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Hans-Peter Heilemann, Nikolaus Steinhauer, Markus Lutz und Andre Schwarz (v. li.) vermarkten einen
Dattelkaffee. Ihre Kunden sprechen sie auf Messen und über Social Media an.

Das Kerngeschäft
MyDate UG verkauft ein Getränk aus tunesischen Dattelkernen
„Wenn meine Welt voll Kirschen ist, was
tu ich mit den Kernen?“ hieß ein
populäres Buch in den 80ern. Da waren
Markus Lutz (22), Andre Schwarz (25), HansPeter Heilemann (25) und Nikolaus Steinhauer (32) noch gar nicht geboren. Das Problem mit den Kernen erkannten aber auch
sie – allerdings mit Dattelkernen.
Lutz und Schwarz reisen viel, besonders
gern nach Nordafrika. Dort ﬁel ihnen immer
wieder auf, „wie unfassbar viele Datteln“ dort
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gegessen werden, wie Schwarz erzählt. Was
mit den Kernen passiert, fanden sie auch heraus: Sie werden geröstet und dann ähnlich
wie Kaffee verwendet.
Das geﬁel den beiden jungen Männern, die
sich als DHBW-Studenten für Internationales
Management kennengelernt hatten. Das Produkt in Deutschland zu verbreiten, das wäre
doch eine prima Gründungsidee, sagten sie
sich. Denn gründen, das wollten sie und ihre
Kumpel Niko und Hannes unbedingt. Zurück
auf den Fildern bestellten sie solchen „Dattelkaffee“ im Internet. Doch weder das Produkt
aus Israel noch das aus Indonesien – andere
fanden sie online nicht – schmeckte so gut wie
im Maghreb.
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Diesen Februar kam ihnen dann ein glücklicher Zufall zu Hilfe: An ihrem letzten
Urlaubstag in Tunesien stießen sie auf eine
kleine Dattelkernrösterei und waren begeistert. Nicht nur vom Geschmack, sondern
auch von der Qualität und der Arbeitsweise.
„Die sind deutscher als wir“, lacht Lutz. Sie
kamen mit der Rösterei-Familie ins Gespräch
und dann ins Geschäft. Eine erste Charge von
500 Packungen wurde bestellt.

Produkt-, Shop- und Marketingentwicklung neben dem Fulltimejob
Dann ging die eigentliche Arbeit los. Zunächst mussten Rezepte probiert werden.
Wiederverwendbare Kaffeekapseln erwiesen sich neben der Kaffeepresse als am besten geeignet, aber auch kaltgebraut und als
Milchshake schmeckte das Pulver den Gründern super.
Parallel dazu entwickelten sie Shop und
Marketing. „MyDate“ nannten sie das Unternehmen, denn Date ist das englische
Wort für Dattel. Weil man es im Deutschen
aber mit Verabredung assoziiert, ergeben
sich viele Marketingiden. Zum Beispiel die

Logo-Kamele, die die Geschmachksrichtungen symbolisieren, aber auch für verschiedene Datingtypen stehen.
Ein echter Kraftakt war der Start, besonders wenn man weiß, dass alle vier Vollzeit arbeiten, Schwarz beispielsweise in der Süßwarenbranche, Lutz im Automobilbereich.
„Kein Workshop der Welt hätte uns so viel
Wissen vermittelt, wie MyDate“, ist Markus
Lutz überzeugt. Deswegen stehen ihre Arbeitgeber der Idee wohlwollend gegenüber:
„Es gibt schlechtere Hobbys als ein Unternehmen zu gründen“, habe sein Chef gesagt, der auch gern mal in der Pause ein
Tässchen „Daffee“ trinkt.
Solche Probetrinker sind für das „Design
thinking“ der Gründer wichtig, denn im engen
Kontakt mit den Kunden werden die Ideen
„step by step“ weiterentwickelt. Für Lutz ist das
entscheidend: „Wenn wir nur unsere Freunde
und Familie fragen würden, bekämen wir aus
Höﬂichkeit sicher nie eine 100-Prozent ehrliche Antwort“, ist er überzeugt.
Kunden lernen sie bei Verkostungen wie in
der Tübinger Fußgängerzone kennen, aber vor
allem auf Messen. Dort sind es in erster Linie
ältere Interessenten, die weniger Koffein konsumieren wollen. Zweite Zielgruppe sind
Gleichaltrige auf der Suche nach einem hippen
Heißgetränk. Sie werden vor allem über Social
Media angesprochen. Im Advent lief beispielsweise ein erstes Gewinnspiel auf Instagram.
All das führt dazu, dass nach der Gründung als GbR im März, dem Markteintritt im
Juli und der Umﬁrmierung zur UG im November bereits Ende November die ersten
4000 Packungen verkauft waren. Eine zweite
Charge kam Anfang Dezember per Schiff in
Schwaben an und wird in der Garage von
Niko kommissioniert.
Das soll natürlich nicht so bleiben. Überlegt wird, den Versand auszulagern und nur
noch den B2B-Bereich selber zu beliefern.
Denn der Einzelhandel soll MyDate auch anbieten, als drittes Produkt zwischen Tee und
Kaffee.
Traum der vier jungen Männer ist es, MyDate als Nischenprodukt im deutschen und
vielleicht sogar im europäischen Markt zu
etablieren. Für das Gründerquartett wie für
die tunesische Familie wäre das der Beginn
einer wunderbaren Geschichte.

