
JOBS BEI XMART

Thomas Martin ist
Diplom-Betriebs-
wirt (BA) der Fach-
richtung Wirt-
schaftsinformatik
und war nach sei-
nem Studium zu-
nächst als IT-Bera-
ter beschäftigt.
1999 hat er XMART
als Einzelunterneh-
mung gegründet. Seit der Umwandlung in
eine GmbH im Jahr 2000 ist der heute 44-Jäh-
rige Geschäftsführer des Unternehmens. kel

Thomas Martin

AUF EINEN BLICK

n 1998 gründet Thomas Martin in Schwetzingen
„XMART InterNet Consulting“ zunächst als Ein-
zelunternehmen. In erster Linie beschäftigte sich
Martin mit Programmierung.

n 1999 folgt der Umzug nach Ludwigshafen und
im Jahr 2000 nimmt das Unternehmen die
Rechtsform einer GmbH an.

n Aufgrund des raschen Wachstums verlegt die
XMART IT Consulting GmbH im Jahr 2005 den
Firmenstandort nach Schwetzingen.

n Im Gewerbepark Hardtwald in Oftersheim wird
im Jahr 2009 der neu errichtete Unternehmens-
sitz bezogen.

n Das Gebäude ist auf eine Erweiterung ausge-
legt. Bei Bedarf kann ein zweites Stockwerk auf-
gesetzt werden.

n Im Jahr 2013 gründet XMART Niederlassungen
in Rotterdam und Oslo.

n Bis heute ist die Mitarbeiterzahl auf rund 80
gewachsen. kel

HIDDEN CHAMPIONS: XMART
Serie ANZEIGE

Wer sich für eine berufliche Zukunft bei XMART entscheidet, findet hier nicht nur Herausforderungen in

der Welt der IT, sondern auch auch ein angenehmes Arbeitsumfeld. BILDER (4): ZG

Was waren die Beweggründe, im Jahr 2013

Büros in den Niederlanden und in Norwegen

zu gründen?

Martin: Unsere Niederlassung in Rotterdam
spiegelt die Bedeutung unserer niederländischen
Kunden wider. Zudem sind wir schneller beim
Kunden, wodurch lange Anreisen vermieden und
eine hohe Flexibilität gewährleistet werden kön-
nen. Mit Hilfe des neuen Büros in Oslo soll das
Vertriebsnetz im Norden Europas ausgedehnt
werden. Ziel ist es, näher an den Kunden zu sein.
Letztlich bietet Oslo jede Menge kreatives Poten-
zial. Auch ist hier der Bedarf an IT-Dienstleistun-
gen enorm.

In den vergangenen Jahren ist XMART expo-

nentiell gewachsen. Wird diese Entwicklung

so weitergehen?

Martin: Unsere Planungen sehen für die kom-
menden zwei bis drei Jahre einen Anstieg von
derzeit 80 auf dann 200 bis 300 Mitarbeiter vor.
Immerhin ist es unsere Strategie, einer der wich-
tigsten europäischen IT-Dienstleister auf dem Ge-
biet von professionellen Datacenter Services und
individuellen Softwarelösungen zu werden. kel

treuten FullManaged-Server. Dabei kümmern
sich unsere Mitarbeiter um alle notwendigen Ar-
beiten und Aufgaben, um die Verfügbarkeit der
vom Kunden benötigten Services jederzeit zu ge-
währleisten. Unternehmen ersparen sich damit
viel Zeit und Ärger.

Von Beginn an war Ihr Unternehmen interna-

tional ausgerichtet. Wie kam es dazu?

Martin: Schon im ersten Jahr meiner Selbststän-
digkeit war ich im Ausland tätig. Heute sind wir
weltweit aktiv. Der Sitz unseres am weitesten öst-
lich beheimateten Kunden ist Dubai. Für dieses
aus Deutschland stammende Unternehmen ad-
ministrieren und monitoren wir Linux-Server. Im
Westen ist es Detroit. In Europa sind wir in fast je-
dem Land aktiv. Zusätzlich zu unseren Filialen in
Rotterdam und in Oslo, arbeiten wir eng mit ei-
nem Partnerunternehmen im russischen Sotschi
zusammen und werden bald auch am amerikani-
schen Markt vor Ort verfügbar sein. An unserem
Firmen-Hauptsitz in Oftersheim haben unsere
sehr schlanke Verwaltung, einige Programmie-
rer, die Mitarbeiter des Helpdesks und alle unse-
re Auszubildenden ihren Arbeitsplatz. Viele unse-
rer Beschäftigten sind jedoch auch direkt vor Ort
bei unseren Kunden tätig.

Was machen Sie anders?

