DIGITALES SCHAFFHAUSEN

AUS DEN GRÜNDERJAHREN
EINER COMPUTERSCHULE
Ulrich Schweizer

Im Jahr 2004 war Boris Litmanowitsch an
der Handelsschule Feldis als Kursleiter
eingestiegen. Sein eigenes Büro hatte er
jedoch zuoberst im Haus der Wirtschaft
oben am Herrenacker, «das kleinste, jedoch höchstgelegene Büro der Altstadt
Schaffhausen».
Angefangen hatte alles schon fünf Jahre
davor: 1999 machte er sich zusammen mit
Michael Freiermuth als Compagnon selbständig. Die beiden Jungunternehmer gründeten die Firma NetElite GmbH. «Es war die
Zeit des Goldrausches im Webdesign», erinnert sich Litmanowitsch. «Wir boten Internetauftritte und Weblösungen für KMU an.
Dann kam die Flash-Technologie auf, mit Animationen im Net. «Es ist mir gelungen, den
Flash-Guru Carlo Blatz aus Aachen für eine
Flash-Workshop-Woche in Weinfelden zu
gewinnen», erinnert sich Litmanowitsch. Am
Ende dieser Woche war der Groschen gefallen, und für Litmanowitsch stand fest: wenn
IT, dann Schulungen. Nicht zwischen leeren
Pizzaschachteln, vollen Aschenbechern und
zerdrückten Coladosen nach Fehlern in der
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Programmierung suchen, sondern Weiterbildung und Workshops für Webdesigner
anbieten. «Schulungen, Interaktion mit Menschen, und zwar mit Schwung und Vergnügen Begeisterung vermitteln, Begeisterung,
die überschwappt – das ist meine Zukunft:
Wenn IT, dann Schulungen! Oder, um eine
Erkenntnis aus dem Goldrausch zu zitieren:
Wenn alle Gold suchen, sollten wir eher
Schaufeln und Waschpfannen verkaufen.»
«Wir wurden dann ein autorisiertes
Trainingscenter für das amerikanische Softwareunternehmen Macromedia und seine
Produkte Flash, FreeHand und Dreamweaver
und führten Webdesign-Kurse in Basel, Winterthur, Weinfelden und Schaffhausen durch,
hier bei der Feldis Handelsschule. Meine Versuche, meinen Compagnon zu überzeugen,
ganz auf Schulung zu setzen, fruchteten indessen nicht, die Firma NetElite GmbH wurde
am 28. Mai 2004 aufgelöst, und wir gingen
fortan getrennte Wege – ich ab August als
Kursleiter für Private, Firmen und Schulen,
und gleichzeitig war ich auf der Suche nach
einem Firmennamen», erinnert sich Litmanowitsch, der erfolgreiche Jungunternehmer.

Digitus, der Zeigefinger, spielt in einem
Kurs von Boris Litmanowitsch im Zunftsaal
zun Kaufleuten eine wichtige Rolle.
Bild: Selwyn Hoffmann

In einem inspirierenden Gespräch mit
Stuart Goodman, dem Trainer für Lachyoga,
entstand der Name Compucoach. Die Idee
war, mit diesem Superhelden die trockene
Materie Informatik gehörig aufzulockern und
den Superhelden dort zum Einsatz zu bringen, wo er benötigt wird: im Gotham City
der Informatik, mit Hilfe und Schulung vor
Ort. In den folgenden vier Jahren wurde die
Idee, eine eigene Schule zu gründen, immer
stärker. «Ich zählte bereits grosse Firmen wie
die IWC und die IVF zu meinen Kunden und
auch viele Private und KMU, die keine ITInfrastruktur hatten. Sie vor allem würden
profitieren, wenn ich sie in modern ausgerüsteten und lernfreundlichen Räumlichkeiten
unterrichten könnte.» In jenen Jahren war
Litmanowitsch Kursleiter an der Feldis Handelsschule, bis sie im Sommer 2007 zumachte. «Johannes Feldkircher verdanke ich
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die Initialzündung, mich auf eigene Beine zu
stellen», erinnert er sich (vgl. Kasten rechts).
«Dann ging ich auf Oliver Matt zu, der damals Geschäftsleiter des AFI war, um die
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bezüglich Label und Kundenstamm auszuloten.
Man wollte schliesslich auf mein Angebot
nicht eintreten, deshalb gründete ich für
meinen Superhelden Compucoach, der als
Figur in der Neustadt in einem Schaukasten
wohnte, im Dezember 2008 die dazugehörige eigene Schule, das Compucollege,
vorläufig als Einzelunternehmen.»
Im Februar 2009 startete Litmanowitsch
mit dem PCKompakt-Lehrgang 40+, der rund
neun Monate dauert und recht erfolgreich ist:
«300 Leute haben diesen Lehrgang bisher
absolviert, wir kommen jetzt in die 40. Durchführung. Er beginnt jeweils im März und im
September und umfasst 55 Lektionen, der
Kursraum ist mit acht Teilnehmerplätzen aus-

