Es kommt oft anders, als man denkt…
Lieber «geekmaniac»
So war es, als wir im Jahr 2006 zum ersten Mal die Vision einer geekmania im KKL Luzern hatten. Ein
2-tägiger IT-Fachkongress, von Geeks für Geeks. Mit ca. 300 Teilnehmern haben wir dann im Jahr 2007
die erste Feuertaufe überstanden und das Feedback war überwältigend! Insgesamt dreimal pilgerten
MS-Geeks nach Luzern ins KKL und liessen sich über 2-3 Tage von unserem Non-Profit-Anlass mit
Wissen berieseln, bis wir wegen des grossen Aufwands auf einen 1-tägigen Event reduzieren mussten.
Auch danach haben wir über viele Jahre hinweg die IT-Landschaft der Schweiz bewegt. Mit jährlichen
geekmania’s bis 2016 haben wir stets versucht am Puls der Zeit, schwierige Themen zu vermitteln.
Nicht das Marketing der neuen Funktionen und Produkte – sondern das Knowhow, was viel mehr
Vorbereitung und Praxiswissen erfordert. Wir nahmen nie ein Blatt vor den Mund, sondern erzählten
brühwarm, was wir von diesen Sachen hielten und wie sie wirklich funktionierten…
Dieses Jahr scheuten wir den Aufwand nicht. Wir wollten es wieder tun – aber wir wollten gleichzeitig
mit den «guten alten Zeiten» anbandeln, zwei Tage mit der IT-Community verbringen und an die
Anfänge der geekmania zurückkehren.
Leider hat dies nicht geklappt. Wir wissen leider nicht, woran es lag. Entweder war unser Programm
zu wenig spannend, der Samstag zu unpassend, der Buchungszeitraum zu «Weihnachtslastig» oder
auch einfach das Konzept veraltet… Fakt ist, dass wir mit der aktuellen Buchungszahl die Reissleine
ziehen müssen. So leid es uns tut… Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt und uns alles
hübsch gerechnet… Aber mal ganz abgesehen vom finanziellen Aufwand, geht es auch um die Seele
der geekmania: Diese lebt durch die teilnehmenden Geeks. Und von diesen konnten wir für unsere
(eigentlich alte) aber neu aufgelegte Idee einfach nicht genügend gewinnen…
Deshalb kommt es leider anders, als man denkt: Wir müssen Dich leider wieder ausladen und
unseren Enthusiasmus in der Vorbereitung stoppen und unser Konzept neu überdenken. Heisst in
klaren Worten, dass wir die geekmania, wie diese geplant war leider absagen müssen.
Dies tut uns sehr weh – v.a. weil wir wirklich daran geglaubt haben und wie schon früher maximal
kostendeckend sein wollten. Aber gleichzeitig zeigt es uns auch auf, dass wir nochmals darüber
nachdenken sollten, ob wir mit diesem Anlass noch den Zahn der Zeit treffen…
Wir hatten folgende Optionen:
1.
2.
3.
4.

Durchziehen mit grossem Verlust
Reduzieren auf einen Tag mit wenigen Teilnehmern und hohen Kosten
Komplett absagen, ohne Ersatz und den «Final Curtain» ziehen
Komplett absagen, aber «Back to the new roots” alles nochmals überdenken und mit dem
vorherigen Konzept einer budgetmässig preiswerten geekmania nochmals einen Versuch zu
wagen, um den Groove weiter auferleben zu lassen…

