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Z um ersten Mal begegneten sich Ste-
ven Baumgärtner und Roman Weiss

im englischen Institut, einer internatio-
nal orientierten Privatschule in Heidel-
berg. Dort trainierten sie zwar  zusam-
men Hockey in der Schulmannschaft, auch
hatten sie gemeinsame Freunde, aber zu-
nächst konnten sie nicht wirklich etwas
miteinander anfangen. Erst als sie in der 
Oberstufe im Klassenzimmer zufällig ne-
beneinandersaßen, entdeckten sie so man-
che Gemeinsamkeit. Deutsch und Eng-

STEVEN BAUMGÄRTNER UND ROMAN WEISS

FREUNDE UND PARTNER
Steven Baumgärtner und Roman Weiss kennen sich seit ihrer Schulzeit. Zum Spaß ließen sie 
damals T-Shirts nach eigenen Entwürfen bedrucken und verkauften sie in der lokalen Szene. 
Was vor 20 Jahren als Zeitvertreib begann, machten beide zum Beruf und wurden Geschäfts-
partner. Heute ist cyber-Wear als Full-Service-Agentur international erfolgreich. Die Geschich-
te einer Freundschaft, die gleichzeitig Firmengeschichte ist.

lisch fiel beiden so leicht, dass ihnen in
diesen Stunden immer mal Zeit blieb, ei-
gene Ideen zu entwickeln – wegen der 
guten Leistungen stillschweigend von der 
Lehrerin geduldet. Zu dieser Zeit
schwärmten sie auch gemeinsam für die 
Marke Chiemsee, die für trendige Sports-
wear steht. Das Label mit seiner span-
nenden Story hatte sofort die Fantasie der 
Gymnasiasten beflügelt. Doch erst als ein 
Mitschüler, der sehr talentiert zeichnen
konnte, zu der Gruppe stieß, nahm das

Vorhaben Konturen an: „Wir gestalten ei-
gene T-Shirts und verkaufen sie!“

ABENTEUERLICHER START
Die künftige Klientel war im Hip-Hop-Zen-
trum Heidelberg und im Bekanntenkreis 
schnell gefunden. Die Produktion dagegen
war ein kleines Abenteuer: „Wir hatten ja
keine Ahnung, wie Druck funktioniert und 
welche Kosten dabei anfallen. Wir telefo-
nierten herum und fanden schließlich eine 
Druckerei im Odenwald, die nach unseren
Farbausdrucken Transfermotive herstellte
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und 100 T-Shirts für einen Hip-Hop-Wett-
bewerb bedruckte. Das war unser erstes
Projekt“, erzählt Steven Baumgärtner. Ein 
Kellerraum in Roman Weiss’ Elternhaus wur-
de mit zwei alten Schreibtischen möbliert 
und diente die ganze restliche Schulzeit über 
als erstes Büro. Der Zeichner war inzwi-
schen ausgeschieden und mit 20 T-Shirts 
ausbezahlt worden. Doch Weiss und Baum-
gärtner hatten so viel Gefallen an ihrem Pro-
jekt gefunden, das sie nun zu zweit weiter-
machten. Der Fokus lag noch ganz klar auf 
Fashion. Die Entwicklung ging rasant wei-
ter, auch wenn noch viele Hürden genom-
men werden mussten, bis aus dem Hob-
byprojekt ein echtes Unternehmen wurde.

IMMER NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Angespornt von den Erfolgen lernte das
Team stetig dazu und traute sich immer grö-
ßere und kompliziertere Aufgaben zu. Be-
sonders wenn andere Produkte als Textili-
en und große Mengen nachgefragt wurden, 
kamen die Jungunternehmer schon mal ins
Schwitzen. „Da kamen echte Herausforde-
rungen auf uns zu, zum Beispiel, als Pro7 
je 15000 Caps und Tassen orderte. Denn
uns fehlten noch die Produktkenntnis und 
natürlich die richtigen Lieferanten. Wir ha-
ben es aber gestemmt, indem wir viel re-
cherchierten und in unserem Kellerbüro im 
Wechsel mit Freunden rund um die Uhr mit
ausgeliehenen Maschinen die Transfers auf-ff
gebracht haben. Aus heutiger Sicht ziem-
lich abenteuerlich, aber es hat funktioniert“,
erinnert sich Roman Weiss. Nicht nur wir 
amüsieren uns über diese Geschichten, auch 
die beiden Protagonisten erinnern sich ger-
ne und mit einem Augenzwinkern an die
bescheidenen, aus heutiger Sicht jugend-
lich-naiven Anfänge ihres Unternehmer-
tums. Denn es ist eine schöne Geschichte, 
in der bereits ein hoher Anspruch an sich 
selbst, der Ehrgeiz, vorankommen zu wol-
len, aber auch gegenseitiges Vertrauen eine 
große Rolle spielen. Das sind Werte, die bis 
heute gelebt werden. 

