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GLÜCKLICHE MITARBEITER, GLÜCKLICHE KUNDEN:
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Zufriedene Kunden durch 
zufriedene Mitarbeiter

DIE LÜNEBURGER ONLINE-AGENTUR WEB-NETZ TUT ALLES FÜR EINE ANGENEHME ARBEITSATMOSPHÄRE

H
eute ist die web-netz GmbH die bundes-

weit führende Agentur im Bereich Perfor-

mance-Marketing. Doch dass die erfolg-

reiche Online-Agentur mit inzwischen über 90 

Mitarbeitern ihren Sitz einmal in Lüneburg haben 

würde, war von zahlreichen Zufällen abhängig. Zwar 

gab es keine Garage wie bei Steve Jobs, der dort mit 

einem Kumpel 1976 seinen ersten Apple Com-

puter baute, dennoch sind gewisse Parallelen 

durchaus vorhanden. Auch Sebastian Loock und 

Patrick Pietruck bewiesen als zwei der drei Ge-

schäftsführer direkt nach der Uni Innovationsgeist 

und Mut, was diese Erfolgsgeschichte erst möglich 

machte. „In den Anfängen unserer Firmengrün-

dung haben wir beide jeweils von zuhause aus ge-

arbeitet – Sebastian in seinem ehemaligen Kinder-

zimmer im Elternhaus“, erinnert sich Patrick 

 Pietruck, der von 2003 bis 2008 an der heutigen 

Leuphana BWL mit dem Schwerpunkt Gründungs-

management studierte. Mit dem Erstellen von 

Webseiten und dem Thema Online-Marketing habe 

er sich schon damals beschäftigt. „Wer weiß, was ich 

beruflich gemacht hätte, wenn nicht Se bas tian, 

mein alter Freund aus Kindertagen, zum Zweit-

studium nach Lüneburg gekommen wäre“, sagt er. 

Sie kennen sich schon ewig, und entsprechend 

groß sei der Wunsch gewesen, gemeinsam mit ihm 

erste Aufträge zu übernehmen. Für einen stetig 

wachsenden Kundenstamm haben die beiden daher 

seit 2008 Dienstleistungen im Online-Bereich er-

bracht. „Und das mit sehr viel Erfolg“, wie Patrick 

Pietruck betont. Deswegen fiel schon im März 2009 

die Entscheidung, offiziell eine Firma zu gründen 

und die Arbeit, die vorher jeder bei sich zuhause 

erledigte, in das Lüneburger Innovations- und Grün-

dungszentrum e.novum zu verlegen. Die räumlichen 

Bedingungen dort waren für die jungen Firmen-

gründer bald nicht mehr ausreichend, und so er-

folgte nach etwa einem Jahr der Umzug zur Stadt-

koppel. Damit allerdings war die Erfolgsgeschichte 

der innovativen Uniabsolventen längst noch nicht an 

ihrem Ziel angelangt. „Der wachsende Kundenstamm 

erforderte auch eine wachsende Mitarbeiterzahl“, 

berichtet Patrick Pietruck, „so dass wir uns bald 

auf 450 m2 Firmenfläche erweiterten. Mit unseren-

Angeboten Webentwicklung, Online- Marketing und 

Consulting hatten wir einen Nerv getroffen.“ 

Es war nur folgerichtig, einen weiteren Umzug zu 

planen, der die Agentur an den Standort Horst- 

Nickel-Straße 4 im Hanseviertel brachte. Schöne, 

großzügige Räumlichkeiten von insgesamt 1.300 m2 

auf zwei Etagen stehen den Mitarbeitern aktuell 

zur Verfügung. Doch es sind beileibe nicht nur 

Büro räume, die die Welt von web-netz ausmachen. 

„Wir legen ganz großen Wert auf motivierte Mit-

arbeiter, die gern zur Arbeit kommen“, betont 

Die Geschäftsführer Robert Pietruck, Patrick Pietruck und Sebastian Loock

AM 27. SEPTEMBER VERWANDELT WEB-NETZ DEN CAMPUS DER LEUPHANA UNIVERSITÄT 
ZUM SIEBTEN MAL ZUM DREH- UND ANGELPUNKT DES ONLINE-MARKETINGS.
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tifizieren. Auch ein entsprechendes Leitbild und 

flache Hierarchien sind dabei ein relevanter Fak-

tor“, betonen die Geschäftsführer, zu denen in-

zwischen auch Patrick Pietrucks Bruder Robert 

gehört. „Bei uns darf selbstverständlich auch der 

Chef kritisiert werden“. 

Rund 90 Mitarbeiter sind derzeit für web-netz 

 tätig, doch es dürfen in den nächsten Jahren gerne 

mehr werden. „Vergangenes Jahr sind wir um mehr 

als 20 % gewachsen“, verdeutlicht Patrick Pietruck 

 Patrick Pietruck. Für eine angenehme Arbeits-

atmosphäre und Entspannung sorgen zusätzlich 

helle Meetingräume, die Kreativecke, die Ruhe-

räume, das „Spielzimmer“ und natürlich die Büro-

hunde, die gerne auch als Healthcare-Manager be-

zeichnet werden. Auch regelmäßige Firmenevents 

wie das beliebte Agenturfrühstück, das Sommer-

fest oder Sportangebote wie Pilates und ein stets 

verfügbarer Kicker tragen zum Wohlbefinden der 

Mitarbeiter bei und gehören zum festen Programm 

bei web-netz. „Auf diese Weise schaffen wir ein 

Zusammenhörigkeitsgefühl, das bei den Mitarbei-

tern für Zufriedenheit sorgt.“ Schließlich habe man 

sich auf die Fahnen geschrieben, die zufrieden sten 

Kunden zu haben – „das gelingt uns nur mit Mit-

arbeitern, die sich mit dem Unternehmen iden-

die enorme Entwicklung und ergänzt: „Wir sind 

weiter auf der Suche nach motivierten und sym-

pathischen Bewerbern, die Lust auf Online-Mar-

keting haben. Daher sind die drei Geschäftsführer 

sehr froh über die gute Zusammenarbeit mit der 

Leuphana, die viele gute Absolventen entlässt, die 

häufig genug zu den zukünftigen Mitarbeitern 

zählen. „Wir arbeiten daran, dass möglichst viele 

möglichst lange bei uns bleiben“, betont er. Dies 

gelinge nur, wenn Mitarbeiter mitgestalten könnten. 

Das betrifft auch die große Online-Marketing-Kon-

ferenz, kurz OMK, für die schon die ersten Vorbe-

reitungen laufen. Am 27. September verwandelt 

web-netz den Campus gemeinsam mit der Leuphana 

Universität Lüneburg zum siebten Mal zum Dreh- 

und Angelpunkt des Online-Marketings. Über 1.000 

Teilnehmer werden dieses Jahr zur OMK erwartet. 

Auf der Konferenz kommen Spitzenleute aus Wirt-

schaft und Wissenschaft zusammen, um gemeinsam 

die aktuellen Trends zu diskutieren und deutlich 

zu machen, dass die Erfolgsgeschichte des On-

line-Marketings gerade erst begonnen hat. (cb)

web-netz GmbH

Horst-Nickel-Straße 4

21337 Lüneburg

Tel.: (04131) 6050650

www.web-netz.de

13lüneburger institutionen    quadrat 05 / 2018


