger Ahnung haben als
ich selbst? Die „Mittwälder“ geben mir mit ihrem Know-how die
Sicherheit, die ich brauche!“
Sandra Franck, Geschäftsführerin Werbeagentur designzwerge

0800/440-3000

www.mittwald.de

Inhalt
Editorial

3

Das ist neu

4

Termine

5

Mit Methode ans Ziel

6

rethink hosting:
Bewährter Service neu gedacht

14

Medientipps

16

Gut zu wissen

17

Die neue InTEAMität –
Persönlich, kompetent, direkt.

18

Mitt-Macher: Graubalance

20

Herausgeber:
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG

Bausteine zum Erfolg
Motivation ist wichtig – und davon haben wir bei Mittwald eine ganze Menge.
Nur ist Motivation leider auch nicht alles, darum greifen wir im Unternehmen
auf viele verschiedene Methoden zurück, um unsere Kraft zu bündeln und effektiv einzusetzen. Scrum, Coachings und Lego Serious Play sind davon nur einige
Bausteine, die wir uns ausgesucht haben, um sie in diesem Magazin vorzustellen. Wir sind immer offen für Neues, um unseren Arbeitsalltag noch einfacher
und effizienter zu gestalten.
140 Mitarbeiter – das ist nicht zu vergleichen mit der Zeit vor 14 Jahren, als
wir zu dritt mit unserem Hosting-Service gestartet sind. Umso wichtiger ist es,
den Ablauf sinnvoll zu strukturieren und Projekten den Raum zu geben, den sie
brauchen, wie z. B. unserem rethink hosting (s. Seite 12). In diesem Projekt fragen wir uns: „Was ist der optimale Hosting-Tarif für Agenturen?“ Bei unserem
neuen Hosting-Produkt, das in diesem Sommer in eine Testphase geht, stehen
nicht Server, sondern Projekte im Fokus. Schließlich denken unsere Agenturkunden jeden Tag in Projekten. Was ist also naheliegender, als auch unser Hosting
dahingehend anzupassen?
Die aus einem Projekt gestarteten „Individuellen Agenturservices" sind inzwischen ein eigener Geschäftsbereich und finden großen Zuspruch – wie z. B. bei
unserem Kunden Manfred Hager von der Agentur Graubalance. Warum er uns
seit 10 Jahren die Treue hält, lesen Sie im Interview (siehe S. 18).
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Das ist neu bei Mittwald

Extended Long Term Support
für TYPO3 6.2

Willkommen in der Mittwald Akademie!
Die Mittwald Akademie öffnet ihre Pforten in Espelkamp. Konkret heißt das: Unser
Schulungszentrum wird in unserem neuen Bürokomplex integriert und bietet nun
direkt vor Ort alles, was unsere Dozenten und Schulungsteilnehmer brauchen. Auch
die Internetpräsenz unseres Geschäftsbereichs wurde angepasst und bietet nun einen
strukturierten Überblick über unser Angebot.
www.mittwald-akademie.de

Ende März endete der offizielle Support
für die TYPO3 Version 6.2. Das TYPO3
Release-Team bietet – wie auch bei der
letzten Long-Term-Support-Version 4.5 –
eine kostenpflichtige zweijährige Verlängerung des Update-Services an.
Diesen haben wir für unsere Kunden
erworben und geben ihn kostenfrei
an diese weiter. So bleibt noch etwas
Zeit ,bevor Sie Projekte auf eine neue
Version aktualisieren müssen. Unser
Security Team rät aber, das Update
möglichst zeitnah durchzuführen, denn
zwei Jahre gehen schnell vorüber.
https://www.mittwald.de/typo3-v6.2

Agenturcamps 2017
Im letzten Jahr startete die Event-Reihe „Das Agenturcamp“. Der lockere Austausch
zwischen Inhabern, Führungskräften und Spezialisten aus Kommunikationsagenturen
kam sofort sehr gut an – und das nicht zuletzt bei uns. Darum sind wir seit Beginn Sponsor der Veranstaltungen, die in ganz Deutschland stattfinden. Jeder Teilnehmer kann
das Event mitgestalten und sich und seine Ideen einbringen. So ergibt sich ein großes
Portfolio an Themen und es ist für jeden etwas dabei. Wir haben die Atmosphäre
auf den Camps als sehr angenehm empfunden und freuen uns schon sehr auf die
kommenden Events. Termine finden Sie in unserem Kalender (siehe rechts) oder hier:
www.mittwald.de/unternehmen/mittwald-termine
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Termine bei Mittwald

Events
15.06.2017
16.06.2017
26.06.2017
06.07.2017
13.07.2017

Contao Konferenz
TYPO3 Camp Berlin
DWX Developer Week
Das AgenturCamp
TYPO3 Developer Days

Potsdam
Berlin
Nürnberg
Düsseldorf
Malmö

2 Tage
3 Tage
4 Tage
2 Tage
4 Tage

TYPO3 Schulungen
27.06.2017
03.07.2017
06.07.2017

Extbase & Fluid
Intensivschulung
TYPO3 Update

HTML-& CSS-Schulung
PHP-Schulung

JTL-Connect
dmexco
JoomlaDay 2017
Social Media Conference
DrupalCamp Schwerin

Düsseldorf
Köln
Königsstein
Hamburg
Schwerin

2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage

Shopware Schulungen
Espelkamp
Espelkamp
online

Einführungsschulungen
18.09.2017
16.10.2017

25.08.2017
13.09.2017
22.09.2017
17.10.2017
21.10.2017

3 Tage
3 Tage

17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017

Anwenderschulung
Plugin-Entwicklung
Template-Entwicklung

online
online
online

Sonstige Schulungen
Espelkamp
Espelkamp

30.06.2017
06.07.2017

PhpStorm
Pagespeed Optimierung

online
online

Weitere Termine, Themen und Präsenzschulungen auf www.mittwald-akademie.de
www.mittwald.de

Mit Methode
ans Ziel
Viele Wege führen nach Rom – deswegen ist es wichtig für Unternehmen
herauszufinden, welche Wege für sie am geeignetsten und effektivsten
sind, um Strategien zu entwickeln und Projekte optimal zu planen. Bei
Mittwald probieren wir seit vielen Jahren verschiedenste Methoden aus,
denn wir sind immer offen für Neues. Einige für uns wichtige Bausteine
in unserem Methodenkoffer möchten wir in diesem Artikel vorstellen.

