
  

 
 
 
Neuer Entwicklungsleiter bei Kolibri Software  
 

 
Seit 1. November 2010 leitet Herr Tobias von Cossel, die Entwicklungsabteilung des 
Unternehmens Kolibri Software.  
Er folgt damit Herrn Frank Mittelstaedt nach, der unser Unternehmen in 2010 
verlassen hat,  um künftig selbstständig im eigenen Unternehmen tätig zu sein. An 
dieser Stelle möchten wir Herrn Mittelstaedt für die langjährige Mitarbeit danken und 
ihm für seine Zukunft alles Gute wünschen. 
 
Red.: 

Herr von Cossel, herzlich willkommen bei Kolibri Software. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie sich unseren Lesern kurz vorstellen würden. 
 
Tobias von Cossel:  
Gerne. Ich bin 35 Jahre jung, verheiratet und stolzer Vater einer kleinen 10 Monate 
alten Tochter.  
Als Dipl.-Informatiker (FH) hatte ich zuletzt die Verantwortung für die Entwicklung von 
innovativen Softwareprodukten für ein internationales Unternehmen im Bereich von 
Microsoft Project. In meiner Tätigkeit als Softwarearchitekt und leitender 
Produktentwickler habe ich ein weit gespanntes Spektrum verschiedenartiger 
Aufgaben, z.B. Software für die Steuerung von Großprojekten im Bereich Fertigung 
und Industrie wahrnehmen und bis zur Marktreife heran führen können. Endkunden 
waren hierfür beispielsweise CONTINENTAL oder INFINION. 
Jetzt freue ich mich, hier bei Kolibri Software ein spannendes und agiles Umfeld mit 
neuen Herausforderungen vorzufinden.  
 
Red.: 

Herr von Cossel, was hat Sie bewogen, sich der Aufgabe eines Entwicklungsleiters bei 
einem  mittelständischen Unternehmen zu stellen, das auf einem sehr speziellen und 
fachbezogenem Marktsegment, der kommunalen Aufgabenstellung, arbeitet?  

   
Tobias von Cossel:  
Gerade die Zusammenarbeit in einem kleinen kompetenten Team und das neue noch 
unbekannte Aufgabenfeld der Kommunal-Lösungen haben mich gereizt. Dazu die 
Chance an einer neuen Generation der Kolibri-Produkte mit zu arbeiten, Ideen, 
Lösungen und Projekte kundenorientiert und zielgerichtet umzusetzen. Somit ist eine 
Rückmeldung über Erfolg und Nutzen der Arbeit auch viel direkter erfahrbar als dies in 
einem großen Unternehmen möglich ist. Das alles waren für mich lohnenswerte 
Aktivposten dar, denen ich mich gerne stellen wollte.  
  
 
 

 
Red.:Herr von Cossel, welche Schwerpunkte und Akzente werden Sie bei der 

Weiterentwicklung der Kolibri Software setzen? 
 
Tobias von Cossel:  



In den letzten Jahren haben viele Softwarehersteller erkannt, dass zu viel 
Funktionalität abschreckend auf Anwender wirkt und damit oft auch die Akzeptanz der 
Lösungen darunter leidet. Diese Erkenntnis führte zu grundlegenden Änderungen in 
den Produkten. Das Ergebnis dieser Verbesserungen sehen wir täglich, sei es bei der 
Bedienung unserer Smartphones oder bei der Verwendung der neuen Office Produkte. 
Vieles wurde vereinfacht und verbessert mit dem Ziel die Funktionalität aufrecht zu 
erhalten und zusätzlich verschiedenartige Dienste zu kombinieren. 

Die Neugestaltung von Benutzeroberflächen, mit dem Ziel Komplexität zu reduzieren 
ohne dabei auf Funktionalität zu verzichten, wird einer meiner Hauptaugenmerke bei 
Kolibri Software sein. Die bestehende Produktlandschaft soll sich noch besser und 
problemloser in die aktuellen Betriebssysteme und Windows-Versionen integrieren. 
Hierbei werden wir sukzessive immer mehr auf die Technologie von .NET (dotnet)  von 
Microsoft setzen.  

Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, unsere Verfahren noch dynamischer als bisher in 
die DV-Landschaft des Kunden zu integrieren. In zukünftigen Produktentwicklungen 
wird in diesem Bereich eine noch höhere Flexibilität eine wichtige Rolle spielen. Viele 
Kunden wünschen sich Lösungen, die sich leicht und individuell an ihre jeweilige 
Aufgabenstellung und an das individuelle organisatorische Umfeld anpassen lassen. 

 

Red.: 

Herr von Cossel, was bringt eigentlich die Entwicklung unserer Lösungen mit .NET als 
neues Entwicklungs-Tool  für den Kunden? 
 

Tobias von Cossel:  
Nun, viele Gründe sprechen dafür. Die wichtigsten davon in Kürze: 
.NET ist der zukünftige Standard für Anwendungen auf der Windows Plattform. 
Anwendungen, die mit .NET entwickelt wurden, integrieren sich einfacher und besser 
in Windows. 
Mit .NET lassen sich Anwendungen effizienter lösen und bieten gleichzeitig deutliche 
Verbesserungen in den Punkten Sicherheit und Speichermanagement. Ein Grundübel 
bei alten Programmiersprachen war beispielsweise immer die manuelle Verwaltung 
des angeforderten Arbeitsspeichers. In .NET wird der Speicher automatisch verwaltet 
und bei Nichtbenutzung wieder freigegeben, ohne dass hierbei ein Eingriff der 
Programmierung notwendig ist.   
.NET vereinheitlicht zudem Schnittstellen und erleichtert die Anbindung von Web-
Anwendungen. 
Das .NET Framework berücksichtigt die verfügbare Hardware und erstellt bei 
Programmausführung optimierten Code. Dies führt zu besserer Performance der 
Anwendungen. 
Die Benutzeroberflächen können heute mit .NET ansprechender gestaltet werden. Dies 
hat nicht nur Auswirkungen auf die optische Wahrnehmung und die Steigerung der 
Akzeptanz seitens der Endanwender. Auch in praktischer Hinsicht, macht der Einsatz 
von .NET Benutzeroberflächen Sinn. So lassen sich Systemeinstellungen wesentlich 
konformer umsetzen, damit z.B. die eingestellten Schriftgrößen skalierbar oder 
Fenstergrößen dynamisch gestaltbar sind.  
Zudem  bietet das .NET Umfeld eine Vielzahl an Werkzeugen und Produkten von 
Drittherstellern, um komplexe Problemstellungen rasch lösen zu können, sprich: das 
Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden, wenn es schon bewährte und 
ausgetestete Fahrzeuge gibt. 



.NET wirkt sich auch in der Qualitätssicherung aus. Über eine Testautomatisierung 
können wir breiter gefächert testen und einzelne Problemstellungen gezielter 
untersuchen, als das bisher möglich war. 
  
Red.: 
Herr von Cossel, nun haben Sie ja schon die ersten Monate und Projekte hinter sich. 

Wie würden Sie die Erfahrungen dieser Zeit beurteilen?  
 
Tobias von Cossel:  

Ein Neuanfang ist immer eine große Herausforderung, aber ich fand ein motiviertes 
und kompetentes Team und ein angenehmes Betriebsklima vor, das mich in jeder 
Hinsicht unterstützte. Gemeinsam haben wir bereits einige Tools speziell für die immer 
wiederkehrenden Anforderungen von IM/-und Export in .NET geschaffen, wobei die 
kundenspezifischen Anpassungen nun schon nicht mehr hart programmiert werden 
müssen, sondern von den Kundenbetreuern im Support individuell angepasst und 
parametriert werden kann. So konnte relativ schnell die Anforderung des ZENSUS 
2011 realisiert und den Liegenschaftskunden für die Gebäude- und Wohnungszählung 
zur Verfügung gestellt werden. 
Auch innerorganisatorisch haben wir einige Neuerungen eingeführt, so zum Beispiel 
den Aufbau eine Wissensdatenbank, um bei Kundenanfragen noch schneller und 
kompetenter Probleme lösen zu können. 
  
 
Red.: 
Wir freuen uns, dass mit Ihnen wieder ein Stück mehr Zukunft und Innovation in 
unsere Fachlösungen einfließt und wünschen Ihnen weiterhin viel Freude   und Erfolg 

bei den Kolibris! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


