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Total Customizing heißt das Erfolgsge-
heimnis von Boom. Industrie- und
Infrastrukturunternehmen fliegen darauf.

Mit Boom die Welt erkunden? - Warum 
nicht? Bei Boom bekommt man mehr als 
einfach nur einen Job:
Teamwork makes the Dreamwork.

Eine Welt die unterschiedlicher gar 
nicht sein kann: Projektmanagement und 
Softwareentwicklung. Boom vereint bei-
des - Rainer und Matthias erzählen.

Edition Oldenburg

Stars bei Boom 10
Alle bei Boom sind mit einer Sache
infiziert: Dem Programmierfieber.
Da geht es nur um C#, XML und .NET.
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Na Boom!
Ohne kluge Software könnten wir heut-
zutage nicht mehr sein. Das Software-
entwicklungsunternehmen Boom aus Oldenburg
hat sich speziell positioniert: Software für
Instandhaltungs- und Produktionsprozesse, die
exakt auf die Bedürfnisse der Kunden abge-
stimmt ist. Das nennt sich Total Customizing.

Die DB Cargo, Schulz Systemtechnik, BTC, Sie-
mens oder die Stadtwerke in Bonn - sie alle ver-
wenden Boom Software. Aber was unterscheidet 
die Software von Boom von anderen?
Boom Software ist der erste Softwarehersteller, 
der im Bereich der Produktions- und Instandhal-
tungsmanagement-Software totale Anpassbar-
keit gewährleistet und damit den größtmöglichen 
Kundennutzen stiftet. Die jahrelange Erfahrung 
in den einzelnen Sektoren hat aus Boom den 
Branchenexperten gemacht, dem Unternehmen 
vertrauen.

Maschinen und
Infrastruktur voll
im Griff BOOM

BEEINDRUCKT

„Am Alten Stadthafen in Oldenburg 

entstand ein neuer Stadtteil, der 

Wohnen und Arbeiten kombiniert. Unser 

Büro am Hunteplatz lädt zum kreativen 

Arbeiten ein.“
}

{

BORA (Business Oriented Rapid

Adaption) ist das eigens von

Boom Software entwickelte

Framework. Geschrieben in

der Programmiersprache C# ist

es in Modulen aufgebaut, die

für den Kunden bedarfsgerecht

zusammengestellt und bis ins

Detail adaptiert werden. Boom ist

weltweit in den verschiedensten

Branchen vertreten: Bahn, Lebens-

mittel, Metall, Kunststoff, öf-

fentlicher Personennahverkehr und

Energieversorgung.

}

{

Heute bietet Boom zwei intelligente Software-
lösungen an, die miteinander verschränkt
sind. Da ist zum einen der Boom Maintenance 
Manager (BMM), der eine durchgängige Abbil-
dung, Standardisierung und Optimierung aller
Wartungs- und Instandhaltungsprozesse von
Anlagen und von Infrastruktur ermöglicht. Der
BMM weiß genau Bescheid, wann das Service
bei einer Anlage fällig ist. Außerdem ist klar
definiert, welche Maschinenteile und wie viele
Arbeitskräfte für die Arbeiten erforderlich sind.

Das zweite Betätigungsfeld ist der Boom
Production Manager (BPM), eine Software-
Komplettlösung für Anlagenbauer und
-betreiber. Mit dem BPM gelingen Optimie-
rung, Qualitätssicherung, Dokumentation und
Nachvollziehbarkeit der Produktionsprozesse.
Oder mit anderen Worten: Wenn am Ende des
Tages eine Milchpackung im Kühlregal steht, ist
nachverfolgbar, woher die Kuh stammt, die die 
Milch gegeben hat.

... in der Verwaltung von 3.000
Lokomotiven der DB Cargo

... bei J. Müller Brake und der Um-
lagerung von 5 Mio. Tonnen Getreide
pro Jahr

... im Weltkompetenzzentrum
der Siemens für die Drehgestell-
entwicklung

... in der Produktion von
Design-Outdoormöbeln der Firma
Dedon

... in der Verwaltung der gesamten
Straßenbeleuchtung von Innsbruck
mit ca. 11.000 Lampen

... in der Verwaltung des öffentlichen
Verkehrs für mehr als 260 Mio. Fahr-
gäste in Bonn und Hannover
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Attraktive
Benefits

+

FORT- UND WEITERBILDUNG
wird groß geschrieben
Bei Boom lernst du durch Training
on the Job, interne und externe
Schulungen, Bücher etc.

