
       „EINFACH MACHEN“
EINE ERFOLGSGESCHICHTE 

MADE IN HAMBURG



Eigentlich sollte 2020 ein Jahr mit vielen unterschied-
lichen Feierlichkeiten werden. Denn es ist das Jubilä -
ums jahr der Hamburger Software-Profis von novomind:
20-jähriger Unternehmensgeburtstag. Corona hat alles
verändert. Weniger Feierlichkeiten, dafür viele neue
Erfahrungen. Jubiläum ist trotzdem – der Blick auf 20
Jahre novomind gleicht einer Reise vom Online-Gold -
rausch 2000 bis zum globalen Lockdown 2020.

Peter Samuelsen ist Insulaner. „Ein echter Junge von
der Küste“, wie er selbst gern sagt. Geboren auf der
nordfriesischen Insel Pellworm, bringt er von Haus aus
einen Mix aus Bodenständigkeit und Zielstrebigkeit mit
– die „einfach machen“-Mentalität. Mutig sein, kreativ
sein, Dinge ausprobieren. „Einfach machen“ gehört bis
heute zur DNA von novomind. Und Peter Samuelsen
gehört zu den Pionieren in Deutschland, wenn es um
Künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Commerce-
und Customer-Service-Software geht.

Leinen los in schwerer See

Im Jahr 2000 hat Peter Samuelsen die novomind AG 
gegründet. Es ist das Jahr, als der „Neue Markt“ auf
seinem Höhepunkt angelangt war und anschließend
kollabierte. In Deutschland herrschte Online-Goldgrä-
berstimmung bis März – dann platzte die Internet-Blase,
der Nemax (Neuer Markt Index) stürzte ab und auf den
Goldrausch folgte der große Kater. Am 1. März startete
novomind mitten in dieser Umbruchzeit. „Wir hatten
das totale Startup-Feeling und wollten mit unseren in-
telligenten Software-Lösungen nichts weniger als die
ganze Welt erobern“, erinnert sich Samuelsen heute.
Unternehmen wie Facebook, Youtube, Twitter und Netflix
gab es noch nicht. Auch keine Smartphones. „Die großen
Ideen und Plattformen steckten noch in den Köpfen der
Visionäre, Strategen und Entwickler. Mit ihrem Durch-
bruch begann die echte weltweite Vernetzung. Und wir
waren mittendrin.“ In dieser Phase komplettierte sich
die novomind DNA: Künstliche Intelligenz kombiniert
mit kreativem Entwicklergeist und „einfach-machen“-
Mentalität. Und alles made in Hamburg.
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„Wir hatten das totale Startup-Feeling und

wollten mit unserer intelligenten Software

nichts weniger als die Welt erobern.“
Peter Samuelsen 
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Auf die Crew kommt es an – 
und auf den Kurs

Als inhabergeführtes Unternehmen hat novomind sei-
nen Kurs stets selbst bestimmt. In zunehmend größer
werdenden Gewässern und umgeben von zahlreichen
Dickschiffen, Super-Tankern und so manchem Haifisch
haben sich Peter Samuelsen und seine Crew in den zu-
rückliegenden Jahren als schnell, wendig und flexibel
erwiesen. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal in 
einem zunehmend globalisierten Markt, in dem vieler -
orts Investoren und Banken die Richtung vorgeben. Bei

novomind in Hamburg ticken sie anders: Seit zwei Jahren
verteilen sich die Unternehmensanteile ausschließlich
innerhalb der Firma – bis dato externe Anteile wur den
zurückgekauft und im Vorstands-, Führungs-, und Mit-
arbeiterkreis verteilt. Der Vorstand wurde erweitert,
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten auf viele Schul-
tern verteilt und der Fokus geweitet – einfach mal ma-
chen. Gründer und CEO Peter Samuelsen sieht es mit
Freude: „Wir haben uns immer große Ziele gesetzt. 
Neben Know-how war Teamgeist dabei stets eine unserer
Stärken. Und das bildet sich jetzt auch in einer breiten
Führungsmannschaft ab.“

Know-how und Teamgeist sind die Stärken der stetig wachsenden Crew und der Führungsmannschaft von novomind. 
Der Vorstand (Bild oben) wurde 2019 erweitert, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern verteilt. 
Vorstandsmitglieder von links nach rechts: CPO Markus Rohmeyer, CFO Mark Moeken, Gründer und CEO Peter Samuelsen, 
CMO Sylvia Tantzen, CTO Stefan Grieben, COO Customer Solutions Jörg (Stan) Carstensen, COO Global Delivery Thomas Köhler
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Dass Kurs und Crew in 20 Jahren auch auf die Probe
gestellt wurden, versteht sich von selbst: Sei es der
welt weite Schock nach den terroristischen Anschlägen
vom 11. September 2001, internationale Finanz- und Wirt -
schafts krisen, der konsequente Transformationsprozess
vom Lösungsanbieter zum Produkthaus oder eben die
deutliche Vorstandserweiterung mit all ihren unterneh -
me rischen Veränderungen und Auswirkungen. Samuelsen
und seine Crew hatten immer ihre Ziele vor Augen – unter-
nehmerisches Wachstum mit Augenmaß, internationale
Expansion und Auf- und Ausbau eines schlagkräftigen
Partnernetzwerkes. Und: novomind-Software sollte in
ihrem jeweiligen Markt immer die beste sein.