WEICHEN WERDEN GESTELLT
Bis hierher war es eine Geschichte von 
jungen Leuten, die voller Elan und Kreati-
vität eine Idee verfolgen, ihre Fähigkeiten
ausprobieren und einen Blick in die Ge-

schäfts-Welt wagen. Noch waren es Spaß
und Neugier, die die beiden vorantrieben,
doch der Unternehmergeist der Freunde
war schon damals geboren: „Dass wir Un-
ternehmer werden würden, wussten wir 
schon früh. Dass wir uns gerade mit Wer-
beartikeln beschäftigen würden, das war 
eher Zufall“, wie es Roman Weiss formu-
liert. Bevor es jedoch unternehmerisch wei-
terging, wurden zunächst die beruflichen 
Weichen gestellt: Roman Weiss wurde Bank-
kaufmann und Steven Baumgärtner Indus-
triekaufmann mit anschließendem BA-Ab-
schluss. Um die Produktkenntnis zu erwei-
tern und gezielt Lieferanten zu finden, war 
man auch dem PSI beigetreten, das oft-
mals hilfreiche Unterstützung bot. Auch 
organisatorisch ging es voran: Ein Büro 
wurde mir selbst gebauten Schreibtischen
bestückt, die Computer vom nahe gele-
genen Verbrauchermarkt eigenhändig an-
geschleppt und ein erstes Netzwerk von
einem ebenso computeraffinen Freund ein-
gerichtet. Ein ehemaliger Mitschüler wur-
de als erster Mitarbeiter eingestellt. Von 
da ab ging es in Riesenschritten voran und 
cyber-Wear war ganz schnell zum „rich-
tigen“ Unternehmen geworden.

PROFESSIONALISIERUNG 
Ein Meilenstein in vielerlei Hinsicht war 
der erste richtige Großauftrag von RWE. 
Türöffner waren Textilien, dann konnte cy-
ber-Wear auch die Ausschreibung für Wer-
beartikel für sich entscheiden. Dass sich
ein Großkonzern für einen noch unbekannten 
Dienstleister als Lieferant entschieden hat,
zeigt, wie überzeugungsstark und kompe-
tent cyber-Wear damals schon auftrat. Mit 
Steven Baumgärtner als selbstbewusstem
Vertriebstalent und Roman Weiss als klugem 
Mann für Finanzen und Key-Account-Ma-
nagement hatte sich schon früh eine idea-
le Arbeitsteilung etabliert, die sich bis heu-
te bewährt hat. „Wir verstehen uns auch 
ohne viele Worte. Unser Antrieb ist es, ef-ff
fektiv zu sein, vorwärtszukommen. Dass 
wir uns so lange kennen und uns blind ver-
trauen, ist dabei ein großer Vorteil“, sind 
sich beide einig. RWE war nicht nur der 
erste Konzernkunde, sondern auch der erste
Full-Service-Kunde und markierte den Start

ins internationale Business. Diesen Weg
wollte cyber-Wear weitergehen und spä-
testens jetzt war klar, dass man sich wei-
ter professionalisieren und auf neue Grö-
ßenordnungen einstellen musste. Die er-
sten  Onlineshop-Systeme mit und ohne
SAP/ERP-Anbindung wurden entwickelt, 
das Team wurde auf zunächst sieben Mit-
arbeiter erweitert.

DIE FULL-SERVICE-AGENTUR
Heute ist cyber-Wear eine global agieren-
de Full-Service-Agentur mit Spezialisie-
rung auf die Bereiche Werbemittel, Cor-
porate Fashion und Merchandising. In der 
Cybergroup International sind Standorte 
in Europa, Asien und den USA miteinan-
der vernetzt. 45 Angestellte arbeiten in der 
Zentrale bei Heidelberg sowie in der Ende
2009 in Betrieb genommenen Niederlas-
sung in Wipperfürth nahe Köln. Über 165 
Mitarbeiter in der Administration plus rund 
1250 in der Produktion sind im weltwei-
ten Netzwerk der 14  Unternehmen tätig. 
Die Kompetenz, Kunden international be-
gleiten zu können, ist ein Trumpf, den cy-
ber-Wear beim Kunden immer wieder mit 
Erfolg ausspielt, wenn es um den Abschluss
von Full-Service-Verträgen geht. Da cyber-
Wear seine Leistungen modular anbietet, 
fungiert das Unternehmen nicht nur als 
Full-Service-Dienstleister, sondern je nach
Kundenbedarf auch „nur“ als Werbearti-
kellieferant und -Berater.

