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Wenn die 30-köpfige
Mannschaft von MBIT So-
lutions an ihrem neuen
Standort im Digital Makers
Space in Diendorf am
Kamp nicht gerade an IT-
Individuallösungen für
große und kleine Kunden
arbeitet, dann wird die
Kreativität des Teams an-
ders ausgelebt.

„Das Projekt Tree Tag-
ging war zunächst nur eine
interne Spielerei“, erzählt
GeschäftsführerMartin Bö-
hacker. „Wir haben rund
um das Büro verschiedens-
te Obstbäume gesetzt, die
Schilder konnte man aber
nach einiger Zeit nicht
mehr entziffern.“ Daher
wurde kurzerhand ein
Chip mit QR-Code entwi-
ckelt, der mit dem Handy
gelesen werden kann. Wie
ein Tagebuch eines Baums
ist das, Historisches und
Pflegemaßnahmen können
da erfasst werden. Aus dem
Spielprojekt wurde ein ech-
tes Projekt, das in den
nächsten Wochen umge-
setzt wird. Auch eine Obst-
baumschule aus der Steier-
mark hat schon Interesse
daran bekundet. „Wenn
man krampfhaft eine Idee
sucht, funktioniert es meis-
tens nicht. Aber aus Spaß
am Tüfteln entstehen oft
die besten Sachen“, lacht
Böhacker. Und das lässt
sich auch anhand der „re-
gulären Arbeit“ feststellen:
Die IT-Berater, Program-
mierer, Marketing- und E-
Commerce-Strategen so-
wie Usability- und Design-
Experten von MBIT sind
mit Spaß an der Arbeit. Das

ist dem Geschäftsführer
wichtig, der das Unterneh-
men vor mittlerweile 21
Jahren gründete. Die Mit-
arbeiter und Mitarbeiter-
innen im Mittelpunkt, so
lautet eine der Firmenphi-
losophien vonMBIT.

Start-up-Mentalität
Flache Hierarchien, Home-
Office-Möglichkeiten
schon lange vor Corona
und dann ist da natürlich
das moderne Büro. Von
den 700 Quadratmetern
sind die Hälfte als Kommu-
nikationsort gedacht, aus-
gestattet mit Boulder-
Wand, Virtual Reality Lab,
eigener Bar und mit einem
großen Fokus auf das ge-
meinsame Essen. Beson-
ders stolz ist man bei MBIT
auf den jüngsten Wachs-
tumsschub: Von 20 Mit-
arbeitern im März 2020
auf mittlerweile 30 Köpfe.
Auch aus einem ganz be-

stimmten Grund war Coro-
na eine Chance für das IT-
Unternehmen. „Viele Fir-
men haben erkannt, dass
digitale Geschäftsmodelle
funktionieren oder dass sie
das bestehende Geschäfts-
modell digitalisieren wol-
len und müssen.“ Daher
hat sich dasMBIT-Team da-
rauf konzentriert, ihren
Kunden weiterzuhelfen
und neue Vertriebswege
für sie zu öffnen. Wie etwa

der Bäckerei Bartl aus Ha-
dersdorf amKamp, für wel-
che die digitale Lösung
„Bartl bringt´s“ entwickelt
wurde, damit in den Lock-
downs frisches Brot direkt
zu den Kunden geliefert
werden konnte. „Corona
hat Druck aufgebaut und
so Veränderungen ermög-
licht. Die Digitalisierung
bietetmehr Chancen als Ri-
siken und da sollte man
einfach dranbleiben“, ist

Böhacker überzeugt. Ob-
wohl es also einiges zu tun
gibt, wird weiterhin fleißig
am Digital Makers Space
getüftelt, so der Chef: „Wir
sind zwar Technikverrück-
te, aber nicht unbedingt
die talentiertesten Gärtner.
Für unser Hochbeet am
neuen Standort haben wir
uns daher einen Ernterobo-
ter gebastelt, die Anleitung
dazu habenwir uns einfach
ergoogelt.“www.mbit.at
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BlühendeKreativität inderIT
Digitalisierung.MaßgeschneiderteWeb- und Softwarelösungen sind die Spezialität der FirmaMBIT

Geschäfts-
führer der
„Technik-
verrückten“:
Martin
Böhacker

Wie ein
„Tagebuch
für Bäume“
ist das von

MBIT entwi-
ckelte Tree

Tagging
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