Baustein 1: Scrum
Ein großes Thema im Unternehmen ist Scrum. Diese Methode
wird inzwischen in großen Teilen der Firma gelebt und durch
unseren Scrum Master Katja Ruwwe begleitet. Katja organisiert, moderiert und sorgt dafür, dass der Scrum-Prozess eingehalten wird. Das ist in einem inzwischen 140 Kollegen starken
Unternehmen auch notwendig, denn bei uns gibt es sehr viele
Projekte, die auch abteilungsübergreifend durchgeführt werden.
Und natürlich hat jede Abteilung ihren eigenen Blickwinkel und
unterschiedliche Prioritäten. Damit hier alles möglichst störungsfrei und produktiv abläuft, nimmt sich Katja Zeit für die einzelnen
Teams, berät intensiv, deckt sogenannte „Impediments" auf und
arbeitet gemeinsam mit den Teams an deren Lösung.
Im Interview erzählt sie uns heute, wie Mittwald Scrum in der
täglichen Arbeit umsetzt
Katja, wie bist du eigentlich zu Scrum gekommen?
Ehrlich gesagt, bin ich auf Scrum und den Scrum Master durch
die Stellenanzeige aufmerksam geworden, auf die ich mich bei
Mittwald beworben habe. Durch meinen Ehemann hatte ich zwar
bereits das ein oder andere von Scrum erfahren, allerdings nicht
in der Tiefe. Es gab einige Punkte in der Stellenbeschreibung,
die mein Interesse merklich ansteigen ließen wie zum Beispiel:
Coaching und Entwicklung von Teams, Analyse und Optimierung
von Entwicklungsprozessen und die Planung und Moderation
von Projektmeetings. Genauso wie die Aufgaben: eigenverantwortliches Arbeiten zu fördern und die Selbstorganisation der
Teams zu stärken. Das sind alles Punkte, mit denen ich mich zu
100 Prozent identifizieren konnte. Aus meiner Coaching-Praxis,
die ich in 2011 aufgenommen habe, erlebe ich immer wieder,
dass meine Klienten eigenverantwortlicher und selbstbestimmter
arbeiten möchten, aber oftmals keine passende Antwort auf die
Frage finden, wie sie dies anstellen können. Als Scrum Master
kann ich genau hier anknüpfen, denn auch hier geht es um die
Optimierung von Arbeitsprozessen, um schlussendlich die Leistungsfähigkeit der Teams zu steigern.

Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag mit Scrum bei
Mittwald aus?
Einen typischen Arbeitsalltag habe ich bisher nicht erlebt. Denn
jedes Team und jede Abteilung ist anders aufgestellt, ist unterschiedlich groß und bevorzugt eigene Sprintlängen. Das sind
Zeitfenster, in denen die Teams eine gewisse Anzahl von Tasks
erledigen wollen. Am physischen Board treffen wir uns täglich
zur selben Zeit – meistens morgens – zu einem sogenannten
Daily, bei dem jeder einmal einen kurzen Statusbericht dazu gibt,
an was er gestern gearbeitet hat, über welche Hindernisse er bei
der Arbeit gestolpert ist, wie er diese gelöst hat und was er sich
als Nächstes vornimmt. Eines unserer Entwicklungsteams nutzt
ein digitales Taskboard und die Videokonferenz für ihr Daily, da
nur selten alle Kollegen zusammen kommen.
Ein weiteres Element des Scrum-Prozesses bilden die Retrospektiven, in denen es primär darum geht, Verbesserungsvorschläge
für die Zusammenarbeit und für den Scrum-Prozess zu erarbeiten. Hierbei tauschen sich zum Beispiel die Scrum-Teams in der
Anwendungsentwicklung in ein- bis dreiwöchigen Rhythmen
aus, um die eigenen Arbeitsprozesse zu analysieren und mögliche Optimierungsansätze herbeizuführen. Dadurch lernen wir
ständig hinzu und werden jedes Mal ein Stückchen besser.
Arbeitet ihr ausschließlich mit Scrum oder werden auch
mal andere Methoden ausprobiert?
Scrum ist, wie bereits gesagt, seit Jahren ein fester Bestandteil
in unserer unternehmensübergreifenden Projektarbeit. Trotzdem
nutzen wir hier und da auch andere Methoden wie das Scribbeln
oder probieren auch mal neue Methoden aus, wie z. B. erst
kürzlich im Produktmanagement das Lego Serious Play. Immer
häufiger nutzen wir auch die Metakommunikation, bei der wir
über das Reden reden. Wir steigen quasi in einen Helikopter und
schauen von oben auf den gerade durchgeführten Workshop
oder auf das Meeting. Das hilft uns, direkt im Anschluss – also
ohne Zeitverzug – das Vorgehen, unser Miteinander und unsere
Kommunikation zu optimieren.

