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»Virtuelle Welten 
und Identitäten --
Mehr als ein Hype?«

Kaum ein Web 2.0 Thema
wurde in der letzten Zeit so
häufig in den Medien disku-
tiert, wie virtuelle Welten, allen
voran „Second Life“. Es gilt als
Vorreiter für diese Art von drei-
dimensionalen Darstellungen.
Und der Rummel um Second
Life lässt die Mitgliederzahlen
stetig steigen. Doch ist das
Ganze nur ein kurzer Hype,
oder könnte mehr dahinter
stecken -- auch für Unterneh-
men?

econd Life wird von dem
kalifornischen Unter-

nehmen Linden Labs betrie-
ben. In einer virtuellen Welt
können sich Menschen aus
aller Welt treffen. Man sieht
die Landschaft, das Meer,
die Berge, die Häuser und
andere Second Life-
Mitglieder in Form von
dreidimensionalen Stell-
vertretern, sog. Avata-
ren. 
Solche virtuellen Umge-
bungen kennt man be-
reits aus Spielen, die zu
Tausenden gemeinsam
via Internet gespielt wer-
den können. Beispiels-
weise das Fantasyspiel
„World of Warcraft“, an
dem sich weltweit über
8,5 Millionen Spieler
beteiligen. 

Was Second Life von diesen
3D-Spielen unterscheidet, ist
der Zweck. Es geht nicht darum
Punkte zu sammeln oder einen 
Gegner zu besiegen, sondern in
diesem zweiten Universum zu
leben und Handel zu treiben.

Wie funktioniert das?
Zunächst gilt es, sein 3D - „Ich“,
seinen Avatar zu erschaffen.
Dies ist der Hauptprotagonist in
jeder virtuellen Welt. Man be-
wegt ihn mit Maus und Tastatur,
wechselt Perspektiven, ergreift
Gegenstände oder chattet mit
anderen Avataren. Der Phan-
tasie sind bei der Erstellung
eines solchen Avatars kaum
Grenzen gesetzt. So ist es nicht

selten, dass ein Avatar im
rosa Federkleid und mit
weißen Flügeln vom
Himmel geflogen kom-
mt. Jeder Benutzer
kann sich somit seinen

eigenen, unverwechsel-
baren Charakter schaf-
fen.

Gegen einen regel-
mäßigen Unkostenbei-
trag kann man sich in
Second Life sogar
Land mieten, darauf
ein Haus bauen oder
Bäume pflanzen. Eine

eigene Insel hat zum
Beispiel eine „reale“ An-
schaffungsgebühr von
etwa 1.600 US Dollar.
Pro Monat kommen wei-
tere 300 Dollar Hosting-
Gebühr hinzu. 
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S
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

in unserer fünften Ausgabe
beschäftigen wir uns mit
dem „zweiten Ich“ -- virtuel-
len Identitäten. Außerdem
erfahren Sie alles über un-
seren anstehenden Umzug
in das Competence Center
Friedrichshafen.
Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen.

Oliver Belikan



Auch wenn sich im Moment nur
etwa sechs Prozent virtuelle
Güter im Wert von mindestens
150 US Dollar im Monat leisten,
die Nutzer sind durchaus bereit
reales Geld für den Aufenthalt
in einer solchen Welt auszuge-
ben. Das ist die Grundlage für
echte Geschäfte in Second Life. 

Im Moment steht jedoch eher
das Testen von neuen Pro-
dukten und Geschäftsmodellen
im Vordergrund. So testet die
Firma Adidas neue Designs von
Sportschuhen in Second Life.
Das Unternehmen hat dort auch
einen Laden er-
öffnet, in dem es
die Sportschuhe
in einer virtuel-
len Variante zu kaufen gibt.
Mittlerweile haben mehr als
23.000 Avatare diese Schuhe
tatsächlich gekauft. Für Adidas
ergab dies einen realen Umsatz
von etwa 7.000 US Dollar. Neue
Ideen gehen in die Richtung,
reale Schuhe zusammen mit
virtuellen zu verkaufen. Ein
Kunde kann dann seinem Ava-
tar die gleichen Schuhe anzie-
hen, die er selbst trägt.

Eine weitere völlig neue Mög-
lichkeit ist das Testen von
Arbeitsabläufen unter nahezu
realen Bedingungen. Bevor
Arbeitsprozesse real eingeführt
werden, können diese virtuell
nachgestellt und simuliert wer-
den. 
Aus diesem Grund haben wir
ebenfalls einen Avatar erschaf-

fen. Laura Slash, unsere virtuel-
le Produktmanagerin. Sie ist
zuständig für das Kunden- und
Produktmanagement, vor allem
für die zielgerichtete Vermarkt-
ung neuer Erfindungen aus
Forschung und Produktion. Wir
testen mit ihr verschiedene
Möglichkeiten, mit Problemstel-
lungen im Produktmanagement
umzugehen. Ihre virtuellen Er-
fahrungen nutzen wir, um eine
von uns entwickelte Software
speziell für das Produktma-
nagement zu optimieren. 
Auf dem Blog www.produktma-
nagerin.de kann man die aktu-
ellen Problemstellungen und Lö-
sungsmöglichkeiten verfolgen
und kommentieren. 