Karriereleiter nach oben?
Du startest bei Boom als Junior. Je
nach deinen technischen und fachli-
chen Kompetenzen entwickelst du dich 
weiter zum Expert und dann zum
Senior.

Im Ausland arbeiten
Boom hat Büros in Deutschland und
Österreich. Um deinen Horizont zu er-
weitern, kannst du für eine bestimmte 
Zeit am anderen Standort arbeiten.

Ausgewogene Work-Life-Balance
Bei Boom gibt es eine 40,0 h-Woche
mit Gleitzeitmodell, bei dem du dir
das Arbeiten freizeitfreundlich gestal-
ten kannst.

Kostengünstig Essen und Trinken 
- Wo gibt es so was?
Bei Boom hast du Gratis-Getränke
(Kaffee, Tee, Wasser und Limo) und 
kannst in umliegenden Gaststätten
(MachBar und SBistro) mit einem
Essenszuschuss von der Boom kosten-
günstiger zu Mittag essen. Außerdem 
gibt es Müsli in vielen verschiedenen 
Sorten!

Betriebsausflug nach
London, Paris, Mallorca  
oder Malta
Kennst du viele Firmen, die mehrtägige Be-
triebsausflüge in tolle internationale Städte und 
sonnige Inseln machen? Keine? Doch, schließ-
lich kennst du ja Boom! Du bestimmst sogar 
mit, wohin es geht.

Hier fühlen wir 
uns wohl
Reisen macht Lust auf mehr, aber es 
ist auch schön „zu Hause“ zu sein, denn 
Boom bietet seinen Mitarbeitern so eini-
ges damit sie sich wohlfühlen.
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Der Ruhepol
und Fels in
der Brandung
Als Projektleiter ist er für die erfolgreiche Projekt-
umsetzung zuständig - dabei achtet er nicht nur auf die 
Zufriedenheit der Kunden, sondern sorgt auch für eine 
angemessene Harmonie im Projektteam.

Wie kann man sich deinen Job als 
Projektleiter vorstellen?
Rainer Droste: Wie einen Gemischtwaren-Laden - von 
allem etwas. Man leitet nicht nur Projekte oder wi-
ckelt technische Projekte ab. Als Projektleiter macht 
man auch den ganzen vorgelagerten Teil, welcher 
Kundenkommunikation betrifft und man betreut das 
Fachliche. Man muss das richtige Kundenverständnis 
haben- Was benötigt der Kunde. Damit steht und fällt 
jedes Projekt. 

Was macht dir an deiner Arbeit besonders 
Spaß?
RD: Besonders viel Spaß machen mir Werksbege-
hungen bei den Kunden, weil man da einfach direkt 
sieht wo die Software eingesetzt wird und für welche 
Maschinen die Software verwendet wird. Ansonsten 
ist meine Arbeit eher sehr abstrakt, da alles verwaltet 
werden muss. Man erhält Einblicke wo die Kunden 
die Software im Tagesgeschäft nutzen und um welche 
Maschinen und Dimensionen es sich handelt, die man 
sich gar nicht vorstellen kann.

Was muss ein Projektleiter bei 
Boom mitbringen?
RD: Er muss Bock haben: Es muss schon der Spaß 
daran existieren und die Freude da sein, sich mit dem 
Fachlichen auseinandersetzen zu wollen, also wirklich 
dafür zu brennen den Kunden zu verstehen. Für mich 
ist das als Projektleiter essentiell. Des Weiteren sind 
auch klassische Begleitwerke und der gute Umgang 
im Projektteam stets von Bedeutung. 

Wie findest du die Aufstiegschancen bei Boom?
RD: Ich behaupte mal, dass es bei Boom schon 
anders ist, als man es bei anderen Firmen erwarten 
würde. Wir sind kein 200 Jahre altes Unternehmen 
mit festgefahrenen Strukturen. Bei uns ist im Prinzip 
alles möglich. Jederzeit könnte im Unternehmen ein 
neuer Bereich entstehen, in welchem Personalbedarf 
besteht. Das Querwechseln zwischen den Bereichen 
ist ebenfalls jederzeit möglich. 
Man kann seinen Weg selbst gestalten – er wird nicht 
gestaltet!

Rainer Droste  ist im Umland von Oldenburg zuhause 

und Familienvater. Seine Ausbildung schloss er als 

Dr.Ing. an der Universität Oldenburg ab. Im Team der 

Boom Software ist er Teamleiter am Standort, Pro-

jektleiter und Produkt Manager. 