Definition
Scrum ist ein Rahmenwerk zur Entwicklung und Erhaltung komplexer Produkte. Deshalb wird Scrum hauptsächlich in der agilen
Softwareentwicklung eingesetzt. Inzwischen wird die Methode
aufgrund der erzielten Ergebnisse aber auch für andere Bereiche
verwendet.
Scrum besteht aus nur wenigen Regeln. Der Leitfaden umfasst
drei Rollen (Product Owner, Entwickler-Team, Scrum Master)
fünf Meetings (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Review,
Retrospektive) sowie drei Artefakte (Product Backlog, Sprint
Backlog, Inkrement).

www.mittwald.de

Baustein 2: Coaching
Unser Kundenservice ist seit Beginn das Aushängeschild für unser Unternehmen. Und dafür tun wir eine Menge: Regelmäßige
Coachings sorgen dafür, dass unsere Support-Experten unseren
Kunden kompetente und persönliche Unterstützung bieten. Bei
Mittwald sind sie keine Nummer und unser Kundenservice ist
kein Call Center. Wie Abteilungsleiter Sascha Knight und sein
Kundenservice das jeden Tag leben und wie die Coachings dabei
helfen, lesen Sie im Interview.

Sascha, seit wann gibt es Coachings für den Kundenservice
bei Mittwald und wie geht ihr dabei vor?
Coachings gibt es eigentlich schon seit den Anfangstagen unseres Unternehmens. Erst vor Kurzem haben wir unser Modell
allerdings überarbeitet, um das Ganze deutlich individueller und
zielorientierter zu gestalten.
Im ersten Schritt sitzt der Mitarbeiter mit dem Coach zusammen.
Es wird mitgehört, beim Ticket schreiben über die Schulter geschaut. Es wird erst einmal festgestellt, auf was für einem Level
sich der jeweilige Mitarbeiter bei den verschiedenen Tätigkeiten
befindet, um ihn im Anschluss optimal zu fördern. Natürlich
werden hier schon „on the flow“ Tipps gegeben, etwas welche
Methoden im Kundengespräch angewendet werden können, an
welcher Stelle Emotionen angebracht sind und wann eher nicht,
usw. Für diesen ersten Schritt nehmen wir uns eine Menge Zeit.
Nach der gemeinsamen Zeit mit dem Coach kommt der Teamleiter hinzu.
Was passiert dann?
Gemeinsam wird nun geschaut, welche Potenziale der Mitarbeiter hat und wie man diese bestmöglich fördern kann. Daraus resultierend werden dann realistische Ziele vereinbart. Das erfolgt
aber immer absolut individuell und bedarfsgerecht! Wir machen
nicht in sechs Wochen wieder einen Termin, wenn das Ziel bis
dahin nicht erreicht werden kann. Genauso macht es keinen
Sinn, einen Termin in naher Zukunft zu machen, wenn der Mitarbeiter eigentlich keine großen Optimierungen umsetzen muss.
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Was ist dabei die Rolle des Teamleiters?
In der Zeit nach dem Coaching soll der Teamleiter den Mitarbeiter natürlich optimal begleiten. Er sollte sich also Zeit nehmen und sich einfach mal dazu setzen, um zu schauen, wie es
läuft und festzustellen, ob der Mitarbeiter die Tipps in seinem
Alltag umsetzen kann. Natürlich ist der Teamleiter auch dafür
verantwortlich, sein Team an die „guten Vorsätze“ zu erinnern.
Im Arbeitsalltag kann das natürlich auch schnell mal untergehen,
besonders, wenn viel los ist. Es geht uns darum, Stärken zu erkennen, Potenziale zu heben und diese transparent zu machen,
um richtig zu fördern. Bei dieser Zusammenarbeit entwickelt sich
natürlich nicht nur das Team, sondern auch der Teamleiter weiter.
Was haben eure Kunden davon?
Im Idealfall fühlt sich der Kunde bei uns ganz persönlich angesprochen und hat das Gefühl, nicht nur eine Nummer zu sein.
Empathie ist hier das Stichwort. Es ist eine hohe Kunst, Emotionen im Kundengespräch richtig einzusetzen. Begeisterung und
auch Trauer zu zeigen, wenn sie angebracht sind, aber auch bei
Kritik und damit verbundenem Ärger richtig zu reagieren. Wir
glauben, dass wir unseren Kunden auf diese Weise und durch
die Aufstellung in persönlichen Betreuungsteams ein Gefühl von
Sicherheit und Nähe bieten können.

Es ist eine hohe Kunst, Emotionen im Kundengespräch richtig einzusetzen. Begeisterung
und auch Trauer zu zeigen, wenn sie angebracht sind, aber auch bei Kritik und damit
verbundenem Ärger richtig zu reagieren.

Weiterbildung – für uns selbstverständlich!

Neues entdecken auf Konferenzen und Camps

Damit bei uns immer alle up to date sind, setzen wir bei Mittwald schon seit der Gründung auf Weiterbildung. Mindestens
drei bis fünf Tage sind dafür bei jedem Mitarbeiter im Jahr fest
eingeplant. Unsere Dozenten sind unsere Kollegen aus den verschiedenen Fachabteilungen. So finden z. B. regelmäßig Produktschulungen und Seminare zu den von uns angebotenen
CMS und Shop-Systemen statt, damit unsere Mitarbeiter immer
auf dem neuesten Stand sind. Und das gilt nicht nur für den
Kundenservice: Diese Bildungsphilosophie zieht sich durch alle
Abteilungen und gilt für alle gut 140 Mitarbeiter von Mittwald.

