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„Wer online spielt, spielt Bigpoint!“ – mit diesem Slogan wirbt das größte deutsche Gaming-Portal. 

In dem Unternehmen gibt es zwei Männer, die nicht nur jung, gutaussehend und wahnsinnig erfolg-

reich sind, sondern auch noch Zwillinge!

Philip und Tobias Reisberger sind die Nummer 1 für hochwertige Online-Games. Die 32-jährigen 

„Chief Revenue Officer“ sind Absolventen der renommierten European Business School (EBS) und 

inzwischen Top-Manager in der Branche. Das Beste daran: Sie genießen ihren Erfolg.

Zum Interview betrete ich das Deluxe-Bürogebäude mitten in der Innenstadt von Hamburg und 

begegne an der Rezeption vier Mitarbeitern, die sich gerade Tischtennisschläger ausleihen. Als Au-

ßenstehende empfinde ich diese fröhliche Situation fast als etwas Seltsames, weil nur wenig große 

Firmen ihren Mitarbeitern so viel Freiraum einräumen.

Obwohl ich kein Zocker bin, habe ich mich sofort in Bigpoint verliebt! Das Unternehmen beschäftigt 

etwa 850 Mitarbeiter aus 40 Nationen. Der durchschnittliche Bigpoint Mitarbeiter ist zu 80% männ-

lich und 31 Jahre alt. Gerade einmal 18 Jahre jung ist der jüngste unter den Spielefreaks und der 

älteste Mitarbeiter ist 58 Jahre.
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PHiliP & TObias ReisbeRgeR
Top-Manager

Jung, verspielt und erfolgreich…im Doppelpack
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Was ist euer Lieblings-Browsergame?
Philip: „Battlestar Galactica Online“ und „Drakensang Online“.
Tobias (begeistert): Das sieht nicht mal mehr aus wie ein Browsergame!

Also ist es auch dein neues Lieblingsspiel?
Tobias: Nein, ich bin ja für die „Casual Games“ zuständig. Mein nächs-
tes Lieblingsgame wird „Skyrama“. Oder im Moment „Fallen Sword“, das 
habe ich bestimmt 1,5 Jahre durchgehend gespielt!

Was ist das Besondere am aktuellen Gamesmarkt und wo geht der 
Trend hin?
Philip: Das Besondere ist, dass der Gamesmarkt sehr groß ist und hinter 
den Produkten eine ganz spezielle Innovationsfreude steckt. Was Bigpoint 
macht nennt sich: „free to play“! Der User muss nicht in den Laden gehen 
und für 50 Euro ein Spiel kaufen, was er dann nur zwei Stunden spielt. 
Der Gamesmarkt ist vor allem in den letzten Jahren extrem spannend 
geworden: Neue Konsolen, wachsendes Breitbandinternet, die drahtlose 
Revolution von Smartphones und Social Media Networks haben das Spie-
len spielend einfach gemacht und die Ansprüche an Qualität und Design 
gleichzeitig steigen lassen. Wir streben nach dem ultimativen Onlinespiel-
Erlebnis für unsere Community. Unsere Spiele sehen gut aus, bieten Spaß 
und vor allem sind sie „free-to-play“. 
Tobias: Es gibt zwei Arten von Gamern. Es gibt die Studenten und Schüler 
und dann gibt es so Leute, wie uns. Die einen haben viel Zeit, aber wenig 
Geld! Und wir haben zwar das Geld, aber keine Zeit! Diese beiden vereint 
man in einer Welt. Bei uns kann der User die besseren Waffen über einen 
längeren Zeitraum von ein bis zwei Jahren erspielen oder er kann diese 
Zeit abkürzen und sich die Waffen kaufen. Und es gibt durchaus User, die 
bereit sind, hohe Beträge im Monat auszugeben.

In einem Satz?
Philip: Früher ist man in den Laden gegangen und hat sich klassisch ein 
Spiel gekauft. In Zukunft wird es online, umsonst und überall sein!

