Geschlossen
wegen Reichtum!

Das ging aber schnell. Im letzten September wagten sechs ehemalige Kommunikationsdesigner der Fakultät Gestaltung den Schritt in die Selbstständigkeit
und gründeten das »bungalow kreativbüro« im Würzburger Stadtviertel Grombühl. Wie bei jeder Gründung war einer der größten Faktoren das Geld. Lest
selbst, wie Alex, Laura, Markus, Niklas, Tim und Yvonne das Finanzierungsproblem gelöst haben, welchen Stellenwert Geldverdienen für sie hat und wie viel
ein »bungalowianer« im Schnitt wiegt.

WAS WAREN EURE GRÜNDE FÜR DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT? DIE AUSSICHT AUF DAS GROSSE
GELD?
Klar, das war der Hauptgrund! Wir wollen in
zehn Jahren alle Millionär sein. Als Angestellter
einer Agentur schaffst du das nun mal nicht.
Nein, im Ernst. Wir wussten alle, dass ein Angestelltenverhältnis in unserer Branche sehr ernüchternd werden kann und uns auf die Dauer
nicht glücklich macht. Schon während dem
Studium hatten wir oft davon geträumt, unsere
eigene Agentur zu haben, in der wir frei sind
und auch wissen, für wen wir arbeiten. Dass es
dabei erst mal nicht um das große Geld geht,
versteht sich von selbst. Viel wichtiger ist uns
unsere Freundschaft, unsere gemeinsamen
Visionen und der gerade angesprochene Freiheitsgedanke. Unser Ziel ist es, irgendwann
nur noch Projekte und Kunden zu begleiten, auf
die wir wirklich Lust haben. Da ist es egal, ob
das ein spannender Markenauftritt, ein soziale
Kampagne oder ein eigenes Festival ist. Wir
wollen uns nicht einschränken und sind grundsätzlich offen für alles.
MUSSTET IHR FÜR EURE GRÜNDUNG EINEN
KREDIT AUFNEHMEN?
Viele denken, dass eine Gründung immer mit einem riesigen finanziellen Aufwand verbunden
ist. Wir mussten aber tatsächlich keinen Kredit
aufnehmen, da wir keine großen Investitionen

tätigen mussten. Wir arbeiten alle mit unseren
eigenen MacBooks. Das hat für den Start erst
mal ausgereicht. Auf der anderen Seite hatten
wir großes Glück, dass im letzten Herbst das
»Starthub2« in Grombühl von der Stadt ins Leben gerufen wurde. Die Initiative unterstützt
Gründer und Start-Ups in Würzburg, indem sie
eine Immobilie zur Verfügung stellt und die
dabei auch noch die Nebenkosten übernimmt.
WAS WAR EURE ERSTE INVESTITION?
Unsere erste Investition war, wenn man diese
als solche betiteln kann, die erste Miete an
die Stadt. Damals noch aus dem eigenen Geldbeutel. Zwar ist die Miete nicht sonderlich
hoch, dennoch waren die ersten Monate nicht
einfach, da uns entweder die Bürokratie oder
das Finanzamt einen Strich durch die Rechnung
machte. Trotzdem haben wir die schwierige
Phase, auch dank unserer Ersparnisse und diversen Nebenjobs, gemeinsam überstanden.
WIE BEZAHLT IHR EUCH AUS? BEKOMMEN ALLE
GLEICH VIEL?
Grundsätzlich verfolgen wir den Gedanken einer
flachen Hierarchie. Dieser Gedanke fließt nicht
nur in der Namensgebung und in der Gestaltung
des Logos mit ein, sondern findet sich auch in
allen anderen Bereichen des »bungalows« wieder. Jeder von uns trägt gleich viel Verantwortung. Somit verdient auch jeder gleich viel Geld.
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WIE WÜRDET IHR EUER GELD VERDIENEN,
WENN IHR VON HEUTE AUF MORGEN ERBLINDEN
WÜRDET?
Vermutlich würden wir uns der Musikbranche
anschließen. Eigentlich sind wir alle sehr visuelle
Menschen, die es lieben das Gesehene noch
interessanter zu machen oder, viel besser noch,
Dinge neu zu kreieren. So könnten wir der reinen
Kreation wohl eher schwer den Rücken zukehren
und würden in die Akustik wechseln. Gerade
auch bei aktuellen Arbeiten, wie dem Imagefilm
für »JuBe« (Jugend- und Behindertenhilfe Oberlauringen), ist uns das Zusammenspiel von Ton
und dem visuellem Konzept sehr wichtig.
STELLT EUCH VOR, ES HERRSCHT AUF EINMAL
KRIEG. HABT IHR DANN ÜBERHAUPT NOCH EINE
GESELLSCHAFTLICHE AUFGABE?
Gerade in solchen Krisensituationen ist doch die
Kommunikation zwischen Menschen elementar, um Zusammenhalt und klare Strukturen zu
bewahren. In unserem Beruf sind wir nichts
anderes als Kommunikatöre der Gesellschaft –
und der Job eines Designers ist ja auch nichts
anderes, als Lösungsansätze für Probleme zu
finden. Falls aber unsere Fähigkeiten doch zu
nichts mehr gebrauchen sind, dann lernen wir
einfach, wie wir bungalows bauen!
WIE WÜRDET IHR GELD WASCHEN?
Natürlich würden wir so etwas nie tun. Und wenn
doch, dann mit einem Reisebüro, um unser Jetsetlife mit Geschäftsreisen zu vertuschen. Dann
hätten wir natürlich auch Privatjets mit fetten
»bungalow-Aufdruck« im Reper toire!
WAS DENKT IHR, HAT GELD MIT IMAGE ZU TUN?
Alles! Wenn wir genug Geld hätten, würden wir
uns als allererstes eine prachtvolle, einstöckige
Bungavilla an der Cote d’Azur kaufen. Dort fänden die dekadentesten Bungapartys, mit Champagner-Springbrunnen, Gourmet-Hummer und
Kaviar aus dem asowschen Meer, statt. Im Garten würden wir uns eine Rennbahn bauen lassen, auf der wir Flamingo-Rennen veranstalten,
bei der die ganze High-Society am Start wäre.
Im Heimtier-Repertoire darf natürlich auch der
weiße Königstiger und der swarovskische Eisbär nicht fehlen. Jeder hätte einen eigenen Maserati in der goldenen, mit Edelsteinen besetzen Garage und selbstverständlich würden wir