Zusätzlich sind wir das ganze Jahr auf vielen Events unterwegs:
Eine tolle Chance für unser Mitarbeiter, über den Tellerrand zu
schauen und neue Eindrücke zu sammeln. Uns ist es sehr wichtig, dass wir immer an aktuellen Themen der Branche dranbleiben und auch die entsprechenden Kontakte pflegen. Ganz
besonders wichtig ist uns der Austausch mit Core-Entwicklern
der CMS und Shop-Systeme.

www.mittwald.de

Baustein 3: Lego Serious Play
An LEGO ist wohl niemand in seiner Kindheit vorbeigekommen: Immer wieder neu
kombinierbar regt es die Fantasie an und bietet unendlich viele Möglichkeiten. Dass
sich diese perfekten Spieleigenschaften auch für Lösungsfindungen in Projekten eignen, erkannte Mitte der 1990er auch der Haupteigentümer der LEGO Group Kjeld Kirk
Kristiansen und ließ ein Konzept entwickeln: Lego Serious Play. Auch Mittwald nutzt
das „ernsthafte“ Spiel mit den bunten Bausteinen. Produktmanager Björn Osterbrock
berichtet darüber im Interview.

Björn, was genau versteht man unter
Lego Serious Play?
Lego Serious Play (LSP) ist eine Art Kreativitätstechnik, um neue Lösungsansätze zu
entdecken. Die Methode soll neue Ideen
fördern, Kommunikation verbessern und
Problemlösungen beschleunigen. Das
Konzept steht der Öffentlichkeit seit 2010
unter einer Creative Commons Lizenz zur
Verfügung. Ziel ist es, Probleme oder Lösungsansätze mit einem kleinen Set von
LEGO-Steinen zu bauen bzw. diese zu
visualisieren.

Forschung zeigt, dass Denkprozesse in
Verbindung mit körperlicher Bewegung
und Empfindung zu einem langanhaltenden Verständnis der Umgebung und ihrer
Möglichkeiten führen. So sollen Themen
im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“ werden.
Wofür wird Lego Serious Play bei
Mittwald eingesetzt?
Dazu muss ich etwas ausholen: Im rethink
hosting Projekt setzen wir unter anderem auf Design Thinking. Das bedeutet:

Das Bild der [Lego Serious Play] Modelle hatte man
meist noch im Kopf, als wir dann später an den
Lösungen gearbeitet haben. So war die Aufgabe
immer visuell präsent.

Wie funktioniert LSP?
Diese Methode wird vor allen Dingen
häufig bei der Strategieentwicklung eingesetzt. Durch den spielerischen Ansatz
und die haptischen Reize (Hand-GehirnVerbindung) sollen andere Denkprozesse
im Kopf angestoßen werden.
Unsere Hände sind mit 70 bis 80 Prozent der Gehirnzellen verbunden. Die
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Hier arbeiten multidisziplinäre Teams zusammen, um durch vielseitiges Denken
kreative Lösungen zu erarbeiten. Dabei soll zunächst eine gemeinsame Fragestellung entwickelt werden, welche
die Bedürfnisse und die Motivation der
Menschen berücksichtigt. Dann werden
daraus Konzepte entwickelt, die getestet werden. Daraus entstehen entweder

neue Produkte oder das Ganze fängt mit
neuen Erkenntnissen wieder von vorne
an.
In diesem Prozess haben wir auch das
Lego Serious Play eingesetzt. Wir haben
„gebaut“, was aus unserer Sicht das Problem mit unseren aktuellen Produkten ist.
Jeder musste für sich sein eigenes Modell
bauen. Dafür hatten wir 15 Minuten Zeit.
Anschließend hat jeder sein Modell der
Gruppe vorgestellt. Interessanterweise
kamen häufig ähnliche Probleme zutage.
Diese mit LEGO darzustellen, war für uns
interessant. Das Bild der Modelle hatte
man meist noch im Kopf, als wir dann
später an den Lösungen gearbeitet haben. So war die Aufgabe immer visuell
präsent.
Wie hat euch die Arbeit mit dieser
Methode gefallen? Werdet ihr sie
wieder einsetzen?
Lego Serious Play hat uns sehr dabei geholfen, ein gemeinsames Verständnis für
Probleme und Lösungsansätze zu finden – und das auf spielerische und sehr
unterhaltsame Art und Weise. Wir merken wirklich, dass durch die haptische
Spielerei neue Ideen entstehen und werden Lego Serious Play daher auf jeden
Fall weiter aktiv für kommende Projekte
einsetzen.

www.mittwald.de

Bewährter Service neu gedacht
Der Hosting-Markt ist stark im Wandel. Große Hoster werden geschluckt – wie zuletzt bei der Übernahme
der Strato AG durch die Deutsche Telekom – oder wandern sogar ins Ausland ab, wie z. B. HostEurope.
Auf der anderen Seite entstehen viele „Kleinst-Hoster“, die ihre Bedienoberfläche auf internationalen
Cloud-Dienstleistern aufbauen. Wir bei Mittwald haben den Wandel zum Anlass genommen, um uns
grundlegend zum Thema Hosting Gedanken zu machen.

