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«Terminator» mit
Wittenbacher Wurzeln

«Nichts würde ich momentan lieber
machen.» Der Doodle-Mitgründer und
-Entwicklungsleiter Paul E. Sevinç, 35,
wirkt zufrieden. Sechs Millionen Besu-
cher verzeichnet sein Terminfindungs-
dienst monatlich.

Seine alten Klassenkolleginnen
erzählen sich noch heute, wie Paul
damals in der Sek in Wittenbach
versucht hat, sich nicht ständig zu
Wort zu melden, um ja nicht als Stre-
ber zu gelten. Der Erfolg hat sein
Wesen nicht verändert: Sein einzi-
ger Luxus ist ein Generalabonne-
ment für die erste Klasse, mit dem
er zwischen Wil, wo er mit seiner
Frau lebt, und dem Doodle-Büro im
Technopark Zürich pendelt.

Vokabelchecker programmiert
Den ersten Computer, einen

Commodore 64, bekam Paul im Al-
ter von 13 Jahren: «Es war ein harter
Kampf mit meinen Eltern. Sie mein-
ten, ich spiele nur Games. Ich über-
zeugte sie, dass ein PC total sinnvoll
für die Schule sei.» Natürlich wollte
Paul zunächst nur spielen. Während
seiner Kantonsschulzeit schrieb er
dann aber sein erstes Programm:
einen generischen Vokabelchecker,
den er in erster Linie fürs Franzö-
sisch verwendete.

Ins kalte Wasser springen
Nach dem Studium der Elektro-

technik an der ETH ging Paul für
sechs Monate zu einem Schweizer
Start-Up-Unternehmen, um die
Zeit bis zu seinem Wechsel nach
Austin, Texas zu überbrücken. In der
Schweiz bei Teamup musste er
gleich ins kalte Wasser springen und
war vom ersten Tag an verantwort-
lich für die Weiterentwicklung der

Doodle-Gründer

Server-Software, während er in Aus-
tin bei Trilogy die Intensität eines
Corporate Boot Camps erlebte.

Als die Dotcom-Blase platzte, war
auch seine Firma betroffen und er
musste gehen. «Ich wusste aber,
dass ich problemlos einen neuen Job
kriegen würde und ging wieder zu
einem Schweizer Unternehmen.»

«Google kocht auch nur mit Wasser»
Paul hatte in der Zwischenzeit

zwei Jobangebote von Google abge-
lehnt. Kein jugendlicher Leichtsinn:
«Google kocht auch nur mit Wasser,
wenn auch mit sehr vielen sehr gu-

Bis ins Jahr 2017 braucht die
Schweiz 32000 zusätzliche Fach-
kräfte im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologie.
So steht es in aktuellen Studien
im Auftrag von IT-Berufsbildung

Schweiz und dem Bundesamt für
Berufsbildung. Eine Informatik-
oder Mediamatik-Ausbildung bietet
also gute Zukunftschancen. 3000
neue Ausbildungsplätze sollen bis
2017 geschaffen werden.
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Paul E. Sevinç, Mitgründer von Doodle. Sein erstes Computerprogramm schrieb er bereits als St.Galler Kanti-
Schüler.

ten Köchen. Das Angebot war span-
nend, aber die Lebensqualität im
Silicon Valley sagte mir nicht hun-
dertprozentig zu.»

Ein Fernsehkind
Paul war talentiert, aber kein al-

leskönnendes Wunderkind. «Im
Fussball wurde ich immer als letzter

Informatiker sehr gefragt
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Von Zürich wieder zurück in die Ostschweiz gekommen: Seit kurzem wohnt Paul E.
Sevinç zusammen mit seiner Frau in Wil.

Unterwegs als Pendler zwischen
Wil und Zürich liest Paul E. Sevinç
gerne Zeitungen und Fachbücher
– zu Hause am liebsten Krimis.

Fachbegriffe
Doodle (englisch «to doodle» =
kritzeln) ist ein Gratis-Onlinedienst
für Terminumfragen, den es in 29
Sprachen gibt. Doodle wurde 2003
vom Schweizer Michael Näf entwi-
ckelt und 2007 zusammen mit Paul
E. Sevinç zur Firma gemacht. Mitt-
lerweile beschäftigt Doodle zehn
Mitarbeiter, hat über sechs Millio-
nen Besucher («Unique Visitors»)
im Monat und finanziert sich über
Werbung und Premium-Dienste.

Der Commodore 64 war einer
der ersten Heimcomputer mit
einem Arbeitsspeicher von 64 Kilo-
byte.