Habt ihr prominente Kunden? 
Philip & Tobias: Ja, wir wissen, dass wir die haben. Namen nennen wir 
trotzdem nicht.

 Extra-Info für alle Promis: Nach meinem Rundgang bei Bigpoint kann ich 
euch sagen, dass ihr bestens umsorgt seid. Bigpoint hat für VIPs einen 
eigenen Raum mit eigenen Mitarbeitern, die sich nur um euch kümmern!

Was und wie unterscheidet sich das Spielverhalten bei Männern und 
Frauen?
Philip: Männer wollen fetter, fieser, tiefer, breiter, härter usw. spielen; viele 
Frauen sind zuerst Non-Gamer, die über Facebook das erste Mal spielen. 
Frauen interessiert das miteinander und die Kommunikation – da stimmt 
das Klischee. In unseren Foren bei „Farmerama“ werden z.B. Rezepte aus-
getauscht!
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Aktuell hat Bigpoint 250 Millionen User und die Zahl wächst um 250.000 
pro Tag. Das Unternehmen wurde 2002 von Heiko Hubertz gegründet, der 
das erste Spiel „Ice Fighter“ noch selber programmiert hat. Als Tobias vor 
drei Jahren das Einstellungsgespräch hatte, sagte Heiko zu ihm: „Du bist 
der richtige Mann für den Job! Schade, dass es von dir nicht zwei gibt….“

Philip (l.), Tobias (r.)

Wer ist dafür zuständig, dass für mich im Computerspiel die Sonne 
scheint?
Philip: Bei dem Computerspiel „Kultan“ z.B. arbeiten an solchen Sachen 
ca. 35 Grafiker.

Bitte vervollständigt folgenden Satz: Bigpoint hätte vor zwei Jahren nie 
damit gerechnet, …
Philip: … dass wir international so erfolgreich sein werden.
Tobias: …dass wir innerhalb von zwei Jahren mehr weibliche als männ-
liche Spieler haben! Vor zwei Jahren waren die Zahlen noch ganz klar: 
85% Männer und 15% Frauen. Die meisten aktiven User sind inzwischen 
Frauen.

Was ist euer Lebensziel?
Philip & Tobias: Wir möchten Spaß und Erfolg kombinieren, beruflich wie 
privat. 

Hättet ihr jemals gedacht, dass euer Berufsleben so verläuft?
Philip & Tobias: Wir hätten früher nie gedacht, dass Spiele entwickeln ein 
so komplexes Unterfangen ist und man auch hier alles auf Zahlen und 
Analyse herunterbrechen kann. 
Philip: Und ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder und ich mit 32 in der 
Führungsmannschaft eines 850-Mann-Unternehmens sein würden.

Welche Idee habt ihr als Spielidee im Kopf, die ihr aber technisch noch 
nicht umsetzen könnt?
Philip: Eine komplett offene Welt, plattformagnostisch mit 3D-Technik.
Tobias: Ja, ein synchrones MMOG in offener 3D-Architektur über alle 
Plattformen hinweg ist derzeit technisch nicht realisierbar… noch… 
Philip (an Madita gerichtet): Das musst du nicht verstehen, stimmt aber.

Was haltet ihr von der Verknüpfung von Realität und virtueller Spielwelt? 
Tobias: Das ist zwei Schritte zu weit. Der erste Schritt wäre erst einmal, 
überall spielen zu können. Ich bräuchte ein Spiel, was ich auf dem Brow-
ser, auf der Konsole und auf dem mobilen Endgerät – also eben überall 
spielen kann. Und erst dann ist der nächste Punkt, dies mit der realen Welt 
zu verknüpfen. Das wird u.a. durch Facebook und mit den Social Games 
versucht. 1995 gab es die ersten virtuellen Helme, aber bis das alles Rea-
lität wird, kann noch dauern.
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Philip: „ Ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder und ich mit 32 in der

Führungsmannschaft eines 850-Mann-Unternehmens sein würden.“