Die Herausforderung
Seit vielen Jahren verstehen wir uns als verlässlicher Partner für
Agenturen. Daher sehen wir das Thema natürlich verstärkt aus
Sicht der Web- und Kreativbranche. Vor einigen Monaten hat
ein Team damit begonnen, sich konkret mit der Fragestellung
aus
einanderzusetzen: „Was ist der optimale Hosting-Tarif für
Agenturen?“ Wichtig war es uns dabei zu hinterfragen, was
im Hosting als selbstverständlich gilt und von welchen gegebenen Grenzen man üblicherweise ausgeht. Wir wollten das Thema grundlegend überdenken – daher auch unser Arbeitstitel
„rethink hosting“.
Wir haben mit vielen Agenturen gesprochen und uns deren
tägliche Aufgaben im Hosting-Umfeld angesehen. Wie können
wir sie noch besser unterstützen? Dabei wurde uns schnell klar,
dass es mit einem einfachen Tarif-Upgrade nicht getan ist. Ein
„optimales Hosting für Agenturen“ ist weit mehr als das Bereitstellen einer technischen Basis. Viele Agenturen sind Kunde bei
Mittwald, weil wir neben der Technik eben auch unser SoftwareKnow-how und einen hervorragenden Kundenservice haben.
Und um dieses Nutzererlebnis noch weiter zu verbessern, sind
wir auf einer neuen, grünen Wiese gestartet, um ganz unbefangen und komplett neu loslegen zu können.

Der Raum für Ideen
Um uns komplett aus dem Tagesgeschäft zu lösen und den Kopf
frei zu machen für neue und innovative Ansätze, hat die Ge12

schäftsführung uns auch physikalisch den Raum dazu gegeben.
Seit Mitte letzten Jahres arbeitet ein interdisziplinäres Team aus
Produktmanagern, Entwicklern, Systemarchitekten und Designern in einem eigenen Projektbüro an der Verwirklichung unseres neuen Hosting-Produkts. Im Hauptraum sitzt das Team sich
an einem großen Tisch gegenüber, was die Kommunikation extrem fördert. Weitere Räume mit Stillarbeitsplätzen oder einem
Sofa mit großem Bildschirm für „Mob-Programming“ sorgen dafür, dass man den Ideen freien Lauf lassen kann.

Das Produkt
Da sich das Projekt noch in der Entwicklung befindet, können wir
an dieser Stelle noch nicht genau sagen, was es später alles beinhalten wird. Aber einige grundlegende Konzepte stehen fest.
Flexibilität ist eines der Kernmerkmale des neuen Produkts. Wir
versuchen, möglichst viele „unnatürliche“ Grenzen im Hosting
abzuschaffen. Grenzen gibt es im Hosting an vielen Stellen. Das
ist auch vollkommen legitim, schließlich müssen sich Produkte
und Tarife auch voneinander abgrenzen. Die Frage ist aber, was
sind Grenzen, die Kunden nachvollziehen können und welche
hindern sie daran, effektiv arbeiten zu können?
Flexibilität möchten wir auch auf technischer Seite bieten. Bei
unserem neuen Hosting-Produkt stehen nicht Server, sondern
Projekte im Fokus. Agenturen denken jeden Tag in Projekten.
Was ist also naheliegender, als auch das Hosting dahingehend
anzupassen? Bei uns sollen Projekte „atmen“ können. Wenn

sie mit der Zeit größer werden und mehr
Performance benötigen, geben wir ihnen
einfach die Möglichkeit, frei zu skalieren.
Mittwald kümmert sich um die technische
Basis und eine optimale Performance – die
Agenturen können sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren. Um das zu realisieren,
mussten wir auch einen Großteil unserer
technischen Infrastruktur neu durchdenken. Dadurch werden wir technisch nicht
nur deutlich schneller und flexibler, sondern stellen auch die Weichen für die Entwicklungen der nächsten Jahre.
Im Zuge der Agentur-Interviews haben
wir auch viel über Workflows erfahren.
Diese Workflows wollen wir mit unserem
neuen Hosting-Produkt gezielt unterstützen, um Agenturen eine noch schnellere
und effizientere Arbeitsweise zu ermöglichen.
Staging wird daher ein wichtiges Feature
sein. Wir wollen es Agenturen – egal mit
welchem technischen Hintergrundwissen
– ermöglichen, eine Entwicklungs- oder
Staging-Umgebung mit nur einem Klick
anlegen zu können. Somit bringt die
Agentur ein Live-Projekt nicht in Gefahr
und kann einen Entwicklungsstand (z. B.
nach Freigabe durch den Kunden) einfach
in wenigen Schritte ins Live-System pushen. Sind mehrere Entwickler involviert,
können es natürlich auch mehrere Entwicklungsstränge sein. Eine Git-Integration ist ebenfalls geplant.

Teamwork
Kollaboration ist das Stichwort für ein
weiteres Kern-Feature unseres neuen

Hosting-Produkts. Webprojekte werden
komplexer, die Aufgaben vielfältiger. In
der Regel ist immer ein Team aus mehreren Spezialisten beteiligt, wenn moderne
Webprojekte realisiert werden. Wir sind
der Überzeugung, dass ein Hosting diese Entwicklung aktiv unterstützen muss.
Daher steht bei uns jeder User mit seinem

ihr Hosting immer in der Hosentasche haben. Mal eben im Zug eine E-Mail-Adresse
anlegen oder einen Benutzer-Account
hinzufügen, ist dann kein Problem mehr.
Mittels Push-Benachrichtigung werden sie
auch proaktiv über den aktuellen Stand
ihrer Hosting-Projekte informiert.

Die Entwickler Martin, Marco und Jerome (v. l. n. r.) bei der Arbeit.

