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Das X-Boom im Stühlinger
Hilfe für iPhone-Besitzer und Spielekonsolen-Fans
Bundeswehr
für vier Jahre.
Von 1996 bis
2000 war Mike
Miller in Sigmaringen stationiert
und
konnte auch
hier
seiner
wahren Berufung genüge
tun, indem er
zur Fernmeldeeinheit ging.
Diese
Zeit
Mike Miller im Gespräch mit Philipp Kolb vom Stühlinger bezeichnet er
als sehr präMAGAZIN
gend, da er als
Ausbilder erste Führungserfahrung samZum Inhaber:
melte und sich mit der wachsenden VerDer gelernte Radio- und Fernsehtechniker
antwortung auch die Lust zur Selbststänwurde 1976 in Herrenberg geboren und
digkeit formen konnte. Nach dieser Zeit
wuchs in der Nähe von Nagold auf. Schon
bezog Mike Miller im Jahr 2000 seine erste
immer war er ein Bastler und Tüftler, der
eigene Wohnung in St. Georgen und nutzfrüh wusste wo es ihn hinzieht. Nachdem
te zunächst den bei der Bundeswehr erer 1989 mit seiner Mutter nach Freiburg
langten LKW-Führerschein, indem er ein
kam und auf der Albert-Schweitzer-Schule
Jahr lang als Fernfahrer arbeitete. Allerseinen Hauptschulabschluss gemacht hat,
dings zog es ihn sehr bald wieder zu den
ist er deshalb auch zielstrebig seinen Weg
technischen Berufen hin und so arbeitete
gegangen und hat von 1992 bis 1996 seine
er von 2001 bis 2003 bei der Firma PCAusbildung bei der Firma Armbruster, einer
POS. Dort war er Fachmann für die Harddamaligen Blaupunktvertretung, in Umkirch
ware von Kassensystemen.
absolviert. Leider musste er feststellen,
Der Schritt in die Selbstständigkeit:
dass die finanziellen Aussichten als Gesel2003 machte Mike Miller dann sein Hobby
le eher trüb waren. Es folgte daher zuzum Beruf und begründete einen Onlinenächst eine freiwillige Verpflichtung bei der
Seit 2008 kann
iPhone - Besitzern und Konsolenfreunden
im Stühlinger
fachkundige
Hilfe angeboten
werden,
denn in der
Barbarastraße
10 hat sich
Mike Miller mit
dem "X-Boom"
ganz der Reparatur
und
dem
Umbau
solcher Geräte
gewidmet.
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Shop für Konsolenumbauten und Reparaturen. Schon länger hat er sich mit solchen
Systemen privat beschäftigt und bot seine
Dienste nun professionell in seinem angemeldeten Gewerbe an. Aus dem OnlineShop wurde 2006 dann ein erster Laden
("Konsolentuning-Freiburg") am Siegesdenkmal. Auf 100 m2 arbeitete er zusammen mit einem Angestellten an Umbauten,
Reparaturen und Funktionserweiterungen
von Spiele-Konsolen.
Das X-Boom:
Seit 2008 ist sein gut gehendes Geschäft
nun in etwas kleinerer Ausführung und
unter dem Namen "X-Boom" bei uns im
Stühlinger zu finden. Während er sich anfangs fast ausschließlich mit Spielekonsolen beschäftigte, machen diese Geschäfte
derzeit gerade einmal noch 20% seines
Umsatzes aus. Das X-Boom finanziert sich
mittlerweile hauptsächlich durch iPhoneReparaturen. Dabei läuft das Geschäft
heute zur Hälfte über den Online-Shop (xboom.de). So wundert es nicht, dass der
Kundenkreis weit über den Stühlinger hinaus geht und sich von Basel bis Karlsruhe

erstreckt. Durch sein spezielles Fachwissen ist Mike Miller auch ein gefragter Ansprechpartner für namhafte MobilfunkAnbieter, die ihre Kunden gerne mal im XBoom vorbei schicken. Die meisten dieser
Kontakte kamen durch Mundpropaganda
und persönliche Empfehlungen von zufriedenen Kunden zustande.
Und so ist Mike Miller auch zufrieden mit
seinem Geschäft. Expansionspläne gibt es
nicht und auch weitere Mitarbeiter sind
nicht geplant. Er trennt sein Privatleben
streng von der Arbeit und genießt es seinen Wohnsitz relativ weit weg von der Arbeit zu haben. Das bedeutet aber auch,
dass er bei vielen Aufträgen gerne mal bis
21 oder 22 Uhr in seiner Werkstatt in der
Barbarastraße bleibt. Es ergab sich für uns
das Bild eines zielstrebigen Mannes, der
mit beiden Beinen im Leben und auf dem
Boden steht.
Zu finden ist das X-Boom in der
Barbarastraße 10,
oder Online unter
x-boom.de
Philipp Kolb