Existenzgründer im Porträt
Zur Dynamik unserer Volkswirtschaft tragen junge Unternehmen bei, die mit
innovativen Ideen die Märkte beleben. Wir stellen Beispiele vor.
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Gründer Andreas Hölle mit einem Dampfdrachen.

Drache spuckt Dampf
Familie Hölle startet mit einem selbst entwickelten Reinigungsgerät durch
Machen Sie mal die Augen zu und stellen
Sie sich einen „Startupper“ vor. Was sehen
Sie? Vermutlich einen jungen Mann mit
Hipsterbart und T-Shirt oder Karohemd. Dabei
sind Existenzgründer in Deutschland durchschnittlich 38,6 Jahre alt. Und das hat sich in den
letzten 15 Jahren auch nicht geändert.

Dr. Annja Maga
Redaktion Magazin
Wirtschaft
annja.maga@stuttgart.
ihk.de
Die Gründer der Dampftec GmbH
kommen diesem Durchschnittswert zusammen ziemlich nahe: Mutter Martina Hölle ist
53, Sohn Andreas Hölle 29. Die Hölles sind
Vertriebler aus Leidenschaft. Seit 1994 führt
Martina Hölle mit ihrem Mann Siegfried die
Tien Direkt Süd GmbH, ein Unternehmen,
das Dampfdruckreiniger im Direktverkauf
vertreibt. Über 30 000 Geräte brachte das
Ehepaar auf diese Weise an Privathaushalte,
kleine Betriebe, Kanzleien und Praxen.
Die Kunden waren zufrieden, doch Gutes
kann man noch besser machen, dachte der
gelernte Informationselektroniker Siegfried
Hölle. Zusammen mit dem italienischen
Hersteller entwickelte er das Gerät so weiter,
dass es in seinen Augen perfekt war. Mit
einem Druck von neun Bar und einer Temperatur von 175 Grad kann der Dampfdruckreiniger Wasser so fein verdampfen, dass
„Sie mit einem Liter Wasser das ganze Haus
putzen können“, wie Andreas Hölle erzählt.
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Für den Vertrieb des neuen Gerätes wurde
letztes Jahr die Dampftec GmbH gegründet.
Siegfried Hölle wollte mit seinen 56 Jahren
langsam etwas kürzer treten und sich auf die
Funktion des Vertriebsleiters beschränken.
Da traf es sich gut, dass das Vertriebs-Gen
dominant in der Familie vererbt wird. Insbesondere Sohn Andreas hatte bei der Vergabe
dieses Talents besonders laut „hier“ gerufen.
Schon als Zwölfjähriger verkaufte er in der
Schule Mützen, um sein Taschengeld aufzubessern. Mit 18, nach der Lehre als Kaufmann
für Bürokommunikation, begann er als Handelsvertreter für Luft- und Raumreinigungssysteme. Bereits zwei Jahre später zählte er zu
den Top-5-Verkäufern des Unternehmens in
Deutschland, mit 21 galt er als der jüngste
Weltmeister in der Branche. Nun ist er Dampftec-Geschäftsführer und freut sich, sein Talent
für das eigene Produkt einsetzen zu können.