Nutzer-Account im Zentrum aller Aktivitäten. Nutzer können in Projekt-Teams
organisiert und Webprojekten zugewiesen werden. Agenturen sollen die Möglichkeit haben, Freelancer, SEO-Experten
oder Kunden einfach direkt zu ihren
Webprojekten einzuladen. Eine einfache
Rechteverwaltung regelt, wer was sehen
und bearbeiten darf.
Unsere komplett neu entwickelte Nutzeroberfläche wird komplett responsive gestaltet sein. Damit werden unsere Kunden

Release
Ein erstes Release des Produkts planen wir
für Ende des Jahres. In der ersten Phase
werden wir mit einigen Basis-Features
starten und diese dann Monat für Monat
erweitern. Wer in der Zwischenzeit weiter
informiert bleiben oder sich sogar aktiv
in den Entstehungsprozess einbringen
möchte: Wir suchen immer interessierte
Tester und Interview-Partner!

mittwald.de/rethinkhosting
rethink_hosting
rethink_hosting

Kreatives Brainstorming in großer Runde.

www.mittwald.de

Medientipps

Kopfsache: Liebe den Introvertierten in dir
Wer auf der Suche nach einem schönen und lockeren Buch für den Sommer ist, dem
sei „Kopfsache: Liebe den Introvertierten in dir“ empfohlen. Autor Patrick Hundt,
ehemaliger Geschäftsführer einer erfolgreichen Onlinemarketing-Agentur in Leipzig,
schreibt in dem Buch über Tipps zum Umgang mit Introversion. Ein Drittel bis die
Hälfte der Menschen soll introvertiert sein. Das Buch ist perfekt zum Selbststudium,
kann aber auch dabei helfen, Mitarbeiter besser zu verstehen.

Shopware Handbuch

Tägliche Inspiration für die Agentur
Sehr bekannt, vielleicht aber im Alltag vergessen: Online Marketing Rockstars. Die
Plattform liefert täglich Artikel rund um den Bereich Onlinemarketing, geht dabei auf
reale Unternehmen und Marken ein und gibt Tipps zu beliebten Netzwerken. Einfach
per WhatsApp oder Newsletter abonnieren und regelmäßig informiert werden:
http://www.onlinemarketingrockstars.de
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In seinem Buch „Shopware: Das Handbuch für Entwickler“ beleuchtet Daniel Nögel, selbst Entwickler bei der
Shopware AG, zahlreiche Aspekte
rund um die Entwicklung für und mit
Shopware. Dabei wirft er einen Blick
auf das Templating mit CSS, Smarty
und JavaScript und geht auf Fragen zur
Shopware-API und der Backend-Entwicklung ein. Mit einem begleitenden
Praxisbeispiel wird klar, wie Entwickler
erfolgreich mit dem Shop-System arbeiten können.

Gut zu wissen

Was wird aus Yahoo!?

Frieden im Patent-Krieg
Google setzt sich mit PAX für Frieden ein. Immer wieder kommt es zwischen Unternehmen verschiedenster Größe aufgrund von Patenten zu Konflikten, die auf beiden
Seiten nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten. Mit PAX wird eine Vereinbarung
geschaffen, die für Entwickler von Anwendungen für Android und Google gilt. Mit
dabei sind unter anderem Samsung, LG, HTC sowie Foxconn.
http://paxlicense.org/

Yahoo! scheint als Marke seine Kraft
verloren zu haben. Trotz der Arbeit von
Marissa Mayer, ehemals bei Google,
wurde das Unternehmen von Verizon
für 4,8 Milliarden US-Dollar aufgekauft.
Jetzt ist es offiziell: Yahoo! soll nicht
mehr als Marke weiterbestehen. Die
Dienste des Unternehmens sollen zusammen mit AOL unter „Oath“ zusammengefasst werden, ein neues Angebot
von Verizon. Das ehemals sehr bekannte Portal Yahoo! wird somit komplett
verschwinden.

Fotografen klagen gegen die Google-Bildersuche
Vor einiger Zeit hat Google die Bildersuche aktualisiert. Wo sonst nur Thumbnails zu sehen waren, die
bei Klick auf die dazugehörige Webseite leiteten, wird nun direkt eine vergrößerte Version dargestellt.
Für zahlreiche Webseitenbetreiber bedeutet das weniger Traffic, denn vielen Suchenden reicht bereits
diese vergrößerte Ansicht. Wie Golem berichtet, klagt die Fotografenvereinigung Freelens nun gegen
die Darstellung. Damit dürften sie nicht die einzigen sein, die unter der neuen Darstellung der Bilder
leiden. Viele Webseitenbetreiber generieren über Werbebanner Gewinne. Die Google-Bildersuche
liefert dabei wichtigen Traffic.

www.mittwald.de

Die neue InTEAMität –
Persönlich, kompetent, direkt.
Kundenservice – das verbinden viele mit Call Centern, gelangweilten Sacharbeitern und EndlosWarteschleifen. Bei Mittwald haben wir uns schon immer von solchen Praktiken distanziert, denn das ist
weder für Kunden noch für Mitarbeiter eine angenehme Situation. Unsere Support-Mitarbeiter sind mit
Leidenschaft dabei und nehmen sich Zeit, damit unsere Kunden keine Nummern sondern Menschen mit
individuellen Bedürfnissen bleiben. Dabei hilft beiden Seiten die Aufteilung in überschaubare Teams, die
jeweils einen kleinen Kundenstamm betreuen.

Die Teams

Die Kompetenz

Die Wohlfühl-Garantie

Kundenservice heißt für uns vor allem:
persönliche Betreuung, Kunden kennenlernen und Feedback aufnehmen. Dies
fällt bei wiederkehrenden Gesprächspartnern natürlich leichter. Daher ist jeder
Kunde einem Team im Support zugeordnet. Unser Kundenservice teilt sich zurzeit
in fünf Teams auf: HelpingHands, nettmates, Webeffekt, Freshmen und KnoffHoff.
Dabei ist das Team Freshmen für Neukunden zuständig und betreut diese auch in
den ersten Monaten bei Mittwald. Das
Team KnoffHoff kommt bei besonders
kniffligen Anfragen ins Spiel. Generell
sind alle Teams so besetzt, dass wir alle
CMS- und E-Commerce-Anfragen abdecken können. So stellen wir sicher, dass
Ihnen bei allen Fragen jemand aus Ihrem
persönlichen Kundenservice-Team weiterhelfen kann.