Für Unternehmen ist eine virtuel-
le Präsenz im Moment also sinn-

voll als Ergän-
zung zu klas-
sischen PR
und Marketing-

Maßnahmen. Es eignet sich zur
Markenprägung, Imageaufbau,
zur Pflege von Kundenbezieh-
ungen und zur Bildung von eige-
nen Communities. Ob 3D-Welten
wie Second Life als Plattform
auch für wirtschaftliche Zwecke
Bestand haben, wird die Zukunft
zeigen.

»Unser neues
Zuhause«

Im August ist es soweit,
doubleSlash zieht in seine neue
Heimat, das Competence Cen-
ter Friedrichshafen ein. Der Spa-
tenstich zum Bau des Centers
fand im März 2006 statt und nun
soll Mitte August diesen Jahres
das Gebäude fertig gestellt wer-
den.

In der Nähe des Friedrichs-
hafener Flughafens steht das
4500 qm große Center. Es stellt
eine hervorragende Plattform für
unser innovatives Unternehmen
dar. Die Räumlichkeiten bieten
genügend Platz für die inzwi-
schen über 50 Mitarbeiter von
doubleSlash. In einem kreativen
Umfeld können wir uns hier wei-
terhin kompetent um unsere
Kunden kümmern.

Wir profitieren von dem umfas-
senden Gesamtkonzept des
Projekts. Das neue CCF bietet
modernste Kommunikations-
mittel und ein voll ausgestattetes
Atrium für Vorträge und Veran-
staltungen, welches wir gerne
nutzen werden.

Laura Slash, unsere virtuelle
Produktmanagerin.
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verschiedenen Workshops über neuste Trends
und Entwicklungen in der IT-Branche zu diskutie-
ren. Im März 2007 fand die bereits dritte Ausgabe
dieses Events statt. Das Format lautet: „Kollegen
lernen von Kollegen“. Ob Azubi, Mitarbeiter oder
der Chef persönlich, jeder kann einen Workshop
halten, um den Kollegen neues Wissen zu vermit-
teln und mit ihnen zu diskutieren. Es findet ein
projekt- und abteilungsübergreifender Austausch
unter den Mitarbeitern statt. Internes und exter-
nes, unternehmensbezogenes Wissen wird wei-
tergegeben, was kein externes und teures Semi-
nar abdecken kann. So wurden in diesem Jahr
insgesamt 14 verschiedene Workshops von
Kollegen für Kollegen angeboten. Unter anderem
zu Themen wie Java 5, Ajax und JSON, XML,
Prozessmodellierung, Firebug oder Hibernate. Im
Workshop zu Prozessmodellierung wurde bei-
spielsweise über ereignisgesteuerte Prozess-
ketten (EPK) diskutiert. Dies ist ein zentrales Mo-
dell zur Beschreibung von Geschäftsprozessen.
Es eignet sich zur Veranschaulichung von Abläu-
fen für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Am
Beispiel „Angebot erstellen“ wurde die Anwen-
dung des Modells mit den Teilnehmern durchge-
spielt. 
Die Technology Days finden großen Anklang bei
den Mitarbeitern von doubleSlash. Die team-
übergreifende Kommunikation wird gefördert,
was nicht zuletzt das gute Betriebsklima unter-
stützt. Nicht selten wird auch nach Ende der
Workshops noch angeregt über viele Themen
diskutiert. Zurück im Arbeitsalltag kann man viele
neue Ideen in seine Arbeit einbringen und weiß,
an wen man sich zu bestimmten Themen wenden
kann. Denn die effektive Nutzung des bestehen-
den Wissens ist ein entscheidender Wettbe-
werbsfaktor für Unternehmen.

»Wir haben den Blick für´s Wesentliche«
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ernen hört nach Schule, Ausbildung
oder Studium nicht auf. Wissen und

Fähigkeiten der Berufsausbildung und der
ersten Berufsjahre genügen in den meisten
Fällen nicht mehr, um eine dreißig bis vierzig
Jahre lange Berufslaufbahn zu durchlaufen.
Um den steigenden Anforderungen im Beruf
gerecht zu werden, ist Weiterbildung so
wichtig wie nie zuvor. 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr“. Dieses Sprichwort hat heute keine
Geltung mehr. Lebenslanges Lernen heißt das
Schlüsselwort, wenn man auf dem Arbeitsmarkt
mit seinen immer kürzeren Innovationszyklen
mithalten will.
Für Unternehmen wird die Qualität der Mitar-
beiter zum strategischen Erfolgsfaktor. Sie müs-
sen ihr Wissen und ihre Ideen in Wettbewerbs-
konzepte einbringen, um Stärken des Unterneh-
mens entwickeln zu können. Die kontinuierliche
Weiterbildung der Mitarbeiter ist daher sehr wich-
tig, denn ein lernendes Unternehmen sichert
seine Konkurrenzfähigkeit.