}

{

RD: Als Teamleiter sehe ich mich als Ruhepol, fast 
schon als Fels in der Brandung. Ich bin ein eher un-
aufgeregter Mensch und das tut dem Team ganz gut, 
denn ich lasse mich auch in schwierigen Situationen 
nicht aus der Ruhe bringen. Ich sehe mich in der 
Verantwortung, den Zusammenhalt am Standort zu 
hüten. Außerdem beschäftige ich mich auch mit wich-
tigen Schreibarbeiten, welche für uns am Standort von 
hoher Relevanz sind. Wir in Oldenburg sind ein Team 
und nicht thematisch getrennt, da es die Größe des 
Teams derzeit nicht zulässt.  Wir können derzeit nicht 
für jeden Themenbereich oder für jedes Produkt ein 
Team bilden, welches sich genau darauf fokussiert.

Welche Rolle nimmst du im Team Oldenburg ein?

RD: Den gibt es nicht. Eine konkrete Planung eines 
Tages gibt es nicht – Es kommt immer wieder im 
Tagesgeschäft zu ungeplanten Tätigkeiten. Etwa 50% 
der Arbeiten ergeben sich einfach tagesbedingt. Ich 
habe auch einige kurze Dienstreisen wie Kunden-
besuche und Vertriebstermine, da ich in unterschied-
lichen Rollen unterwegs bin. Jede Woche ist einzig-
artig.

Wie sieht dein normaler Arbeitstag aus? 
Gibt es den überhaupt?

RD: Es gibt natürlich immer Positives und Negatives. Man 
muss immer darauf achten, dass die Familie nicht zu kurz 
kommt. Ich bin aber auch niemand, der strikt auf den Feier-
abend achtet. Wenn ich noch etwas Wichtiges zu tun habe, 
mache ich das zuerst fertig, bevor ich nach Hause gehe und 
da passiert es schon, dass ich dann die Zeit übersehe. Boom 
als Unternehmen verfolgt jedoch den Wunsch, Familien nicht 
zu kurz kommen zu lassen und unterstützt Familien schon 
sehr. Das Unternehmen ist sehr flexibel und es wird immer 
darauf geachtet, dass die Familie Vorrang hat. Auch trotz der 
Unterstützung ist es oft eine Herausforderung, den Alltag zu 
meistern. Schließlich erledigt sich die Arbeit auch nicht von 
selbst. 

Du bist 38 Jahre als, verheiratet und Vater: Wie 
lässt sich dieser Job mit der Familie vereinbaren?

RD: Die Weltherrschaft! Ich habe auch schon mit dem Vor-
stand um den Vorstandsposten minigegolft :). Nein, aktuell 
ist es so, dass ich seit dem Einstieg vor zwei Jahren mit der 
Rolle des Teamleiters und der Übernahme fachlicher Themen 
schon ein paar Zwischenziele erreicht habe. Mein Ziel ist es, 
in den nächsten Jahren den Standort in Oldenburg zu verdop-
peln oder auch zu verdreifachen.

Was sind deine Ziele bei Boom?

RD: Versuche nicht, den kompletten Weg zu planen und zu 
hoffen, dass man den Plan einfach folgen und abarbeiten 
kann, mit irgendwelchen Zielen. Das funktioniert nicht. Es ist 
viel entspannter, einfach irgendwelche Risiken einzugehen 
und dann noch mal zu etwas wechseln, das zur aktuellen Le-
benssituation passt. Die lässt sich nämlich auch nicht planen! 
Natürlich mit einer Perspektive im Hintergrund, trotzdem 
eher einen kürzeren Zeithorizont zu haben und diesen immer 
mal wieder neu auszurichten und dem Ruf der Wildnis zu 
folgen. Genieße dein Leben, so wie ich es gemacht habe!

Welchen Ratschlag würdest du deinem 16-jährigen ICH 
heute geben, wenn es um die berufliche Zukunft geht?



Entwickelst du auch in deiner Freizeit?
Womit beschäftigst du dich hauptsächlich?
MW: Eher mäßig, ich möchte die Tätigkeiten aus der 
Arbeit nicht mit dem Privaten vermischen. Wir haben 
aber seit Neuestem einen Entwicklerstammtisch auf-
gebracht und dort soll der Fokus daraufgelegt wer-
den, unabhängig von der Arbeit zu entwickeln.

Welche Technologien wollt ihr dort einset-
zen?
MW: Wir sind noch in der Findungsphase was wir 
machen wollen. Wir wollen aber mit nichts aus dem 
Berufsalltag arbeiten, damit man ein breites Spekt-
rum in neuen Technologien aufbauen kann.