Ohne unseren Kundenservice läuft nichts.
Die Mitarbeiter geben Anregungen von
Kunden an die zuständigen Abteilungen
weiter. Das Support-Team muss immer
up to date sein, um unsere Kunden mit
Informationen zu versorgen. Dabei helfen
die kurzen Wege, denn egal, ob Kundenservice, Systemadministration, Anwendungsentwicklung oder Marketing: Wir
alle arbeiten an einem Standort. Und damit immer alle auf dem neuesten Stand
sind, setzen wir bei Mittwald auf Weiterbildung. Mindestens drei bis fünf Tage
sind dafür bei jedem Mitarbeiter im Jahr
fest eingeplant. Und dieses Schulungsprinzip steht bereits auf einer sehr guten
Basis. Die in den Schulungen erlernten
Inhalte werden zudem durch langjährige
Praxiserfahrungen ergänzt, denn viele
unserer Mitarbeiter waren zuvor bereits
selbst im Agenturumfeld tätig oder waren nebenberuflich als Freelancer aktiv.
So können wir gemeinsam auf einen sehr
großen Wissensschatz zugreifen. Wir bieten eine einzigartige Feinabstimmung für
Agenturen, denn mit dieser Kundengruppe sind wir groß geworden.

Bei Mittwald steht die Zufriedenheit unserer Kunden an der ersten Stelle. Deshalb
ist Kundenfeedback jeglicher Art maß
gebend für uns. Entsprechend wichtig ist
es, sich genügend Zeit hierfür zu nehmen.
Natürlich ziehen wir für die Entwicklung
von neuen Zufriedenheitslösungen auch
andere Quellen zu Rate. Eine davon ist
Trusted Shops. Hier können uns Kunden
direkt bewerten und ein Feedback abgeben. Zwar kommt es nicht oft vor, aber
bei schlechten Bewertungen greifen wir
natürlich zum Hörer und fragen noch einmal genau nach. Die Reaktionen auf dieses Nachhaken sind immer sehr positiv.
Dass wir uns wirklich immer die Bewertungen anschauen und diesen Themen
nachgehen, kommt bei Kunden sehr gut
an. So ist auf beiden Seiten die Motivation hoch, zusammen an einer Lösung zu
arbeiten.
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Die Leistungen
Kompetenten 24/7-Support sind Sie von uns gewohnt, aber vielleicht kennen Sie noch
nicht alle Service-Leistungen, die wir für Sie übernehmen? Im Folgenden haben wir die
Wichtigsten aufgelistet.

Umfassende Beratung

Performance-Analyse

Unser Kundenservice berät sie nicht nur
individuell zum passenden Server bzw.
Hosting-Paket, sondern stellt Ihnen auch
eine Empfehlung für ein CMS wie TYPO3
oder E-Commerce-System wie Shopware
für Ihr Projekt aus.

Wir analysieren für Sie detailliert die Anfragen an Ihren Server und ermitteln die
Ursache für eventuelle Einbrüche. Durch
die Unterstützung unserer Administratoren können diese schnell wieder behoben
werden.

Umzugsservice Plus

Hilfreiche Webinare

Mit dem Umzugsservice Plus von Mittwald
erhalten Sie ein Rundum-Sorglos-Paket:
Wir ziehen Ihre Webseite für Sie inklusive
Hauptdomain und E-Mail-Postfächern zu
uns um – für nur 22 Euro. Übrigens: In
unseren Agentur-Testumgebungen ist ein
Umzug des CMS oder Shop-Systems zu
uns schon inklusive.

In regelmäßigen Abständen erstellen
unsere Support-Mitarbeiter Webinare
zu aktuellen und von unseren Kunden
gefragten Themen wie z. B. zur Agentur-Toolbox, zum Kundencenter oder
unseren Reseller-Vorteilen. Vorschläge
nimmt das Team gerne per E-Mail an
webinar@mittwald.de entgegen.

www.mittwald.de

Foto: Ludwig Olah

Mitt-Macher:
Graubalance
In der Rubrik „Mitt-Macher“ geben unsere Kunden einen Einblick in ihre Arbeit und die Erfahrung mit
unserem Unternehmen als Hosting-Dienstleister.
In dieser „login“-Ausgabe berichtet Manfred Hager von seiner Agentur Graubalance, die seit 10 Jahren auf
den Service bei Mittwald setzt.