Der C64 wurde weltweit über
30 Millionen Mal verkauft.

In einem Corporate Boot
Camp bildet eine Firma ihre
Mitarbeitenden nach dem Muster
der Rekrutenausbildung des US
Marine Corps aus. Ziel eines Cor-
porate Boot Camps ist es, die
Mitarbeitenden mittels immer
höher werdenden Anforderungen
in kürzester Zeit äusserst intensiv
und umfassend auf ihre zukünfti-
gen Aufgaben vorzubereiten und
gleichzeitig eine hohe Bindung zu
Vorgesetzten, Kollegen und zur
Unternehmung zu bekommen.

Die Dotcom-Blase bezeichnet
eine Spekulationsblase an der Bör-
se, die im März 2000 platzte. Zuvor
wurden grosse Technologieunter-
nehmen zu hoch bewertet. Die
Folge davon waren der Zusammen-
bruch zahlreicher grosser und klei-
ner IT-Unternehmen sowie eine
weltweite Krise im IT-Bereich.

gewählt.» Er schaute früher so oft
Serien und Trickfilme im Fernse-
hen, dass die Eltern anderer Kinder
Schlimmes für seine Entwicklung
befürchteten. «Für mich war es aber
nur eine Beschäftigung, wenn ich
schon mit den Hausaufgaben fertig
war und meine Freunde noch
nicht.» Der Doodle-Mitgründer
stieg mit acht Jahren für den
Schwimm-Club Wittenbach ins
Wasser. Später wurde er Trainer,
sammelte erste Führungserfahrun-
gen und lernte, in schwierigen Situa-
tionen durchzuhalten.

«Wissen, was man nicht will»
Seine Eltern gehören der christ-

lichen Minderheit der Aramäer an
und verliessen vor bald fünfzig Jah-
ren ihre Heimat in der Südosttürkei.
Der Vater wurde nach einigen Jah-
ren Assistenztätigkeit in der Schweiz
Zahnarzt in Kronbühl und gab Paul
sein technisches Interesse weiter.
Die Mutter umsorgte ihn und seine
vier Schwestern. Von ihr habe Paul
sein Interesse am Kochen. «Und das
ist dem Programmieren sehr ähn-
lich. Man hat ein Rezept, den Algo-
rithmus, und dieses variiert und
kombiniert man kreativ, bis eine
gute Lösung entsteht.»

Mit seinem wachen Gesicht, Be-
sonnenheit und ruhiger Stimme

gäbe Paul auch einen guten Action-
film-Darsteller ab. «Das Schulthea-
ter hat mir tatsächlich Spass ge-
macht. Aber mehr die Planung
und die Proben als die repetitiven
Aufführungen.» Sein Kanti-Mathe-
lehrer wies seine Klasse kurz vor der
Matura darauf hin, dass es nicht nur
darum gehe, «zu wissen, was man
will, sondern auch, was man nicht
will». Nach dem Ausschlussprinzip
kam Paul zur Elektrotechnik.

«Handyknochen»
Nach seinen ersten Erfahrungen

als Programmierer kehrte Paul zu-
rück zur ETH, um in Informatik zu
doktorieren. Sein Bürokollege Mi-
chael Näf – Paul nennt ihn schlicht
«Myke» – wollte 2003 mit Kollegen
etwas essen gehen, per Mail war es
zu kompliziert, einen gemeinsamen
Termin zu finden. Doodle kam zur
Welt. Als der Terminfindungsdienst
bereits nach drei Jahren eine Grösse
erreichte, die als Hobbyprojekt un-
tragbar wurde, gründeten «Myke»
und Paul die Firma Inturico Engi-
neering GmbH (später Doodle AG).

Die beiden trugen das Projekt ein
Jahr lang von Erspartem und fanden
Investoren. «Dieses Jahr erreichen
wir die Gewinnschwelle», freut sich
Paul, «aber eine grosse Party wird
es nicht geben.» Es ist nicht seine

Art. Er wird sich kurz freuen und
weiterarbeiten: «Ich möchte mög-
lichst viel an Doodle selbst mitent-
wickeln, programmieren und nahe
am Produkt sein.» Immer online ist
er deswegen nicht. Wenn er Zug
fährt, liest er lieber die Zeitung oder
ein gutes Buch. «Mit meinem Han-
dyknochen kann ich gar nicht ins
Internet.» Eine bewusste Auszeit in
der Welt der Daten und Termine.

Felix Unholz