Welche Kenntnisse muss man schon mitbrin-
gen? Welche Ausbildung benötigt man?
MW: Grundlegend sollte man technisches Verständ-
nis haben. Ich habe eine Ausbildung zum Fachinfor-
matiker für Anwendungsentwicklung gemacht. Also 
ich war schon in dem Kontext, dass ich vorher pro-
grammiert habe. Ansonsten wäre es recht schwierig 
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Neue Technologien
und immer etwas
dazulernen
Er brennt drauf Neues zu lernen, daher ist ihm der Aus-
tausch zwischen ihm und seinen Kollegen so wichtig. Die 
Kunden stellt er mit individuellen Anpassungen der Soft-
ware zufrieden.

Was macht ein Software Engineer bei Boom?
Matthias Wilken: Wir befassen uns hauptsächlich mit 
Service Management-Themen im BMM Bereich. In 
diesem Bereich bin ich hauptsächlich für das Total 
Customizing zuständig. Das heißt, wir bekommen 
direkte Anforderungen vom Kunden und versuchen, 
das Projekt und die Software so weit wie möglich an 
den Kunden anzupassen.

Was macht dir an deiner Arbeit besonders Spaß?
MW: Auf der einen Seite ist es immer etwas Neues, 
aber auf der anderen Seite kann man auch Routinen 
aufbauen, weil manche Arbeiten immer wieder vor-
kommen und ähnlich sind. Aber auch die Arbeit mit 
vielen verschiedenen Leuten ist ganz spaßig und man 
lernt immer etwas Neues. 

Matthias Wilken stammt aus Ostfriesland und ist 

ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungs-

entwicklung. Bei einem Entwicklerstammtisch be-

schäftigt er sich mit neuen Technologien abseits 

des Arbeitsalltags und bastelt gemeinsam mit 

Gleichgesinnten an unterschiedlichen Projekten. 

}

{

Wie sieht dein normaler Arbeitstag aus?
MW: Ja, also das Wichtigste vorweg, morgens treffe 
ich mich mit den Kollegen, um Müsli zu essen. An-
sonsten sieht mein Arbeitstag so aus, dass ich mir 
ansehe, welche Tickets ich für diesen Tag erledigen 
möchte, was wichtig ist, wenn nötig Absprachen halte 
und dann kann ich mir den Tag relativ frei gestalten, 
so wie es mir gerade geht. Wenn ich heute denke, ich 
kann nicht so gut mit viel Zeitdruck umgehen, dann 
mache ich kleine Tickets zuerst. Wenn ich Lust habe 
große Tickets zu machen und das gerade die Möglich-
keit ist, kann ich mich auch darauf fokussieren.

Auf welches Projekt bist du besonders stolz?
MW: Es handelt sich um ein Projekt, welches sehr neu 
war. Es war ein großes Maß an Einarbeitung erforder-
lich und das Projekt war ziemlich spannend. Es hat 
auch den Grundstein für eine tolle Demo gelegt, mit 
der ich auch auf der „Maintenance Messe“ in Dort-
mund war. 

Du hast auch drei Wochen am Standort in Leibnitz 
verbracht: Wie hat es dir gefallen?
MW: Die Zeit in Leibnitz war sehr schön. Durch die Bank 
weg habe ich positive Erfahrungen gemacht. Zum einen in 
Österreich zu leben und zurecht zu kommen, trotz einiger 
sprachlicher Barrieren meinerseits. Aber auf der anderen 
Seite wurde ich auch sehr freundlich im Büro und unter den 
Kollegen aufgenommen. Hier fühlt man sich definitiv nicht 
alleingelassen.

Was sind deine Ziele bei Boom?
MW: Unabhängiges Arbeiten und selbstständiges Abarbeiten 
von Tasks. Ich möchte ein gewisses Level an Entwicklungs-
kompetenz erreichen.

Welchen Ratschalg würdest du deinem 16-jährigen 
ICH heute geben, wenn es um die berufliche Zukunft 
geht?
MW: Schneid dir die Haare ab! – ist das Wichtigste. 
Mach dir nicht zu viel Druck, wenn du noch nicht genau 
weißt, was du machen willst! In Deutschland schiebt man 
die Berufswahl auf die lange Bank ohne genau zu wissen, 
was dann kommt. Man sollte viele Praktika machen und 
wenn man merkt, woran Interesse besteht, dann sollte man 
daran festhalten, egal wie schwierig es ist.