Martin: Wir bieten einen extrem freundlichen,
zeitnahen Service in der jeweiligen lokalen Spra-
che an. Wir wollen den Menschen in den Mittel-
punkt stellen. Die Mitarbeiter unserer Kunden
sollen gerne bei uns anrufen. Ich nenne das auch
„Heinzelmännchen-Helpdesk“. Der Kunde muss
sich keine Gedanken um das aufgetretene Pro-
blem machen. Wir kümmern uns darum. Wir ha-
ben den Anspruch, ein Ticket nach dem Eingang
schnellstens zu bearbeiten. Ich kenne Negativ-
beispiele der Konkurrenz, da mussten Mitarbei-
ter eines Unternehmens drei Tage lang darauf
warten, bis ein in Indien sitzender Helpdesk aktiv
wurde. Und das nur, um ein Benutzerkonto wie-
der zu aktivieren. Das machen wir anders: Zusätz-
lich zu den Mitarbeitern, die ausschließlich für
den Kundenkontakt am Helpdesk zur Verfügung
stehen, arbeiten im Hintergrund unsere Spezia-
listen daran, die bei unseren Kunden aufgetrete-
nen Probleme möglichst schnell zu lösen.

Zusätzlich bietet XMART auch umfassende

Datacenter- und Hosting-Lösungen. Welche

Bereiche decken Sie dabei ab?

Martin: Unser Service-Portfolio reicht dabei vom
reinen Hosting bis hin zum rund um die Uhr be-

weise eine komplette Lagerverwaltung sein oder
ein Programm, das einen Report aus einem ERP-
System erstellt. Angefangen haben wir mit Soft-
ware für IBM-Maschinen, die in der 1980er Jahren
eingeführt wurden. Die daraus weiterentwickel-
ten Rechnersysteme sind ungeschlagen im Be-
reich der Massendatenverarbeitung für den Mit-
telstand. Wir entwickeln dafür mittlerweile mo-
derne Applikationen für alle möglichen Bereiche
eines modernen Unternehmens.

Seit Juli 2013 bieten Sie Unternehmen einen

Helpdesk-Service an. Wie können Sie sich

gegenüber der großen Konkurrenz in diesem

Bereich absetzen?

Martin: Viele Mitbewerber haben ihren Bera-
tungsservice aus Kostengründen ins Ausland,
etwa nach Indien, verlagert. Ganzheitlich betrach-
tet kostet das die Kunden jedoch jede Menge
Geld. Da ist allein schon die Sprach- und Kultur-
barriere. Mitarbeiter beispielsweise in der Buch-
haltung oder der Produktion können sich scheu-
en, bei einem Softwareproblem einen englisch-
sprachigen Helpdesk anzurufen. Das kann zu
Ausfällen und Verzögerungen im Arbeitsalltag
oder der Qualität der Produkte führen.

Die XMART IT Consulting GmbH hat im vergan-

genen Jahrzehnt einen wahren Höhenflug hin-

gelegt. 1998 von dem Wirtschaftsinformatiker

und Geschäftsführer Thomas Martin zunächst

als Einzelperson gegründet, beschäftigt das

Unternehmen heute über 80 Mitarbeiter am Fir-

mensitz im Oftersheimer Gewerbepark Hardt-

wald sowie an zwei Niederlassungen in Rotter-

dam und Oslo. Ab Januar startet XMART auf-

grund des steigenden Bedarfs auch in New Jer-

sey, USA. Aus der kleinen, aber feinen Program-

mierschmiede ist in wenigen Jahren ein Dienst-

leistungsunternehmen erwachsen, das Tau-

sende Server managt und große mittelständi-

sche Unternehmen und Weltkonzerne bei den

verschiedensten Aufgabenfeldern in allen Be-

reichen der IT unterstützt.

Herr Martin, XMART bietet ein breitgefä-

chertes IT-Dienstleistungsangebot. Was

sind ihre wichtigsten Geschäftsfelder?

Thomas Martin: Einen Großteil unseres Umsat-
zes generieren wir derzeit im Bereich Serverad-
ministration auch durch professionelle Managed
Services. Weitere wichtige Geschäftsfelder sind
die Individual-Programmierung und der Service
„Your Personal Helpdesk“. Von der Einrichtung
über die Virtualisierung von Servern bis zum Mo-
nitoring bieten wir ein komplettes Dienstleis-
tungspaket für alle Betriebssysteme, ob es sich
nun um Microsoft, Linux, Sun Solaris oder AIX,
HP-UX, i5/OS und viele mehr handelt. Für Anfor-
derungen im Bereich der Hardware und Hard-
ware Maintenance arbeiten wir mit kompetenten
Partnerunternehmen weltweit zusammen.

Wie hat sich der Bereich Programmierung

entwickelt, mit dem Sie ja seinerzeit gestar-

tet sind?