Hello World – die globale Welt 
wird immer kleiner

Seit 2018 hat sich novomind mit „Hello World“ ein sym-
bolisches Motto auf die Fahne geschrieben, das den
gewaltigen wirtschaftlichen und technologischen Ver-
änderungen der Welt folgt. Das Internet hat die Welt
kleiner gemacht, die Digitalisierung schneller. In diesem
globalen Markt bewegt sich novomind mittlerweile auf
allen Kontinenten entweder selbst oder mit Partnern
des kontinuierlich wachsenden internationalen Part-
nernetzwerkes. 

Neben den ersten Schritten auf die amerikanischen
Märkte und nach UK spielte der Markteintritt im 
Mitt leren Osten, in der MEA-Region (Middle East and
Africa) eine wichtige Rolle. Noch 2018 entstand in Dubai
die Tochtergesellschaft novomind MEA. „Unsere Inter-
nationalisierung hat seitdem richtig Fahrt aufgenom-
men“, sagt Samuelsen. „Wir haben schnell gemerkt,
dass der Bedarf an intelligenten Software-Produkten
riesig ist in diesem Teil der Welt. Und wir haben einen
Partner gefunden, der aus der Region stammt und die
Menschen kennt.“ Rund 15 Unternehmen und Insti -
tutionen stehen in der MEA-Region bisher auf der 
Neukunden-Liste, von der Luxus-Klinik über einen Uni-
versal-Versicherer bis zum Telko-Riesen. Tendenz stark
steigend. „Hello World“ hat für viel Rückenwind im
Team novomind gesorgt und der unternehmerischen
Reise mächtig Vortrieb verschafft. 

Die novomind-DNA: KI kombiniert 

mit kreativem Entwicklergeist und 

„einfach machen“ Mentalität. 

Alles made in Hamburg!

Unsere Internationalisierung hat richtig

Fahrt aufgenommen und uns viel Rücken-

wind gegeben. Der unternehmerischen 

Reise hat das viel Vortrieb verschafft.
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Volle Fahrt und dann Corona – 
die Belastungsprobe im Jubiläumsjahr

Das Jubiläumsjahr verläuft nun so völlig anders als ge-
plant, nicht nur bei novomind. Die Corona-Pandemie
sorgt für Ausnahmezustand überall. Keine angemessene
Zeit für Jubiläums-Feierlichkeiten. Wo mit vollen Segeln
ins Jahr gestartet wurde und der Kompass fest auf 
weitere Internationalisierung eingestellt war, sind die
weltweiten „Häfen“ plötzlich wieder weiter entfernt. Die
Situation hat sich erneut verändert. Den Lockdown ver-
brachte novomind zum Großteil im Home-Office; eine
Herausforderung für Infrastruktur und Geschäftsent-
wicklung. „Das war ein echter Härtetest. Gemeinsam mit
den Kunden haben wir ihn bestanden“, sagt Samuelsen.
Diverse Go-Live-Projekte haben sogar komplett aus dem
Home-Office heraus stattgefunden, für Kunden und 
Entwickler eine gemeinsame neue Erfahrung, die auch
wieder neue Erkenntnisse eingebracht hat. „Wir haben es
auch deshalb bisher geschafft, gut durch die Corona-Krise
zu kommen“, so Samuelsen. Intelligente Software-Pro-
dukte mit der Prämisse Contact Avoidance sind gefragt.
Was primär für Service- und Contact-Center entwickelt
wurde, wird jetzt in immer mehr Branchen einge setzt.
Messaging, Videotelefonie, Chatbots und KI haben längst
Einzug ins tägliche Leben von Business und Gesellschaft
gehalten, Corona hat hier für einen zusätzlichen Digita -
lisierungsschub gesorgt. Nun gilt es die neu gewonnen
Erkenntnisse zu verarbeiten und in der weiteren Geschäfts -
entwicklung um- und einzusetzen. 20 Jahre novomind –
das sind 20 Jahre Unternehmensgeschichte mit Herz und
Hirn. Mit künstlicher Intelligenz und kreativen Ideen. Die
Reise hat im März 2000 in Hamburg begonnen und lässt
sich auch von Corona nicht stoppen. Gefeiert wird dann
im nächsten Jahr – einfach mal weitermachen!

15jähriges Jubiläum: Peter Samuelsen 2015 mit Gastredner Olaf Scholz

2020 zum 12. Mal bei Hamburgs Beste Arbeitgeber

Gründung von novomind MEA im Jahr 2018

Verleihung des Preises Entrepreneur of the year 2013

Das Internet hat die Welt

kleiner gemacht. novomind ist heute 

auf allen Kontinenten vertreten.  

Die novomind AG entwickelt intelligente, weltweit einsetzbare
Omnichannel-Commerce- und -Customer-Service-Software und
gehört zu den Technologieführern in Europa. Ein über 400-
köpfiges Team betreut derzeit rund 250 Unternehmen und
wächst stetig. Zu den zufriedenen Kunden zählen u.a. C&A,
CTS Eventim, Globetrotter, Görtz, Mammut, OTTO, Ernsting’s
family, EnBW, babywalz und Sixt. Internationale Konzerne,
Mittelständler und Verbände vertrauen seit vielen Jahren auf
die partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

www.novomind.com


