 Der Wachstums‐Fehler
 Der Mo va ons‐Fehler
 Der Perfek onismus‐Fehler
 Der Tunnelblick‐Fehler
 Der Loyalitäts‐Fehler
 Der Festhalte‐Fehler
Die Entdeckung der Simmeringer
Katakomben
Der techbold‐Chef und seine Assisten n
müssen unser Lokal bereits gekannt ha‐
ben!
Wir sind schon mehrere Jahre im Simme‐
ringer Kellerlokal und es gibt seitens der
passionierten Raucher in unserer Runde
eine gewisse Aversion gegen dieses Ambi‐
ente, weil sie nämlich im Falle des Falles
über die S ege hinauf und vors Lokal oder
in der Raucherbereich ausweichen müs‐
sen.
Mit einer Selbstverständlichkeit als wären
sie im „Kulturschmankerl“ zu Hause, gin‐
gen unsere Gäste durch eine von uns bis‐
her unbeachtete Tür und verschwanden
dahinter. Es war die Tür zum Hauskeller in
einer für alte Bauten typischen Ziegelbau‐
weise, wo der Rauch nicht weiter auﬀällt.
Ab sofort hat unser Klublokal in diesen
„Katakomben“ einen „separierten Rau‐
cherbereich“.
techbold
Der PC, auf dem ich diese Zeilen schreibe,
kau e ich in den letzten Tagen von Di‐
Tech, meinen Stand‐PC ebendort ein Jahr
zuvor. Die Infrastruktur von ccc.at stammt
ebenfalls größtenteils von DiTech. Jetzt,
wo die Geräte in die Jahre kommen, und
den einen oder anderen Upgrade vertra‐
gen, ist es vorteilha zu wissen, dass sie
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09:00‐13:00, oﬃce@techbold.at,
bei techbold, beim DiTech‐Nachfolge‐
projekt von Damian Izdebski, dieselbe h ps://www.techbold.at/
kompetente Betreuung haben werden wie  Izdebski Damian, Meine besten Fehler,
seinerzeit bei DiTech. Dafür ist nicht zu‐ Steinverlag,
letzt durch die Zusammensetzung des h p://meinebestenfehler.at/
techbold‐Teams gesorgt, besteht sie doch [Ich gebe hier eine Bi e des Autors wei‐
auch aus vielen ehemaligen Mitstreitern ter, das Buch nicht bei Amazon zu be‐
bei DiTech.
stellen, sondern direkt bei der Websei‐
Etwa die Häl e unserer Besucher kann te.]
sich über eine techbold‐Infomappe freu‐  DiTech (Wikipedia)
en, die auch je einen Reparatur‐ und einen h ps://de.wikipedia.org/wiki/DiTech
PC‐Einkaufgutschein enthält. Wir haben
die Dokumente der Infomappe gescannt
und stellen sie Interessierten bei
den Links zum Download zur Verfü‐
gung.
Zur Illustra on des sich laufend in
Erweiterung beﬁndlichen techbold‐
Angebots sei angemerkt, dass sich
der aus DiTech‐Zeiten bekannte „PC‐
Konﬁgurator“ wieder auf der Web‐
seite beﬁndet und die Zusammen‐
stellung eines PC auf persönliche
Bedürfnisse sehr komfortabel mög‐
lich ist.
Wir danken Damian Izdebski für
diesen tollen Abend und wünschen
ihm und seiner neuen Unterneh‐
mung viel Erfolg!
Links
 Infomappe techbold
h p://see.clubcomputer.at/
default.aspx?moid=198537
 PC‐Konﬁgurator
h ps://www.techbold.at/pc‐
konﬁgurator/
 Paul Belcl, Bericht über diesen
Clubabend
h ps://forum.clubcomputer.at/
forum/showthread.php/7126‐
Vortrag‐von‐Damian‐Izdebski‐
 Bilder und Downloads
h p://see.clubcomputer.at/
default.aspx?aid=10048
 techbold: Dresdner Straße 89,
1200 Wien, Mo‐Fr 9:00‐18:00, Sa
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mit aber Damian konnte ihn schließlich bei
etwa 400 Euro überbieten. Alle diese Rest‐
bestände wurden von seiner neuen tech‐
bold‐Crew repariert oder zu funk onie‐
renden Geräten ergänzt und bei weiteren
Auk onen um einem Gesamtbetrag von
17.000 Euro verkau . Ein erstaunliches
Schicksal für die Reste von DiTech.
Das meiste aus den Erzählungen von
Damian muss ich Euch bi en dem Buch zu
entnehmen, etwa seine ersten Erfahrun‐
gen mit So ware in seiner Zeit als HAK‐
Schüler, sein erstes Geschä slokal in ei‐
nem entlegenen Teil des 20. Bezirks, den
Aufs eg in die Top‐Liga der österreichi‐
schen Computer‐Fachhändler, die Details
der Insolvenz, den Lernprozess in den
USA, die auch treﬀend den Unterschied
der Geschä sprak ken zwischen den USA
und Europa beschreibt und auch den Neu‐
start bei techbold, bei dem die bei DiTech
fehlende Aussta ung mit Eigenkapital
durch Partnerscha en mit Geldgebern
vermieden wurde.
Die besten Fehler
Hier die Kurzfassung vom Buchdeckel‐
Text:
 Der S gma sierungs‐Fehler
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