
Der besondere Blick wenn Andreas
Stimm durch den Sucher seiner Kamera
schaut, sieht er die Landschaft anders als
andere. Kein Wunder: der 36-Jährige, der
mit seiner Firma „Epsilonmedia“ in
Karlsruhe interaktive Medien entwickelt
eLearning-Programme konzipiert und
Bildbände publiziert, ist Diplom-Geo-
loge. An der Fridericiana hat er sich das
Rüstzeug für die erfolgreiche Selbst-
ständigkeit geholt.

Mediendesign und Geologie – das passt
auf den ersten Blick nicht unbedingt
zusammen. „Das hat sich im Laufe der

Zeit entwickelt“, sagt Andreas Stimm.
Nach seinem Studium hat sich der ge-
bürtige Mannheimer mit großem Faible
für Fotografie und Grafik zunächst ganz
auf sein Metier beschränkt. Bei einer
mittelständischen Baufirma nahm er
sich der Altlastensanierung im Osten
Deutschlands an. „Ich hatte keine 100-
prozentige Vorstellung, was ich nach
meinem Abschluss machen wollte“, sagt
Stimm. „Aber das Gelernte umzusetzen
und Projekte anzugehen hat mich sehr
gereizt“. Er war allein verantwortlich für
den Bereich Geotechnik der Firma.
Stimm verlegte sich zudem auf Bau-

stellendokumentation und erarbeitete
interaktive Firmenporträts. Ganz neben-
bei produzierte er als begeisterter Hobby-
taucher CD-ROM-Lexika über die Ko-
rallenfischsystematik. „Da habe ich
gemerkt, dass mir das unheimlich Spaß
macht und ich mich auf diesem Gebiet
weiter entwickeln möchte“, erinnert er
sich. 

Die Tür zum Metier Neue Medien war auf-
gestoßen. Konsequent zertifizierte sich
Stimm zusätzlich als Mediendesigner, um
in diesem Bereich Dienstleistungen anzu-
bieten. 2002 wagte Andreas Stimm den

Schritt in die Selbstständigkeit. Er hatte
einen Auftrag für Lernsoftware, der ihm
diese einschneidende Entscheidung zu-
nächst erleichterte. Alles weitere entwik-
kelte sich fließend – Stimm schaffte sich
eine breite Angebotsbasis, akquirierte und
erhielt Aufträge. Was sich so einfach
anhört, war mit jeder Menge Arbeit und
massiven Einschränkungen verbunden.
Stimm musste lernen, dass die Kun-
denzufriedenheit an erster Stelle steht –
nicht das Befriedigen der eigenen Be-
dürfnisse im Job. Ein, wie er einräumt,
durchaus nicht einfacher Prozess nach
Studienabschluss. Verzicht auf Freizeit

und Sicherheit hat er gegen die Freiheit in
der Selbstständigkeit eingetauscht.

„Natürlich lernt man als Geologiestudent
nicht, wie man erfolgreich selbstständig
wird“, sagt Andreas Stimm. „Aber die
essentiellen Grundlagen, das projektbe-
zogene Arbeiten, das Zeitmanagement,
das systematische Vorgehen und logi-
sche Denken – das bekommt man unbe-
dingt als Rüstzeug mit.“ Das Studium sei
für ihn der Schlüssel gewesen, verschie-
denartige Aufgaben professionell anzu-
gehen.

Inzwischen ist der junge Mann mit der
großen Liebe zu Nepal auf breiter Basis
tätig. Neben Cross-Media-Produktionen,
eLearning-Programmen, CMS, Consul-
ting und Fotografie hat er einen eigenen
Verlag, in dem jetzt gerade sein zweites
eigenes Buch erschienen ist. Beide
Bildbände widmen sich der Landschaft
und den Menschen Nepals. Sein 
Bildband Around Annapurna hat es im
vergangenen Jahr zum „Auswahltitel
deutscher Fotobuchpreis 2005“ ge-
schafft. Das neuste Werk „Way To
Everest“ hat kürzlich der britische
Botschafter für Nepal in Kathmandu vor-
gestellt. Das Buch ist ebenfalls als eine
der ersten Online-Ausgaben im Internet
unter www.WayToEverest.de zu betrach-
ten. Stimm hat sich auf Panorama-
fotografie verlegt – in schwarz-weiß und
klassisch angelegt, nach seinem großen
Vorbild Ansel Adams. Natürlich dürfen
in den Bänden, die die Betrachter durch
die Bergwelt Nepals führen, auch Profil-
karten nicht fehlen. Hier spricht wieder
der Geologe aus Stimm. 

„Lernen, die Visionen richtig einzuschät-
zen“, ist für ihn ein ganz wichtiger
Prozess in der Arbeitswelt. Und den
gesunden Mix zu finden, der eine erfolg-
reiche Selbstständigkeit ermöglicht. Die
Mischkalkulation macht’s, sagt Stimm.
Ebenso wie die Mischung aus Foto-
grafeniris und Geologenpupille seinen
Fotos einen großen Reiz verleiht.

< INGRID VOLLMER >

Nähere Informationen im Internet unter: 
www.AndreasStimm.de 

Geologie-Alumnus mit Faible für Fotos
Andreas Stimm hat sich als Mediendesigner, Autor, 
Fotograf und Verleger selbstständig gemacht
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Andreas Stimm, Geowissenschaftler und Absolvent der Universität Karlsruhe, hat sich als Mediengestalter
selbstständig gemacht. Seine große Leidenschaft ist das Fotografieren. 
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