Die Variante 1 war uns als Kleinbetrieb auch mit viel Abschreibern einfach zu teuer. Abgesehen von
den Finanzen ist es zudem einfach nicht dasselbe, alleine in einem Freizeitpark zu sein – da kommt
man zwar sofort auf alle schicken Bahnen, hat jedoch wenig Freude dabei, lernt keine anderen
Gleichgesinnten beim Anstehen kennen und alles verliert enorm in seiner Wertigkeit, da überall
gespart werden muss. Variante 2 wäre durchaus ein gangbarer Weg gewesen – mit denselben
Nachteilen des leeren Freizeitparks… Variante 3 wäre unfair gegenüber unserer treuen Fangemeinde,
welche wir in den letzten über 10 Jahren aufgebaut haben – wir möchten die geekmania nicht so sangund klanglos beerdigen. Vorher hätten wir Variante 1 oder 2 gewählt, auch wenn wir dabei draufgelegt
hätten.
Somit möchten wir unseren Slogan der geekmania 2018 weiter nutzen: «Back to the Roots» - zwar
nicht zu den Wurzeln, welche wir eigentlich meinten. Aber wir wollen die geekmania weiterhin in
unserem IT-Leben haben – in welcher Weise auch immer. Und somit möchten wir zu den Wurzeln
zurückkehren, welche über die letzten Jahre immer sehr gut funktioniert hat und gar immer wieder
neue Teilnehmer in unsere Community gespült hat. Vielleicht haben wir einfach zu viel an die guten
alten Zeiten gedacht – an die Leute, welche es am zweiten Tag nach unserer legendären NetworkingParty nicht mehr pünktlich geschafft haben, an die müden Füsse nach zwei Tagen auf der Bühne zu
stehen, an die Showacts von Zauberkünstlern, bishin zu Ausbilder Schmidt (Comedian), Live Bands oder
DJs – mal ganz abgesehen von national oder auch international bekannten Speakern…
Wir leben in einer flüchtigen Zeit – das Internet wird immer schneller – die Medien verbreiten sich
immer schneller. Neue Produkte werden heute als fertiggestellt erklärt und morgen veröffentlicht. Alle
sprechen von der Zukunft – niemand mehr von heute…
Vielleicht sind wir noch der Dinosaurier der IT-Fachkongresse – wir wollen aber nicht von fremden
Galaxien sprechen. Uns genügt das heute und die nahe Zukunft – natürlich ohne die Roadmap der
Hersteller und Trends dabei zu vernachlässigen. Aber wenn wir nur noch über Strategien, Marketing
und «Was-die-Hersteller-möchten» reden sollen, um einen erfolgreichen IT-Fachkongress durchführen
zu können, dann will ich persönlich keine geekmania mehr machen und auch kein MVP mehr sein…
Unser und mein Antrieb in diesem Projekt war es stets, Menschen für die IT zu begeistern, schwierige
Themen zu entknoten, Marketing herauszufiltern und möglichst auf gleicher Ebene, einfach zu
vermitteln. Dies tun wir in unseren Kursen und Lehrgängen, sowie auch während der geekmania. Beim
letzteren leben wir nicht vom Geld, sondern von den glücklichen Gesichtern der Teilnehmer. Jeder
«Klatsch» eines Applauses ist mehr wert, als jeder Franken und Tropfen Schweiss, den wir dafür
investierten.
Da wir sicher sind, dass jeder von unseren bisherigen Teilnehmern dazu bereit ist, einen kleinen
«Klatsch» zur geekmania beizutragen, wenn wir diese wieder in einem vernünftigen Rahmen
durchführen, möchten wir «Back to the NEW Roots» gehen und als Alternative unsere geekmania
2018 am Freitag, 09.11.2018 als Alternativanlass publizieren.

Es tut uns sehr leid, wenn wir die Pläne von Euch durchkreuzen, Terminpläne über den Haufen
schmeissen und teils auch Träume an die guten alten Zeiten in die Schranken weisen müssen! Es war
keine leichte Entscheidung für uns und wir haben sehr lange darüber nachgedacht und diese nicht
leichtfertig getroffen.
Wir hoffen jedoch, dass ihr uns und die Community weiterhin unterstützt! Nachfolgend findest Du die
üblichen Ticketpreise für die geekmania 2018 vom 09.11.2018 (Early Bird bis zum 31.08.2018):
-

Standardticket: CHF 199.00 (Early Bird)
VIG: CHF 249.00 (Early Bird)

Wir hoffen jedoch, dass ihr uns in dieser Zeit unterstützt und die Community der Tech-Guys (Geeks)
wieder auferleben lässt! Pompeji war eine stattliche Stadt und ist es nun auch wieder – zwar Antik,
aber ehrlich und mit viel Herzblut…
In diesem Sinne. Verzeiht uns, die kurzfristige Planänderung und unser Umdenken! Es kam nicht
leichtfertig. Aber wir wollen, dass es Euch nicht nur neue Impulse gibt, sondern auch ein Erlebnis.
Vielen Dank für Eure Treue und Euer Verständnis!

André Pflaum, iTrain GmbH

