Hardy Zindler,
Senior Consultant im Managed-Services-Bereich
Hallo Hardy, wie bist du zu uns gekommen?
Ich bin eine Art Quereinsteiger. Nach meiner Ausbildung zum Industrieelektroniker habe ich meine Fachoberschulreife gemacht und wollte dann eigentlich Multimedia studieren. Das klappte aber nicht, weil man
damals noch einen Numerus Clausus von 1 brauchte. Ich bin dann zur Technikerschule gegangen und habe
meinen Techniker Fachrichtung Informations- und Kommunikationstechnik mit dem Schwerpunkt Multimedia gemacht. Das war eine gute Zeit, weil gerade viele Techniker gesucht wurden.
Ich begann, bei einem regionalen IT-Dienstleister zu arbeiten, wo ich viele Jahre blieb. Egal, wie sehr man
versucht sich weiterzuentwickeln und wie sehr man sich auch tatsächlich weiterentwickelt, man bleibt für
die anderen doch immer derjenige, der man am Anfang war. So wollte ich irgendwann einfach mal etwas
Neues erleben. Über eine ehemalige Kollegin, die zu Consist gewechselt war und der es hier gut gefiel, erfuhr ich von diesem Unternehmen. In 2008 habe ich bei Consist begonnen.
Wie sehen deine Aufgaben bei uns aus?
Ich arbeite im Managed-Services-Bereich, genieße aber eine Art Zwitter-Rolle, da ich auch viel in Projekten
arbeite. Ich entwickle selbst Software in den verschiedensten Technologien, angefangen von .Net und PHP
über Java bis hin zu Apps, und bin auch Projektverantwortlicher bei wechselnden Kunden in unterschiedlichen Projekten. Zusätzlich übernehme ich Aufwandsschätzungen, bin also auch im Presales-Umfeld unterwegs. Ich habe nicht viel Ahnung von einer speziellen Technologie, sondern meiner Meinung nach einen
ganz guten Überblick über das Ganze.
Bist du eher Entwickler oder eher Projektbetreuer und Berater? Wo siehst du dich mehr?
Teils, teils, das ist wirklich bunt gemischt. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was mir Spaß bringt.
Was ist dir wichtig bei der Arbeit?
Mir ist wichtig, dass Qualität schon bei der Entwicklung anfängt. Für mich ist es auch entscheidend, dass die
Arbeit abwechslungsreich hinsichtlich der Themengebiete und breit gefächert bezüglich der Branchen und
der Technologien ist. Das kann ich hier verwirklichen.
Was gefällt dir besonders in deinem Job?
Das eigentliche Consulting liegt mir besonders. Manchmal haben Kunden bestimmte fachliche Anforderungen, wissen aber nicht, in welcher Technologie sie diese am besten umsetzen können und brauchen entsprechende Beratung.
Und wenn man als Externer zum Kunden kommt, kann man gut von außen auf Themen gucken und mit
einer neutralen Perspektive beraten. Das bringt mir Spaß.

Gibt es etwas, was dir bei uns im Unternehmen besonders positiv auffällt?
Mir gefallen die flachen Hierarchien, und ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vorgesetzten. Weiterhin gefällt mir, dass ich nicht in eine feste Sparte gedrängt werde.
Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
Ich verbringe meine Freizeit mit meiner Familie und gehe mit den Hunden am Strand spazieren. Ich schaue
gern Serien und bastele an meinem Haus. Nebenbei habe ich noch ein eigenes Ein-Mann-Unternehmen,
welches schon existierte, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten: Ich habe ein Online-Bestellsystem für
das Essen an Schulen entwickelt. Die Software läuft mittlerweile an diversen Schulen und Kindergärten im
gesamten Bundesgebiet.
Ich fahre übrigens auch gern in den Urlaub. Wenn ich allein mit meiner Frau verreise, fahren wir zum Beispiel
nach Kopenhagen oder Amsterdam. Mit den Kindern geht es auch mal all inclusive nach Mallorca. Früher, in
der Zeit vor den Kindern, waren wir viel in Amerika. Dorthin würde ich gern mal wieder verreisen.

Was war als Kind oder Jugendlicher dein Traumberuf?
Gute Frage. Eigentlich wollte ich Spielautomaten entwickeln, mich interessierte schon immer die Kombination aus dem Virtuellen und dem Echten. Ich habe auch mal ein Flaschendrehspiel entwickelt. Wenn ich eine
Chance sehe, probiere ich das einfach gern aus. Man ärgert sich später über alles, was man nicht ausprobiert hat.
Mit welcher Person würdest du gern mal essen gehen?
Ich würde gern mal mit dem Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Dr. Sheldon Lee Cooper aus der Serie „The
Big Bang Theory“ essen gehen.

