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An was hast Du heute Morgen als 
erstes gedacht?
An alles, was heute so ansteht: Mee-
tings, Termine und Aufgaben. Mor-
gens überflutet mich immer eine 
Reihe von verschiedensten Gedan-
ken. Da meine Arbeitstage häufig 
ziemlich voll sind, versuche ich be-
reits am Morgen alles unter einen 
Hut zu bringen. Ich vergleiche es 
gerne mit Tetris, Termin- und Auf-
gaben-Tetris sozusagen. Tetris Level 
10 quasi. Letztlich wird eh alles an-
ders, als gedacht. Ich könnte es also 
genauso gut lassen und in Ruhe mei-
nen Kaffee trinken und frühstücken. 

Was passiert danach?
Ein kurzer Trip mit der S-Bahn. 
Hier checke ich meine E-Mails, den 
RSS-Reader und zwei Tageszei-
tungen – ich will immer up to date 
sein. Sobald ich im Büro ankomme, 
versinke ich in der Welt von Book a 
Tiger. Die Tage sind so vollgepackt, 
dass ich abends meinen Terminka-
lender und meine To-do-Liste im-
mer noch einmal durchgehen muss, 
um überhaupt nachvollziehen zu 
können, was ich den ganzen Tag ge-
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Berliner Gründer im Selbstinterview

Seit gut einem Jahr vermittelt Book a Tiger über eine Online-

Plattform Reinigungskräfte an Privathaushalte und kleine Betriebe. 

Mittlerweile gibt es den Service des Berliner Startups in 250 deutschen 

Städten und Ortschaften sowie in Wien. Über seinen Antrieb spricht 

Mitgründer Claude Ritter im Selbstinterview.

macht habe. Ich bin oft überrascht, 
was man an einem Tag alles schaf-
fen kann. Trotz der Leidenschaft 
zum Job, der Feierabend muss sein. 
Zwischen Arbeit und Bett müssen 
mindestens zwei Stunden liegen, um 
den Kopf freizubekommen und run-
terzufahren. 

Warum machst Du das überhaupt?
Ich bin Entrepreneur mit Leib und 
Seele. Jeden Tag Zeit mit Menschen 
zu verbringen, die man beruflich und 
freundschaftlich schätzt, zusammen 
etwas Neues zu schaffen und Ziele 
zu erreichen, das ist es, was mich an-
treibt. Ich will Dinge verändern und 
dabei möglichst viel lernen. Jeden 
Tag passiert etwas Neues. Alles ist 

planbar und doch unberechenbar. 
Das macht Spaß! Ich habe mit 16 Jah-
ren eine dreijährige Bankausbildung 
gemacht. Das war ein sehr gutes Bei-
spiel dafür, wie ich mir Arbeit nicht 
vorstelle. Diese Erfahrung war aber 
wichtig, denn wenn ich zurückblicke, 
hat sie mein Leben maßgeblich ver-
ändert.

Wie entsteht eigentlich eine gute 
Geschäftsidee?
Die Ideen liegen quasi auf der Straße. 
Es gibt so viele Dinge, die mühsam 
sind und die man verbessern könn-
te, um den Alltag zu vereinfachen. 
Man muss nur genau hinschauen. 
Das war bei der Gründung von Book 
a Tiger nicht anders. Damals war 
ich voll und ganz bei meiner alten 
Firma eingebunden und auf der 
Suche nach einer Reinigungskraft. 
Das klingt zwar simpel, war es aber 
nicht. So war die erste Idee für Book 
a Tiger geboren. Gemeinsam mit 
Nikita haben wir im März des letzten 
Jahres die Plattform gegründet, um 
einen bis jetzt schlecht organisier-
ten Prozess zu verbessern und den 
Reinigungsmarkt komplett umzu-
krempeln. Auch in Zukunft würde 
ich immer etwas machen, mit dem 
ich mich selbst identifizieren kann, 
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beziehungsweise etwas, bei dem ich 
auch selbst Kunde sein möchte. An-
sonsten fehlt der Bezug. Mein Tipp: 
Mache niemals etwas, nur um reich 
damit zu werden. Eine Firma auf-
zubauen ist hart, und wenn man es 
nur wegen des Geldes macht, wird es 
noch viel härter, da die Lust und Lei-
denschaft am Thema fehlt. 

