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Der Papierbekrieger
Mit Optimal Systems hat Karsten Renz einen der führenden Anbieter des elektronischen
Datenmanagements aufgebaut. Und das hat mit den unendlichen Weiten des Alls zu tun.
Von CONSTANTIN WIS SMANN

Foto: Nils Stelte für Cicero

W

enn die Angestellten eines Un- Unimog-Trucks zu vereinfachen, sagte
ternehmens Bürosoftware der Renz zu Sauer: „Das ist doch die Chance
Berliner Firma Optimal Sys- für uns, in die freie Wirtschaft zu gehen.“
tems nutzen, um die Buchführung oder Das Weltrauminstitut machte ihnen den
das Personalwesen zu organisieren, dann Weg frei für Optimal Systems. Heute nutwerden sie wohl kaum darauf kommen, zen weltweit 550 000 Kunden die Softdass das Programm, das ihnen hilft, aus ware des Unternehmens in 30 Ländern.
der Weltraumforschung stammt. Grün- Die Firma beschäftigt 500 Mitarbeiter
bei einem Umsatz von mehr als 60 Milder und heutiger Vorstandschef Karsten
Renz war zwar nie Astronaut. Aber er lionen Euro. Sauer zog sich 2016 aus dem
Unternehmen zurück.
arbeitete Anfang der neunziger Jahre
während seines Informatikstudiums als
studentische Hilfskraft zusammen mit AUF DEN ERSTEN BLICK erscheint es nicht
seinem Kommilitonen Sven Sauer im
folgerichtig, dass aus einer BilddatenWeltrauminstitut Berlin. Ihr Chef war bank zweier Studenten einer der führenReinhard Furrer, 1985 der zweite West- den deutschen Anbieter von Enterprise
deutsche im All. Für ihn hatte die Freie
Content Management (ECM) wird, wie
Universität Berlin das Institut gegründet. der Fachterminus für die Produktsparte
Furrer hatte im Weltraum zahlrei- heißt. Aber die stetig andauernde Weiche Fotoaufnahmen gemacht, die er ei- terentwicklung, die in der Branche daner möglichst breiten Öffentlichkeit zur
zugehört, benennt Karsten Renz als seiVerfügung stellen wollte. Der schnellste
nen Antrieb überhaupt. „Man muss sich
Weg dafür waren schon damals PC-Bild- immer wieder neu erfinden, das ist das
schirme, aber die Technologie befand
Reizvolle.“
sich noch in den Anfängen. „Wir hatMit ECM hatte er einen guten Rieten damals einen 386er mit einer Fest- cher. Mittlerweile setzen nicht nur große
platte so groß wie ein Schuhkarton“, er- Player, sondern auch viele mittelständiinnert sich Renz. Die hochaufgelösten
sche Unternehmen oder Behörden auf
Bilder so zu komprimieren, dass sie auf
sein elektronisches Dokumentenmanageden ersten pixelorientieren Bildschirmen
ment. Allein durch das schnellere Erfasmit 240 Farben angezeigt werden konn- sen von Dokumenten ergebe sich ein
ten, war „eine Riesenaufgabe“. Zum Ver- riesiges Einsparpotenzial, sagen Untergleich: Ein moderner 10-Bit-Monitor hat
nehmensberater. Auch können die Kunheute mehr als eine Milliarde Farben zur den schneller beliefert werden, und mit
Verfügung.
Lieferanten ist eine raschere KontaktDie beiden Studenten entwickelten
aufnahme möglich. In Power-Point-PräAlgorithmen, sodass die Bilder aus dem
sentationen nenne man das dann gern
All auf CD-Roms gepresst werden konn- „digitale Transformation“, sagt Renz. „Eiten und trotzdem gut aussahen. Als dann
gentlich aber helfen wir unseren Kunden
Manager von Daimler, einem Partner des
dabei, dass sie kein Papier mehr brauInstituts, auf Renz und Sauer zukamen, chen, sie es sogar wegschmeißen können.“
um mit einer Bilddatenbank die MonOptimal Systems garantiert dann
tage der individuell sehr heterogenen
quasi dafür, dass trotzdem alles läuft.
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Das kommt gerade jetzt in Zeiten von
Corona-Krise und dem damit einhergehenden Siegeszug des Homeoffice gut an.
Ungewöhnlich ist nicht nur die Geschichte von Optimal Systems, sondern
auch die Erscheinung des Gründers.
Braun gebrannt und mit wallendem Haar
wirkt Karsten Renz nicht wie ein nerdiger Software-Tüftler, eher schon wie der
ältere Bruder des Tennisspielers Tommy
Haas. Tatsächlich spielt er gern Tennis,
wenn es Beruf und Familie (eine angeheiratete Tochter, ein Sohn) zulassen. Und
auch die Firma wirkt eher grundsolide
als hip, sitzt nicht in einem Kreuzberger Loft, sondern gegenüber einem Gebrauchtwagenhändler im gediegenen
Wilmersdorf. „Einen Kicker haben wir,
aber keine Kletterwand“, sagt Renz.
Seine Mitarbeiter sollen gute Arbeit
leisten, die Nächte durchmachen müssen
sie nicht. Renz könnte es jetzt ganz ruhig angehen, denn gerade hat der japanische Druckerriese Kyocera seine Firma
übernommen. Stattdessen fühlt er sich
noch einmal ein bisschen so wie damals
im Berliner Weltrauminstitut. „Für uns
ist das eine tolle Möglichkeit, wirklich
in den Weltmarkt zu drängen.“ Abheben aber will er deshalb auch jetzt nicht.
CONSTANTIN WIS SMANN ist
freier Journalist und lebt in Berlin.
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