Martin: Wir haben uns auf Individualprogram-
mierung spezialisiert. Das heißt, wir bieten Unter-
nehmen exakt auf ihre Anforderungen zuge-
schnittene Softwarelösungen in unterschiedli-
chen Programmiersprachen. Das kann beispiels-

IT-Service mit dem Menschen im Mittelpunkt
XMART: Interview mit Gründer und Geschäftsführer Thomas Martin über die Erfolgsgeschichte des Unternehmens und die Bedeutung freundlicher Help-Desk-Mitarbeiter

Die Mitarbeiter von XMART beraten ihre Kunden zwischen Dubai und Detroit umfassend und kompetent. Besonders wichtig ist Firmenchef Thomas Martin aber auch ein freundlicher Umgang. BILDER (2): ZG

Als dynamisch wachsendes und zukunftsorien-

tiertes Unternehmen suchen wir engagierte

und kreative Menschen, die den Grundpfeiler

unseres geschäftlichen Erfolgs bilden.

?Wen suchen wir?

Derzeit suchen wir insbesondere Administrato-
ren für verschiedene Serversysteme. Wir haben
im Moment sieben offene Stellen, freuen uns
aber jederzeit auch über Initiativbewerbungen.

?Was erwarten wir?

Bewerber sollten über serviceorientiertes Den-
ken und Handeln verfügen und ein großes Ver-
ständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden ent-
wickeln.

?Was bieten wir?

Ein menschliches und familiäres Betriebsklima
ist uns wichtig. Auch Haustiere und Kinder soll-
ten – natürlich soweit möglich – eher zum Be-
triebsklima beitragen als für die Mitarbeiter ein
zu lösendes Problem darstellen. Je nach persön-
lichem und familiärem Hintergrund sind Einsätze
in der Region, aber auch in ganz Deutschland
oder im Ausland möglich. Neue Mitarbeiter erhal-
ten grundsätzlich unbefristete Arbeitsverträge.
Darüber hinaus bieten wir zahlreiche Sozialleis-
tungen. Hinzu kommen regelmäßige Sport-, Frei-
zeit- und Gesundheitsangebote, wie etwa kosten-
lose Behandlungen durch eine Physiotherapeu-
tin. kel

Engagiert
und kreativ

Gewerbepark Hardtwald 13
68723 Oftersheim
Telefon: 06202/85 60 59-0
E-Mail: info@xmart.de
Internet: www.xmart.de

IT-Spezialisten gesucht
Hidden Champion im Rhein-Neckar-Raum baut Kompetenzen aus

und Rückengymnastik für alle Bewegungs-
willigen.

Wer sich für die Mitarbeit in einem wach-
senden Unternehmen mit Zukunftsperspekti-
ve interessiert, findet die Stellenausschrei-
bungen unter www.xmart.de/hauptmenue/
karriere. zg

und viele Sozialleistungen gehören selbst-
verständlich dazu.

Die Mitarbeiter haben wöchentlich die
Möglichkeit, die Arbeit einer Physiothera-
peutin in Anspruch zu nehmen, und zweimal
wöchentlich wird der große Besprechungs-
raum mit Blick auf den Hardtwald umfunktio-
niert zur Turnhalle. Dann heißt es: Fitness-

Wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt,
kommt gerne dorthin und leistet gute Arbeit.
Das weiß auch Thomas Martin, Gründer und
Geschäftsführer von XMART IT Consulting.
Sein Credo: „Unsere Mitarbeiter sollen sich
ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können.
Das bedeutet für mich, dass wir ein Arbeits-
umfeld schaffen, das nach Möglichkeit frei
ist von Druck und Spannungen. Dann haben
unsere Mitarbeiter den Kopf frei für ihre ei-
gentlichen Aufgaben und können sich ganz
auf unsere Kunden konzentrieren.“

Dem Bedarf zu folgen, wenn er entsteht –
dieses unternehmerische Gespür hat Thomas
Martin in das von ihm gegründete Unterneh-
men mitgebracht. Deshalb wächst das Unter-
nehmen und mit ihm die Zahl der Mitarbeiter.

Das ist einer der Gründe, warum XMART
auch immer auf der Suche nach neuen Kolle-
gen mit IT-Kenntnissen ist. Die Zahl der Mit-
arbeiter soll sich in den kommenden Jahren
vervielfachen. Hochmotivierte und erfolgs-
orientierte IT-Experten haben beim Hidden
Champion beste Aussichten, sich beruflich
entwickeln zu können.

Wichtig ist dem mittelständischen Unter-
nehmer eine gute Atmosphäre innerhalb der
Firma. Er sucht Mitarbeiter, die Freude an der
Arbeit und Teamgeist haben: „Ich möchte et-
was ‚Großes’ zusammen mit motivierten Kol-
legen und Mitarbeitern erschaffen. Wir wol-
len Kunden immer zufrieden stellen und Freu-
de an der Arbeit haben. Ich liebe es Men-
schen zu begeistern, sich an einem Projekt
und der Firma zu beteiligen“, führt der Unter-
nehmensgründer aus, der derzeit sieben Stel-
len zu vergeben hat.

Die Einstellungen erfolgen vorrangig unbe-
fristet und in Vollzeit. Eine leistungsgerechte
Bezahlung, Weiterbildungsmöglichkeiten,
beispielsweise mit einer Englisch-Trainerin,