Ihr habt ja schon ziemlich starke 
Konkurrenz…?
Ja, das stimmt. Ich beschäftige mich 
aber ganz bewusst nicht tieferge-
hend mit der Konkurrenz, da ich 
mich sonst verrückt machen würde. 
Getreu dem Motto: „Was ich nicht 
weiß, macht mich nicht heiß.“ Wir 
glauben fest daran, die Besten zu 
sein, in dem, was wir machen. Inso-
fern besteht kein Bedarf, sich wie ein 
Besessener mit der Konkurrenz aus-
einanderzusetzen. Unser Ziel ist es, 
Book a Tiger als führende Plattform 
im Reinigungssegment im deutsch-
sprachigen Markt zu etablieren, und 
wir sind fest davon überzeugt, dass 
wir das auch schaffen. 

CLAUDE RITTER
Claude Ritter ist CPO und Mit-

gründer von Book a Tiger. In seiner 
Funktion verantwortet er die 

Entwicklung und Vermarktung 
der Produkte des Unternehmens. 

Zuvor war Ritter CPO und Mit-
gründer von Lieferheld/Delivery 
Hero und hat neben den beiden 
Unternehmen bereits weitere 

Startups mitgegründet.
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MEINE
 LIEBLINGS-

 TOOLS

Profis stellen hier regelmäßig Werkzeuge vor, mit 

denen sie oft und gern arbeiten. In dieser Ausgabe 

sind David Federhen und Florian Hübner dran. 

Die  Geschäftsführer von Uberall berichten,  

welche Apps ihnen den Alltag erleichtern.

DAVID FEDERHEN & 
FLORIAN HÜBNER

David und Florian sind Freunde seit der 
zweiten Klasse. In Berlin gründeten sie 2012 

gemeinsam die Firma Uberall, den Marktfüh-
rer für Geomarketing in Europa. Mittlerweile 
bringt das uberall-Team mit seiner Software 
Zehntausende Standorte von kleinen Läden 

und großen Filialisten überall ins Netz! 

www.uberall.de

CONTACTUALLY 

Contactually ist ein E-Mail-zentriertes CRM- 
System, das sich weniger zum Pipeline 
Management und mehr zur kontinuierlichen 
Pflege des Kontaktnetzwerks eignet. Seit 
ich Contactually nutze, fällt es mir sehr viel 
leichter, den Überblick über alle laufenden 
Partnerschaften und Kooperationsgespräche 
zu behalten und keine Follow-ups zu vergessen.

www.contactually.com

HOMEBREW

Das ist ein wahnsinnig praktisches Programm, das sich 
selbst den Claim „Der fehlende Paketmanager für OS X“ 
gegeben hat. Mithilfe von Homebrew ist es kinderleicht, 
all die Programme, die man von Linux oder Unix kennt, 
auch auf einem Mac zu installieren: Datenbanken, Server, 
Programmiersprachen und weitere. So wird aus dem Mac 
im Handumdrehen ein Entwicklerwerkzeug!

www.brew.sh

F.LUX

f.lux passt die Farbtöne meines Computerbild-
schirms an die Tageszeit an. Bei Sonnenunter-
gang wechselt die Farbpalette Schritt für Schritt 
auf ein wärmeres und weniger grelles Schema, 
morgens wird alles wieder heller und dem Son-
nenlicht angepasst. Dies ermöglicht insbeson-
dere abends und nachts ein viel entspannteres 
Arbeiten und schließlich Schlafen!

www.justgetf lux.com 

INFINIT

E-Mail-Anhänge werden schnell zu groß und Skype funktioniert 
nur, wenn der Empfänger online ist. Infinit ist ein kleines, aber 
nützliches Tool zum Versenden von Dateien jeder Art und Größe. 
Der Empfänger bekommt eine E-Mail mit Download-Link. Ist er 
selbst bei Infinit angemeldet, kann er alternativ die Datei direkt 
über die Infinit-App entgegennehmen.

www.inf init.io

YOINK 

Yoink ist eine Art Clipboard, das am Bildschirm-
rand auftaucht, sobald ich eine Datei mit 
Mausklick auswähle und bewege. Das heißt, 
ich kann dort mit Drag-and-drop beliebig viele 
Dateien zwischenspeichern und später von dort 
mit Drag-and-drop zum Beispiel einer E-Mail 
als Anhang einfügen oder gemeinsam in einen 
anderen Ordner kopieren.

www.eternalstorms.at/yoink
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LASTPASS

Mithilfe von LastPass merke ich mir 
die vielen Kennwörter, die ich ständig 
auf Webseiten eingeben muss. 
Damit habe ich sie auf allen Geräten 
und Browsern verfügbar und bin 
weder auf einfache noch mehrfach 
verwendete Passwörter angewiesen. 
Nur eines muss ich mir noch merken 
– und da darf es dann auch was 
richtig schwieriges sein!

www.lastpass.com
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