
Mit NetEddy und sein~rWee- '
 

gegeri die"Miichte derFinsternis
 
Cyquest vermittelt Spall, Spiel und Kundendaten im Internet 

Hamburg (asp). Seit Bill Gates wissen 
wir, da ss Millionare nicht unbedingt in Brio
ni-Anzuqen herwnlauien. So gesehen ent
spri cht J oachim Diercks eigentlich schon 
wied er einem Klischee: au sgebeulte Cargo
Hose, grauer Pulli, gut eingetragene Leder
jacke, die kurzen Haare qeschickt mit Gel 
verstrubbelt, angedeuteter Latino-Bart. 

In einer Sparkasse konnte er so nicht Fill
alleiter werden. Aber schli el3lich ist der 28
jahriqe sein eige ne r Chef, und da bestimmt 
er den Dress-Code. Die Firma, die er ge 
meinsam mit zwei Kollegen gegriindet hat, 
he illt Cyquest , hat zur Zeit 17 Angestellte, 
mit standiq ste ige n 
der Tendenz und ist 
seit Februar an der 
Borse, Ein richti ges 
Vorzeige-Start-Up 
'p.lso. 
/ Diercks weill schon 
genau, wie die My
then des Internet
Zeitalters erza hlt 
werden : "Vor fast ge
nau ein em Jahr saJ3en 
wir zu dritt urn den 
Kuchentisch und ba
stelten an einem Bu
sinessplan . u Inzwi
schen sind sie zu 
viert : Joachim 
Diercks, Ramin Mir
hachemzadeh, Stefan 
Schmahl und Alexan
der Schwarz. Sie ken
nen sich vom Studi
urn (BWL, Schwer
punkt Marketing) in 

langen Verweildauer, viel Ianqer als bei 
Werbebannem." 

Aus dieser Idee entwickelte sich schnell 
eine zweite : Das Erfolg-Reich-Spiel. die 
Antwort von Cyques t auf die Green-Card
Campagne, laut Diercks das erst e deutsche 
Online-Assessment-Center, also ein Au s
wahlverfahren fur Jobs: Atecs Mannes
mann, Bosch, Lycos und BMW erhoffen sich 
von dieser unkonventionellen Personalsu 
che qualifizierten Nachwuchs. . 

Wer mitmachen will . (www.cyquest
ag.de) nimmt am virtuellen Kuchentisch (!) 
von NetEddy und seinen WG-Kumpels 

platz. Diese Avata
ren (?) der Gattung 
Onlein sehen aus wie 
eine Mischung aus 
Teletuppies und 
Alien s. Mit ihnen 
muss en sich die 
menschlichen Teil
nehmer im Kampf 
gegen die bedrohli
che Internet-Macht 
Darq zusammen tun, 
wilde Abenteuer und 
harte Karnpte beste
hen, knifflige Auiga
ben losen und so 
ganz nebenbei aIles 
moqliche von sich 
verraten, was Perso
nalchefs gerne wis
sen mochten. Als 
Lohn der etwa drei
stundiqen Miihe 
winken Preise, Prak
tika und vielleicht 

Hamburg und Berke- Cyquest-GrOnder Joachim Diercks. ein attraktiver J ob. 
ley . Ihre erste Firma 
hief MI4 (Marketing Intelligenz Four). Wer 
dabei an den briti schen Geheimdienst MIS 
denkt, liegt nicht ganz falsch. 

Der neue, marktqanqiqere Name der Ak
tiengesellschaft, Cyquest Internet AG, er
gibt abqekurzt CIA, freut sich Diercks. Die
se Wortspieler eien beschreiben exakt, was 
die vier Jungunternehmer treiben: Sie spio
nieren im Internet eigentlich geheime Da
ten aus. Die Opfer des Datenklaus riick en 
die Informationen allerdings freiwillig her
aus , haben auch noch SpaJ3 dabei und kon
nen mit etwas Geschicl: und Gluck Geld 
undSachpreise ge winnen. 

Das erste Spiel, eine Art Cyber Quizz 
(Cyques t), schickte die Teilnehmer in eine r 
Mischung aus Infotainment und Schnitzel
jag d ub er die Internet-Seiten von Sponsoren 
wie Otto -Versa nd, Deutsche Bank ode r 
Rossmann. .Das ist eine neue, qualitative 
Werbe form ", sag t Diercks . "Die Losunq fin
de t man nur. wenn man sich mit den Seitp". 
der beteiligten Partn erfirmen intensiv a us
einandersetz t. Des Iuhrt zu eine r extrem 

Das Spiel Iaultnoch 
bis ZUID 19. Juni . Cyquest rechnet mit uber 
10 000 Teilnehmern. 

Der Laden Iauft a lso, braucht aber auch 
immer wieder frisches Kapital. Den Investo
ren sitzt das Geld lanqst nicht mehr so lck
ker, wenn es urn Internetfirrnen geht, sagt 
Diercks. Da wirke sich die Unterstutzunq 
der Hamburger Wirtschaftsforderer positiv 
aus. Finanziell schlug das ' mit lediglich 
80 000 Mark zu Buche. Die Forderunq gilt 
aber in dieser an Luitblasen reichen Bran
che als Siegel fur eine seriose Geschiifts
idee. Zwar lastiq, aber unabdingbar war der 
Kontakt, den die Wirtschaftsforderer zum 
Hamburger Datenschutzbeauftragten her
stellten. Ein halbes Jahr mussten sich die 
Grunder mit ihm herumschlagen , ehe der 
Prototyp ihres Cyberspiels online gehen 
durfte . Noch in di esem Jahr will Cyqu est 
Able ger in Spanien und in GroBbritannien 
griinde n und ein weiteres Spiel, die Millio
.i e rijaqd dur chs Netz, auf die Reise schik
ken, bei dem eine echte Million als Haupt
gewinn winkt. 