Es gibt viele verschiedene Fortbildungsmöglich-
keiten wie Seminare, Schulungen, Workshops,
E-Learning oder Training on the Job -- Maß-
nahmen. Diese können intern oder extern statt-
finden, sind mehr oder weniger kostspielig und
oft gibt es nicht genau das, was die eigenen
Mitarbeiter benötigen. Deshalb werden neben
diesen herkömmlichen Methoden alternative
Lernformen immer beliebter. Eine spezielle Form
der betrieblichen Weiterbildung sind zum
Beispiel die Technology Days von doubleSlash:
Einmal im Jahr fahren alle Mitarbeiter des
Unternehmens für zwei Tage in ein Hotel um in
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»Hinter den Kulissen «

Konrad Krafft ist einer der drei
Geschäftsführer von doubleSlash, die
seit über acht Jahren das Unternehmen
in Richtung Erfolgskurs steuern. Ge-
meinsam wurde vor über einem Jahr der
Umzug in das „Competence Center
Friedrichshafen“ (CCF) beschlossen.
Mitte August soll es nun endlich soweit
sein, den neuen Standort einzuweihen.

1. Warum haben Sie sich für einen 
Umzug entschieden?
Konkret gab es zwei Gründe. Erstens mussten wir aus
Platzgründen nach Alternativen suchen, die uns auch weiterhin
die Expansionsmöglichkeiten bieten, die wir brauchen. Wir wach-
sen zwar nicht schnell, aber stetig. Der zweite Grund ist das
Image. Wir wollten nach nunmehr acht erfolgreichen Jahren ein-
fach unser Gründerimage etwas loswerden. Wir sehen uns als
gesetztes Unternehmen, dass nach Innen und nach Außen pro-
fessionell agieren will. Da hielten wir es für passend, uns auch
räumlich zu verändern, um das zu unterstreichen.

2. Was für neue Möglichkeiten für das Unternehmen sehen Sie 
in diesem Standortwechsel bzw. dem neuen Firmengebäude?
Das professionellere Äußere habe ich ja bereits angesprochen.
Wir haben aber auch in der Innenplanung viel Zeit investiert, um
ein kreatives Umfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter
wohl fühlen. Wir leben davon, dass unsere Lösungen sehr fort-
schrittlich und innovativ sind. Wir sind technologisch immer vorne
mit dabei. Um das zu erhalten, müssen wir noch stärker die
Kommunikation fördern und gleichzeitig die Möglichkeit zum
Rückzug geben. Dafür sind die Räumlichkeiten geschaffen.

3. Wo sehen Sie das Unternehmen doubleSlash in 5 Jahren?
Wir sind in den letzten acht Jahren auf jetzt nahezu 50
Mitarbeiter angewachsen. Das haben wir erreicht, weil wir inno-
vative Lösungen in stabile und leicht bedienbare Softwarean-
wendungen umsetzen. Dies leisten wir durch solide Arbeit in
Projektmanagement, Konzeption und Programmierung.
Ich sehe nicht, dass wir da in den nächsten fünf Jahren etwas
ändern müssen. Technologische Schwerpunkte wird es jedoch
geben. Da will ich aber noch nicht zu viel verraten.
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Konrad Krafft,
Geschäftsführer

»Wussten Sie  
schon...«

...dass es bald die Notruf-
nummer 115 geben wird? 
Die Idee entstand im Dezember
2006 auf dem ersten nationalen
IT-Gipfel. Der sogenannte „Be-
hörden Notruf“ soll Abhilfe bei
der Frage schaffen, welches
Amt bei welchem Anliegen
zuständig ist? Von der einheitli-
chen Telefonnummer aus, kann
der Anrufer direkt an das ent-
sprechende Amt weitergeleitet
werden. Erste Lösungen, die
von dem Fraunhofer Institut für
Offene Kommunikationssys-
teme (FOKUS) entwickelt wur-
den, sind auf der Computer-
messe CeBIT in Hannover vor-
gestellt worden.

»NET-BUSINESS  
BLOG«

Auch doubleSlash gehört seit
Ende letzten Jahres zur Ge-
meinde der „Blogger“. Unter
http://blog.doubleSlash.de fin-
det sich der Firmen-Weblog,
welcher sich mit Themen zu IT
und Business beschäftigt.
Aus dem Blickwinkel Technolo-
gie, Wirtschaftlichkeit und fachli-
cher Nutzen, wird von Projekten,
praktischen Erfahrungen und
neuen Entwicklungen berichtet.
Berater, Softwareentwickler und
Designer von doubleSlash ge-
ben hier ihr Expertenwissen wei-
ter.


