Alle Darsteller von Pommes.de
Werdegang: Abiturient, Studium der Archäologie an der Uni
Heidelberg im 20. Semester, jobt bei einem Logistikunternehmen.
Speziell:
30 Jahre, Kommt aus Freiburg, wohnt mit
Peter zusammen.
Jan ist der Kopf des Startups. Als Dauerstudent ohne
Aussichten auf einen Abschluß bietet ihm die Goldgräberstimmung
in der Internetbranche eine unerwartete Chance. Allerdings
hat er von Computern und Internet nur die Erfahrung vom
heimlichen Surfen während der Arbeit. Da es seinen Freunden
in der Hinsicht nicht sehr viel besser geht, liegt es bei ihm,
sich um alles zu kümmern.
Grund genug, um für Pommes zu rennen, ...

Werdegang: Abiturient, Studium der BWL an der Uni Mannheim
im 4. Semester
Speziell:
24 Jahre, kommt aus Rastatt, wohnt mit Jan
zusammen.
Peter ist Jans bester Freund. Seine Eltern finanzieren ihm
das BWL-Studium und durch den monatlichen Scheck hat er
ausreichend Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen:
Computer, Aktien, Frauen und den besten Wein der Pfalz zu
finden. Die schönen Dinge des Lebens interessieren ihn nun
einmal mehr als die rauhe Realität der Berufswelt, dafür hat
er ja noch Zeit. Nur langsam sollte er anfangen, Scheine für
sein Grundstudium zu machen.

Werdegang: Abgebrochene Ausbildung zum Chemielaborant,
Autodidakt im Bereich Kunst und Malerei
Speziell:
26 Jahre, kommt aus Kiel
Geiselhardt ist Künstler mit mehr oder weniger Erfolg. Für
ihn ist >Pommes< eine scheinbar simple Geldquelle. Außerdem
hofft er darauf, sein ständiges Magenknurren zu beenden. Für
ihn ist natürlich die Seite des Coporate Designs und Webdesigns interessant, wenn er auch noch keinerlei Ahnung in
dieser Richtung hat.

Werdegang:
Speziell:

Abiturientin,
20 Jahre, kommt aus Heidelberg

Claudia hat seit einem Jahr das Abitur hinter sich und weiß
immer noch nicht, was sie will. Eine Weltreise wäre nicht
schlecht, doch dazu fehlt ihr noch das nötige Kleingeld. Sie
kennt Geiselhardt und Peter von einer Vernissage, wobei sie
bisher noch nicht den Verführungskünsten Peters erlegen ist.
Aber was nicht ist, kann noch werden.

Werdegang: Schulabschluß in Bangladesch, studiert Germanistik
an der Uni Heidelberg im 4. Semester
Speziell:
22 Jahre, kommt aus Dhaka, hat drei Jobs, um sein
Stipendium aufzubessern.
Rasheed lernt Peter auf der Party
kennen. Er wird immer wieder für einen Inder gehalten und
auf seine vermeindlichen Informatikkenntnisse angesprochen.
Er will Journalist werden. Ihm ist im Moment noch nicht klar,
ob er in Pommes.tv mit einsteigen soll oder nicht.

Werdegang: nichts genaues ist bekannt, Werber
Speziell:
40 Jahre, liebt Motorräder und der Degen deutet
auf eine schlagende Verbindung hin.
Der Angel Investor ist Geschäftsinhaber einer Werbeagentur.
Das scheint jedoch nicht seine einzige Geldquelle zu sein.
Neben Motorrädern ist die einzige Schwäche des 40jährigen
seine Freundin Michaela.

Werdegang:
Speziell:

Schule, Schule, Schule, wurde so Designer bei GOT
23 Jahre, kommt aus dem Heidelberger Hinterland

Gismo ist ein 21jähriges Multitalent. Er arbeitet in einer
Online-Agentur und kennt Got(t) und die Welt. Er soll Jan
und seinen Freunden bei der Realisierung ihrer Idee helfen,
und verwirrt sie manchmal eher.

Werdegang:
Speziell:

Abitur, arbeitet als Media-Planerin bei GOT
19 Jahre, kommt aus Karlsruhe

Mirela gehört zu den jungen Kreativen der Agentur und weiß
mit 19 ziemlich genau, was sie will. Und daran beißt sich
so mancher die Zähne aus.

Werdegang: Das weiß nicht einmal ihr Freund,
der Angel Investor
Speziell:
25 Jahre
Michaela ist die 25jährige Freundin des Angel Investors.
Arbeit bedeutet für sie Geld ausgeben, und dafür hat sie
einen reichen Freund. So kann sie mit Lust und Laune ihren
Leidenschaften nachgehen - solange es keiner weiß.

Sie nennen ihn Killer, denn er hat nichts anderes gelernt.
Killer macht alles und kann alles, außer Hochdeutsch.... Er
hat Michaela auf der Liste... Killer war aber früher anders...
ein glückliches Kind von der griechischen Sonne verwöhnt,
hatte eine streng griechisch-orthodoxe Erziehung und
umrundete als erster Mensch schwimmend die Insel Naxos.
Irgendwie kam aber dann alles anders....

Tina, eine junge engagierte Journalistin. Berichtete unter
anderem über die Kartell-Kämpfe im Goldenen Dreieck, als
auch über die berühmte Pommesbudenexplosion in Heidelberg.
Sie schreckt vor nichts zurück und wurde für teures Geld
vom ZDF eingekauft. Beste Chancen auf den Pulitzer Preis im
Jahre 2004. Die rot-blonde Journalistin studierte in
Heidelberg, Genf und Singapur. 13 hochkarätige
Dokumentationen gehen auf ihr Konto...
und das alles mit26 Jahren.

Eine unkalkulierbare Projektmanagerin. Verkauft Projekte,
wie andere Pommes. Wenn's Geld stimmt, bringt Sie alles an
den Mann. Jan und Co. hat Sie 100.000 Mark abgezockt und
ist jetzt auf der Flucht.

Eine junge Architektin, die schräge Häuser baut und mit
Kartoffelseminaren ihr Hobby auslebt. Ines ist eine
eingefleischte Pfälzerin und liebt Kartoffeln über alles.
Sie kennt Jan über 23 Ecken. Sie ist 24 und wollte schon
immer Sängerin werden... Gesangsunterricht und
Schauspielschule sollen ihren Kindestraum verwirklichen.

Korrupt und zwielichtig... Er ist der suspekte Immobilienmakler,
den Claudia auf ihrer verzweifelten Suche nach einem Sitz
für das Pommes-Büro kennenlernt. Prompt bietet er unseren
Helden eine Location an, in der Peter einen Poltergeist
vermutet. Doch da ist noch mehr im Busch, denn Enrique steckt
mit einer gefährlichen Pommes-Rivalin unter einer Decke... "

Die linke Hand des Angel-Investors, denn die rechte Hand ist
schon an Michaela vergeben. Bodyguard kennt keine Gnade und
hat selbst keinen Namen. Er wurde vom Angel-Investor
höchstpersönlich ausgebildet. Was ihm aber fehlt, ist ein
Führerschein, er fährt nämlich ohne. Er kommt aus der
ehemaligen DDR und flüchtete 1989, zwei Tage vor der
Grenzöffnung, durch ein selbstgegrabenen Tunnel zuerst in
die CSSR und dann durch ein weiterer Tunnel in die
Bundesrepublik. Der Bodyguard ist stolz auf seine Arbeit.