« WENN

ALLE GOLD
SUCHEN , SOLLTEN
WIR EHER
SCHAUFELN UND
WASCHPFANNEN
VERKAUFEN .»

EIN «SPRUNGBRETT IN DIE ARBEITSWELT»
Mit diesen Worten fasste Johann Feldkircher, Gründer und Leiter der Feldis
Handels- und Informatikschule, jeweils sein
Angebot zusammen. Und das war seine
Schule auch in den über zwanzig Jahren,
in welchen unzählige Lernwillige im Fronwagturm ihrem Diplomabschluss entgegenstrebten. Diesen Unternehmer alter Schule
durfte ich in den letzten vier Jahren seines
Wirkens begleiten. Er gab mir die Möglichkeit, an seiner Schule den Informatikunterricht zu übernehmen, und bot damit auch
mir das «kleine Sprungbrett» für meine
heutige Tätigkeit. Hart, aber fair und stets
mit dem Gedanken des Förderns, so habe
ich Hans Feldkircher in Erinnerung. Dank
ihrem durchdachten Baukastensystem
konnte die Feldis Handelsschule in den
Achtzigerjahren eine Lücke im Bereich der
kaufmännischen Ausbildungen schliessen,
verzeichnete bis zum Schluss im Jahre
2007 einen Andrang von Lernwilligen und
verbuchte anhaltende Erfolge. Vom Zertifikat als Büroassistenz über das Handelsschuldiplom bis hin zum Technischen
Kaufmann konnten sich Ein- und Umsteiger qualifizieren. – Qualifizieren mussten
sich aber nicht nur die Schüler, sondern
auch die Lehrkräfte: Bei Feldis blieb man
nicht nur im Kopf, sondern auch in den

Beinen fit. Der Denkmalschutz liess nicht
zu, dass im Fronwagturm ein Lift eingebaut
wurde. Und so leistete man im Auf- und
Abstieg auf dem Weg zu den Schulzimmern
einige Treppenstufenkilometer pro Jahr.
Unterwegs sah man, dass der Schulleiter hinter seiner harten Schale wohl
einen weichen Kern hat. Die Wände im
Treppenhaus zierten stets moderne Werke
hiesiger Künstler – auch eine Art «kleines
Sprungbrett», das Hans Feldkircher diesen
Kunstschaffenden gab und womit er
zugleich seiner musischen Seite Ausdruck
verschaffte.
Hans Feldkircher hat mit seiner Handelsund Informatikschule viele Menschen
gefördert und sie von seinem Wissen
profitieren lassen. Er gab auch jenen eine
Chance, die sie vielleicht anderswo nicht
bekommen hätten. Indem er auf seine
Führungsqualitäten vertraute, konnte er
die meisten erfolgreich zur Absprungstelle
seines «kleinen Sprungbretts» leiten.
Es bleibt mir zu danken, dass auch
ich einen Teil dieses Weges mit ihm gehen
durfte und er mir im Dachgeschoss des
Fronwagturmes die Möglichkeit gab, den
Grundstein für meine Firma, das heutige
Compucollege, zu legen.
Boris Litmanowitsch

gerüstet. Und dazu haben wir auch noch
einen zweiten Raum, das ehemalige Büro am
Herrenacker, welches für Mac-Kurse in Dreiergruppen dient.»
Nach dem ersten Geschäftsjahr konnte
der inzwischen arrivierte Unternehmer 2010
das Ausbildungszentrum für Informatik (AFI)
übernehmen, das bis 2001 eine Abteilung
des Kaufmännischen Verbands gewesen war,
dann aber abgestossen wurde und in einem
Management-Buy-out an dessen Leiter ging.
«Sie stellten ihren Betrieb ein, ich konnte
ihren Kundenstamm übernehmen und führte
als offizieller Nachfolger ihr Angebot weiter.»

Boris Litmanowitsch, Gründer und Leiter der
IT-Schule Compucollege, mit seinem Superhelden Compucoach. Bild: Ulrich Schweizer
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