regelmäßig reine Prestige-Veranstaltungen auf
unserer millionenschweren Yacht planen. Man
muss ja zeigen, was man hat. Denn Geld ist
Image – und Image ist alles!
FÜR WELCHEN GROSSEN KUNDEN WÜRDET IHR
AUCH FÜR UMSONST ARBEITEN?
»Wenn du das für mich machst, sehen das viele
andere, weil ich so bekannt bin und das ja gut
für … «. Quatsch! Alles hat seinen Wert, so auch
die Arbeit für einen noch so großen Kunden.
An dieser Stelle wollen wir nur nochmal betonen,
dass wir uns genau für diese Unabhängigkeit
selbstständig gemacht haben: Die Autonomie
darüber zu besitzen, wie, was und für wen wir
gestalten wollen. Wenn wir beispielsweise von
einem sozialen Projekt überzeugt sind und
die Chance haben es mit unserer Gestaltung zu
unterstützen, dann gehen wir gerne voran und
pushen es – natürlich auch für umsonst. Auf der
anderen Seite sind wir Realisten genug und
wissen, dass das Geld nicht vom Himmel fällt.
Wir wissen, was wir wert sind und wollen für
gute Leistung auch gerecht bezahlt werden. Wir
wollen stets versuchen die Waage zu halten,
zwischen Projekten, die angemessen bezahlt
sind und Projekten, bei denen wir mit unserer
Zeit zum Beispiel ein soziales Statement setzen
können. Zu jedem guten Arbeitsverhältnis gehört, neben dem Cash, immer auch eine »persönliche« Beziehung zu dem Projekt, die das
Fundament für produktives Arbeiten bildet.
Auch wenn es da draußen noch so viele Halsabschneider geben mag (mit denen wir zum
Glück noch nichts zu tun hatten), müssen wir
dieses Spiel ja nicht mitmachen.
WENN REICHTUM DICK MACHEN WÜRDE,
WIE VIEL WÜRDET IHR JETZT WIEGEN? UND WIE
VIEL IN FÜNF JAHREN?
Hmm … Da wären wir jetzt beim Thema »Haben
und Wollen«. Gefühlt bringen wir momentan
einen für Mitteleuropäer üblichen Durchschnittswert auf die Waage. Wahrscheinlich noch mit
tendenziell zu geringem Fettanteil. Da wir grundsätzlich zur Bescheidenheit neigen, müsste
das aller Voraussicht nach bedeuten, dass wir
im kommenden Sommer maximal fünf bis acht
Kilo mehr drauf haben sollten. Diese noch überschaubaren Veränderungen werden, hochgerechnet über die Jahre, dann eher nicht den
»Rahmen sprengen« – oder vielleicht doch?
#geschlossenwegenreichtum