An welchen Themen kommt man in der Softwareent-
wicklung in den nächsten Jahren nicht vorbei?
MW: Je besser eine Software auf die Kundenbedürfnisse 
angepasst ist, desto erfolgreicher ist diese im Endeffekt. 
Deshalb halte ich den TOTAL CUSTOMIZING Ansatz für eine 
perfekte Lösung, denn die Kommunikation zu den Kunden 
ist das Wichtigste. TOTAL CUSTOMIZING in unserer Branche 
ist vergleichbar mit der Losgröße 1 in der Industrie. Die kun-
denspezifischen Anforderungen werden auf ein bestehendes 
Framework aufgebaut, dies ermöglicht eine raschere Um-
setzung des Projektes.

geworden. Hier ist hauptsächlich der Fokus auf C# 
gelegt, das war bei mir am Anfang nicht unbedingt 
gegeben. Wenn man aber ein Grundverständnis von 
Programmieren hat, kann man sich recht einfach auf 
andere Programmiersprachen einrichten.
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TOTAL
CUSTOMIZER

SOLUTION
ENGINEER

PROJEKT-
LEITER

Total Customizer ist der
Fixstartplatz in der Karriere-
laufbahn bei Boom. Die Idee
ist, erst einmal Erfahrung
im Umgang mit dem Frame-
work BORA zu gewinnen.
Man macht sich vertraut
mit den Modulen, lernt den
typischen Projektablauf und
vor allem das Total Customi-
zing selbst - das Anpassen
der Basissoftware an die
Bedürfnisse des Kunden.

Programmierleidenschaft:

Kommunikationsbegeisterung:

Lernbereitschaft:

Programmierleidenschaft:

Kommunikationsbegeisterung:

Lernbereitschaft:

Programmierleidenschaft:

Kommunikationsbegeisterung:

Lernbereitschaft:

Der Solution Engineer ist
die fachliche Schnittstelle 
zwischen dem Kunden und 
den Total Customizern. 
Das Requirements Enginee-
ring ist sein Steckenpferd
und die fachliche Domäne 
seine Heimat. Er lernt wie 
unser Kunden zu denken
und erarbeitet mit ihnen 
einen optimalen Lösungsweg 
für ihre Problemstellungen. 

Als Projektleiter braucht
es Kommunikationsfähig-
keit. In diesem Job geht es 
darum, zu verstehen, was
der Kunde möchte, sowie 
Ressourcen und Termine so 
zu planen und zu verwalten, 
dass diese Anforderungen 
auch erfüllt werden. Von der 
Leitung der internationalen 
Workshops zur Definition
der Projektinhalte über das 
Beschwerdemanagement
bis hin zur Projektabnahme
- all das liegt in der Verant-
wortung des Projektleiters. 

Die Wurzeln 
von Boom

1995 hat Joachim Schnedlitz das Unternehmen mit zwei 
weiteren Software-Enthusiasten gegründet. Das Kon-
zept - innovative, individualisierte Softwarelösungen für 
Instandhaltungs- und Produktionsprozesse - fand rasch
Anklang. Nur vier Jahre nach der Gründung begann 
man mit dem Bau eines neuen Firmengebäudes. Das 
gläserne Aushängeschild des modernen, aufstrebenden 
Unternehmens ist durch seinen markanten Standort 
vielen bekannt. Direkt an einem Kreisverkehr gelegen, 
fahren an der Softwareschmiede mit ihren heute rund 65 
Mitarbeitern täglich tausende Menschen vorbei. 

Boom hat zwei Standorte, einen in Deutschland
und einen in Österreich. Insgesamt arbeiten

dort rund 40 engagierte junge Software-
entwickler an den Lösungen für morgen. Frische
Programmiertalente sind immer gerne gesehen.

Nach persönlichen Neigungen können sie bei Boom
unterschiedliche Richtungen einschlagen.

STARS BEI
BOOM

Andreas Schaller (links) und Bora Man (rechts)  

übernahmen im August 2012 die Boom Software AG. 

Andreas Schaller ist ebenso Geschäftsführer der 

Boom Software GmbH in Deutschland.

}

{
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Boom Software GmbH
Alter Stadthafen 3a
26122 Oldenburg, Germany,
T +49 441 962 790 0 

Boom Software AG
Hasendorfer Straße 96
8430 Leibnitz, Austria
T +43 3452 76216-3
F +43 3452 76216-115

www.incodewetrust.careers
jobs@boomsoftware.com