INTERNATIONALES NETZWERK
Die Konzentration auf Konzernkunden hat 
das Unternehmen entscheidend vorange-
bracht. Um die ausländischen Niederlas-
sungen deutscher Konzerne effektiver be-
treuen zu können, gründete die Cybergroup 
in verschiedenen Ländern eigene Präsenzen, 
die auch als Vertriebsbüros dienen. Damit
ist man in jedem Fall näher am Kunden.
In Hongkong liegt der Fokus auf Beschaf-ff
fung und internationalem Vertrieb, aber 
auch die asiatischen Niederlassungen ame-
rikanischer Konzerne werden von hier aus 
beliefert. In den USA hat cyber-Wear sei-
ne Präsenz ausgebaut. In Indianapolis gibt 
es seit 2010 eine eigene Firma mit Lager 
und Logistikabteilung, die USA-Kunden 
beliefert. „Von hier aus können wir gezielt
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auch den amerikanischen Markt bearbeiten. Und natürlich haben
wir umgekehrt auch die Möglichkeit, die deutschen Niederlas-
sungen amerikanischer Konzerne von der Heidelberger Zentrale 
aus zu betreuen“, erklärt der Amerikakenner Roman Weiss, der 
mit viel Freude und Elan den dortigen Geschäftszweig weiterent-
wickelt. „Amerikaner werden von Europäern oft als naiv oder gar 
dumm eingeschätzt. Das ist einfach falsch – sie sind anders. Des-
wegen arbeiten wir auch mit amerikanischen Mitarbeitern“, er-
gänzt Weiss, der uns mit einer weiteren Information verblüfft:
„Manchmal bringen wir Waren sogar direkt aus Europa an ihren 
Bestimmungsort in den USA. Denn das geht je nach Destination 
schneller, als sie per Truck beispielsweise quer durch den Konti-
nent zu transportieren.“

KREATIVER DIENSTLEISTER VON ANFANG AN
Auch wenn das internationale Netzwerk der Cybergroup schon
lange ein hochprofessioneller, leistungsfähiger Full-Service-Dienst-
leister ist, sind doch der ursprüngliche Enthusiasmus und Idea-
lismus keineswegs verloren gegangen. Alles, was cyber-Wear oder 
die Cybergroup heute ausmacht, war von Anfang an angelegt und
wurde in seiner inzwischen über 20-jährigen Geschichte weiter-
entwickelt. „Anfangs haben wir das gemacht, was der Kunde uns 
sagte. Ausgefallene Wünsche zu realisieren, die Mitbewerber nicht
anpacken wollten oder konnten, das hat uns Spaß gemacht. Dazu
mussten wir viel recherchieren, die Zeit dazu nahmen wir uns.
Das war unser großer Vorteil“, resümiert Steven Baumgärtner.
„Noch heute realisieren wir gerne Sonderwünsche des Kunden 
und versuchen dabei, flexibler, schneller und innovativer zu sein
als unsere Mitbewerber. Wir trauen uns immer noch fast alles
zu.“ Sich immer weiterzuentwickeln, die Leistungsgrenze weiter 
nach vorne zu schieben – das ist auch heute noch die wichtigste
Triebkraft des unternehmerischen Handelns. Wo soll es noch hin-
gehen? „Wir möchten unsere weltweiten Leistungen für Konzerne 
weiter ausbauen und im internationalen und digitalen Vertrieb 
noch stärker werden“, bringt Roman Weiss die Zukunftsvision
auf den Punkt. <

STEVEN BAUMGÄRTNER 
IN PERSON 
Was war heute Morgen Ihr erster Gedanke?

Warum ist es schon wieder hell?

Wann war Ihr Tag ein guter Tag?

Wenn unsere Kunden unsere Arbeit geschätzt haben und 

zufrieden sind und ich mit meiner Familie zu Abend essen 

kann.

Was bringt Sie in Hochstimmung? 

Sonne.

Und was bringt Sie auf die Palme?

Ignorante Mitmenschen.

Was verzeihen Sie sich am ehesten?

Nicht viel.

Wie können Sie die Zeit vergessen?

Beim spielen mit meinen Söhnen oder einem Wochenende 

mit meiner Frau.

Vier Wochen Zwangsurlaub. Wohin geht’s? 

Ins Warme.

Wofür geben Sie gern Geld aus?

Für meine Familie.

Lassen Sie sich von Werbung verführen?

Eher nein.

Wann ist ein Werbeartikel ein guter Werbeartikel? 

Wenn er Spaß macht und zum Denken anregt.

Der beste, den Sie je bekommen haben? 

Ein handgefertigter Schokoladenkopf in Originalgröße mit 

einem originalgetreu nachgebildeten Kopfhörer darauf. 

Handwerklich und geschmacklich bis dato unübertroffen.

Was nervt Sie im Zusammenhang mit einem Werbeartikel?

Mich nerven ganz andere Dinge.
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