Herr Hager, erzählen Sie uns doch erst mal etwas über Ihre
Agentur.
Graubalance besteht seit 2002 und wie der Name andeutet,
waren wir zunächst stark auf den Printbereich, vornehmlich auf
satztechnisch programmierbare Kataloge ausgerichtet.
Als Graubalance bezeichnet man in der Drucktechnik übrigens
das perfekte Zusammenspiel der Farben – und man kann das auf
den ersten Blick erkennen. Wir finden, das passt zu uns.
Leider oder vielleicht glücklicherweise waren unsere Kunden anfangs eher mehr an einer neuen Webpräsenz interessiert und
wir begannen, eine Abteilung für PHP-Anwendungsentwicklung
aufzustellen.
Viel Blut, Schweiß und Tränen haben wir damals vergossen, weil
sich – abgesehen von superteuren kommerziellen Systemen –
das CMS-Angebot erst entwickelte und wir alles mit Plain-Vanilla-PHP zu Fuß machen mussten. Heute betrachten wir das als
Grundlagenwissen für unsere Arbeit mit TYPO3 und WordPress.
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Mittlerweile müssen Webentwickler immer häufiger das Konzept
und den Entwurf gleichzeitig liefern. Anders bei uns: Wir versuchen, das zunächst zu trennen, und dann im Team zum guten
Gesamtergebnis zu kommen. Denn sonst läuft man Gefahr, das
Machbare und Erprobte und damit eben auch oft das Einfachere
vorzuziehen. Wir meinen, am Anfang muss eine gute Idee stehen, und die gedeiht nicht im TYPO3 Backend, sondern im Gespräch mit dem Kunden und im Austausch unter den Disziplinen
von Graubalance.
Wie lange sind Sie schon bei Mittwald und warum sind Sie
zu uns gekommen?
Mit unserem vorigen Provider wurden wir immer unzufriedener, da nicht nur unsere Ansprüche wuchsen, sondern der Provider auch von einem großen Anbieter geschluckt wurde. Die
Empfehlung für Mittwald (damals noch auf TYPO3 spezialisierter Hosting-Provider) kam dann per Zufall, als wir für eine
Wahlkampf
-Kampagne Anfang 2007 dringend einen neuen

verlässlicheren Partner suchten. Alternativ stand ein eigener Server in einem Rechenzentrum zur Debatte. Wir sind froh, dass
wir das dank Mittwald nicht machen mussten und wir seither
in dieser Frage den Ball flachen halten können. Mittwald bietet
alles, was wir brauchen und immer wieder mal mehr, als wir zu
brauchen glauben – bis wir es ausprobieren.
Welche CMS- bzw. Shop-Systeme nutzen Sie und warum?
TYPO3 und WordPress. Warum? Weil’s cool ist. Aber nicht nur
deshalb. Irgendwann haben wir eingesehen, dass wir mit Eigen
entwicklungen auf PHP-Basis bald nicht mehr mit den Entwicklungen werden Schritt halten können. Typischer Fall: Ein Kunde
möchte ein neues Feature, das er auf einer anderen Website
gesehen hat. Da haben wir ohne CMS früher mitunter Schwierigkeiten gehabt, das wirtschaftlich zu programmieren. Hinzu
kommen Sicherheitsaspekte: Irgendwann mussten wir leidvoll
lernen, was eine SQL Injection ist ... Doch das ist bald zwölf Jahre
her und wir können jetzt fast dankbar dafür sein. Denn die Fokussierung auf hauptsächlich TYPO3 hat uns auch neue Kunden
gebracht, die genau dieses CMS haben wollten.

Beispiel: Bei der aktualisierten Seite ließ sich Performance Plus
nicht aktivieren: 500er-Fehler. Es lag letztlich an zwei zu ähnlich
benannten XML-Dateien mit und ohne Unterstrich. Ich vermute,
ohne Mittwald würden wir heute noch suchen.
Was ist Ihr Lieblings-Tool, das Sie im Agentur-Alltag nicht
mehr missen wollen?
Wenn ich ganz ehrlich bin: Wir haben uns an den sprichwörtlichen Mittwald Komfort schon derart gewöhnt, dass von einem
„Liebling“ nicht die Rede sein kann. Aber wenn ich etwas herausstellen soll, dann die Update-Funktion, vor allem die Möglichkeit, das Update optional in einer automatisch erstellten Kopie
zu testen. Dann noch der Vorlagenmanager, hauptsächlich zur
schnellen Erstellung eigener Kopien und die Wiederherstellungspunkte, die doch einiges an Sicherheit bieten.
Vielen Dank für das Interview, Herr Hader.

Wir schätzen die Dienstleistungsqualität von Mittwald und die spürbar motivierten
Leute dort. Heutzutage noch „Kümmerer“ zu finden, ist schwer, bei Mittwald scheint
es noch reichlich davon zu geben.

Was schätzen Sie besonders an Mittwald, vor allen Dingen, wenn Sie an aktuelle Projekte denken?
Hauptsächlich: Die Dienstleistungsqualität von Mittwald und die
spürbar motivierten Leute dort. Heutzutage noch „Kümmerer“
zu finden, ist schwer, bei Mittwald scheint es noch reichlich davon
zu geben. Mit dieser Einstellung arbeiten wir auch auf unseren
Kunden-Etats, darum sind wir glücklich über solche Partner.
Neben vielen Mittwald Standards, an die wir uns gerne gewöhnt
haben, sticht besonders das Einspielen von Sicherheitsupdates
und -Patches inkl. Benachrichtigungen hervor. Dadurch fühlen
wir uns sicher.

Geschäftsführer:
Manfred Hager

Nutzen Sie die Individuellen Agenturservices? Wie kann
Mittwald Sie hier entlasten?
Zur Jahreswende 2016/17 haben wir zusammen mit dem Team
von Nils Reineke (Leiter Individuelle Agenturservices) eine umfangreiche TYPO3 Installation aktualisiert. Es handelte sich um
eine Parteiwebsite mit 30 Domains, knapp 11.000 Newsbeiträgen und ca. 100 Redakteursaccounts. Allein schon durch die gesparte Wartezeit, da das Mittwald Team natürlich direkter an die
Server angebunden ist, wurden wir sehr entlastet. Hinzu kommt
das beeindruckende Fachwissen, mit dem Nils Reineke und sein
Team ein paar Stolpersteine beim Update beseitigen konnten.

www.mittwald.de

Unsere Heart-Ware
macht Agenturen
glücklich
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0800/440-3000
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