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bizeps-Interviewpartner:

Maciej Kuszpa

Das Anfang 2001 gegründete Unternehmen Peperoni Mobile & Internet Software GmbH
entwickelt und betreibt Plattformen für alle Mobilfunkstandards und Technologien des
(mobilen) Internets, mit dem Fokus auf selbstgenerierte Inhalte (Mobile Web 2.0).
Peperoni Mobile & Internet Software GmbH gehört zu den ersten durch bizeps geförderten
Unternehmen in der Region und kann mittlerweile auf eine mehrjährige Erfahrung
zurückgreifen. Herr Maciej Kuszpa, Gründer und Geschäftsführer der Peperoni Software
GmbH berichtet bizeps von seinen Gründungserfahrungen und der Entwicklung seines
Unternehmens.
bizeps:

Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen den Schritt in die Selbstständigkeit zu
unternehmen?
Kuszpa:

Die Idee für unser heutiges Unternehmen entstand kurz vor dem Ende meines Studiums auf
dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch bei einer renommierten Unternehmensberatung. Das
Unternehmertum hatte mich dann aber doch mehr als das Jobangebot fasziniert und
erfreulicherweise konnten wir uns alle im Team für die Gründungsidee mit allen ihren
Herausforderungen, aber auch spannenden Chancen, begeistern, so dass wir nur wenige Tage
später mit der Gründung starteten.
bizeps:

Sie bezeichnen sich als Pioniere und Erfinder der "mobilen Homepages" – was genau kann
man darunter verstehen und welche Produkte bieten Sie an?
Kuszpa:

In unserem Gründungsjahr 2000 hat Nokia das erste internetfähige Handy auf der CeBIT in
Hannover vorgestellt. Mit unseren Produkten stellen wir bis heute den Endverbrauchern
Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie ohne technische Kenntnisse selber Inhalte in das
mobile Internet einstellen können. Unter dem Schlagwort „Mobile Web 2.0“ gestalten unsere
Kunden so beispielsweise eigene Internetseiten für Handys, schreiben ihr eigenes Tagebuch
(Blog) und pflegen ihre eigene Bilder- und Videogalerien – und das alles nur mit Hilfe ihres
Mobiltelefons.

bizeps:

Können Sie uns etwas zum Gründungsablauf von Peperoni Mobile & Internet Software
GmbH sagen und erläutern wie Ihnen bizeps helfen konnte?
Kuszpa:

Da wir bei unserer Unternehmensgründung zunächst mit einem Jahr Softwareentwicklung
ohne nennenswerte Einnahmen gerechnet haben, kam für uns die Förderung „EXIST-SEED“
sehr gelegen. Das bizeps-Netzwerk hat uns dabei bei der Antragsstellung, aber auch bei der
Suche nach beispielsweise geeigneten Büroräumlichkeiten unterstützt, und uns wertvolle
fachliche und administrative Ratschläge gegeben.
bizeps:

Gab es während der Gründungsphase auch Momente in denen Sie gezweifelt haben, ob Sie
das alles so schaffen?
Kuszpa:

Nach genau einem Jahr hatten wir die erste Software fertig gestellt und auch diverse Preise
gewonnen, aber von Urkunden kann man als Unternehmer nicht dauerhaft überleben. Zu
diesem Zeitpunkt stellte sich uns schon die Frage, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Die
Begeisterung für die Mobilfunk-Technologie, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und
auch die mentale Unterstützung aus dem Familien- und Bekanntenkreis haben uns jedoch
geholfen, die eher unerfreulichen Phasen des Unternehmensaufbaus gut zu überstehen.
bizeps:

Wie fühlen Sie sich heute als erfahrener Unternehmer?
Kuszpa:

Aus heutiger Sicht bin ich sehr froh, dass ich mich, vor jetzt über 8 Jahren, gegen eine
Festanstellung in einem Großunternehmen und für das Unternehmertum entschieden habe.
Die damit verbundenen gesammelten Erfahrungen und die persönliche Entwicklung sind
meines Erachtens unbezahlbar. Ich kann aber jedem, der mit dem Gedanken einer
Selbstständigkeit spielt, eine Teamgründung nur empfehlen. Ein erfolgreiches Unternehmen
aufzubauen erfordert viel Zeit und Ausdauer, welche man im Team „auf mehreren Schulten
leichter tragen kann“ – abgesehen davon, dass man sich im Idealfall auch wunderbar fachlich
und charakterlich ergänzen kann.
bizeps:

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin viel Erfolg für Ihr
Unternehmen.

