
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Während der Umsetzung des Projektes kam es natürlich zu einigen Wendepunkten. Hier die zehn 
Tops und Flops bei der Entwicklung von Happy-Presents aus Sicht der Gründer:

1) ▲ Früher hieß das Projekt YoloGame. Nach der Umbenennung in Happy-Presents kam es 
viel besser bei den Nutzern an. Nomen est omen.

2) ▼ Eine Flyeraktion brachte viel Arbeit und wenige neue User.

3) ▲ Das Hosting in der Elastic Compute Cloud (EC2) von Amazon ist äußerst praktisch.

4) ▲ Die Gründer haben viel diskutiert und sich trotzdem nie gestritten.

5) ▲ Das Amazon PartnerNet und die Product Advertising API machen den Zugriff auf die 
Produktbilder einfach. Woher bekämen wir sonst über 150 Millionen passende Bilder?

6) ▼ Wir haben uns sehr stark an Amazon gebunden.

7) ▲ Wir bekommen einen Teil vom Kuchen von Amazon ab.

8) ▼ Schon während der Entwicklung kam eine neue Version unseres Frameworks heraus.

9) ▼ Nachts programmieren macht dich auf Dauer älter. Das Leben aber auch.

10) ▲ Die Investitionskosten belaufen sich auf Taschengeldbeträge.

Der letzte Punkt mit den Investitionskosten ist allerdings nicht ganz ehrlich. Wie bei Startups leider 
fast schon üblich, werden hier die persönlichen Arbeitsstunden nicht eingerechnet. Für die Jungs 
hinter Happy-Presents ist das allerdings völlig ok. Schließlich hält sie die Realisierung ihres 
Traumes davon ab, in ihrer Freizeit noch unsinnigere Sachen zu machen. Fast immer hatten sie 
einfach mehr Bock aufs Produzieren als aufs Konsumieren. Und sie haben nebenbei sehr viel 
gelernt. Tausend Wege wie es nicht geht – und einige gute Wege. Die kreative Webentwicklung ist 
für die zwei Brüder ohne Frage eine mächtige Passion. Auf die Frage nach dem Antrieb antworten 
sie: „Weil wir es können. Oder besser: Weil wir es können und dabei immer noch besser werden 
können. Das Web ist für uns eine riesige Spielewiese.“ Zu dieser Aussage passt auch der Leitspruch 
von ihrer Firmenwebseite: „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ 
(Henry Ford)

http://www.happy-presents.com/