Das neue Familienmitglied
heißt Dampfdrache
Dampfdrache tauften Hölles das neue
„Familienmitglied“. Ähnliche Geräte gab es
bereits, sie wogen aber 80 Kilogramm und
waren für den Hausgebrauch zu sperrig. Die
neue Entwicklung bringt nun bewährte

Technik in handliche Kleingeräte. Dadurch
wird das Putzen nicht nur einfacher und
schneller, sondern auch umweltfreundlicher: „Wir haben keinerlei Reinigungsmittel mehr im Haus“, erzählt Siegfried Hölle.
Er wundert sich, dass „viele Leute noch wie
in der Steinzeit putzen“ und zeigt eine Karikatur, auf der ein Fred-Feuerstein-Zeitgenosse mit dem Putzlumpen seine Höhle
auf Vordermann bringt.
Überhaupt hat Dampftec einen ökologischen Anspruch. So sind in der Firmenzentrale in Denkendorf nur E-Autos im Einsatz,
die mit Solarstrom von der Photovoltaikanlage
auf dem Dach „betankt“ werden. „Im Sommer
sind wir vollkommen emisionsfrei unterwegs“,
freut sich Andreas Hölle.
Bekannt gemacht wird der Dampfdrache
über Messen, vor allem aber über Mundpropaganda, verkauft wird im Direktvertrieb. Über 120 freie Außendienstler sind
dafür deutschlandweit unterwegs, plus 30 in
Österreich. Hinzu kommen zehn bis 15 Leute
in der Telefonabteilung und in der Verwaltung. Das ursprüngliche Geschäft ist seit der
Neugründung stark reduziert worden: „90
Prozent für Dampftec und nur noch zehn Prozent für Tien Direkt“, erklärt Andreas Hölle.

Auch der Enkel interessiert sich
schon für den Drachen
Einer der Mitarbeiter ist übrigens Sohn beziehungsweise Bruder Michael, der sich um
die Provisionen kümmert: „Das ist schließlich
Vertrauenssache“, erklärt seine Mutter. Kann
da überhaupt noch ein normales Familienleben stattﬁnden? „Oh ja, das ist perfekt“, sind
sich alle drei einig, „aber Freizeit gibt es nicht“.
Macht nichts, denn auch die nächste Generation hat schon Sinn fürs Geschäft. „Unser zweijähriger Enkel macht immer „tsch, tsch“, wenn
er einen Dampfreiniger sieht“, freut sich Opa
Siegfried, „wie ich den einschätze, wird er in
unsere Fußstapfen treten“.
Wenn es so weit ist, könnte das Geschäft
noch ein paar Nummern größer sein, denn
Hölles haben große Ziele: „1000 Außendienstler allein für Deutschland und unser
Gerät soll genau so selbstverständlich in den
Haushalten stehen wie ein Staubsauger“,
plant Andreas Hölle.

Existenzgründer im Porträt
Zur Dynamik unserer Volkswirtschaft tragen junge Unternehmen bei, die mit
innovativen Ideen die Märkte beleben. Wir stellen Beispiele vor.
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Emotionen. Einerseits in dem man einladende Kontaktmöglichkeiten schafft,
andererseits durch neueste Technik und
coole Hingucker. „Der Messestand ist die
Visitenkarte Ihres Unternehmens auf der
Messe“, das ist unser Firmenmotto und
das sehen die meisten Kunden genauso.

Messen werden auch in Zukunft eine große Rolle im Geschäftsleben spielen, davon sind wir überzeugt. Schließlich sind
alle Versuche mit Online-Messen bisher
gescheitert. Die Leute reden nun einmal
am liebsten Aug‘ in Auge mit ihrem Geschäftspartner und wollen die Produkte

3D+2D = 360 GRAD+

EXISTENZGRÜNDER VVL GmbH automatisiert und optimiert das 3-D-Scannen
In Onlineshops ﬁndet man immer öfter
Produkte in 360-Grad-Ansicht. Der unbedarfte Betrachter fragt sich dann, warum das nicht mit allen Produkten geht.
Lange wird er sich das nicht mehr fragen
müssen: „In absehbarer Zeit wird das
gesamte Produktsortiment der Onlinehändler 3D-visualisert“ ist Lutz Volckart
überzeugt.

So ist nicht nur eine deutlich höhere Farbtreue möglich, „nun lassen sich
auch spiegelnde Metalle abbilden, Glanz,
Lichtreﬂexe auf Leder und Struktur in
dunklen Farben“, freut sich Volckart und
zeigt die 3D-Animation einer glänzenden
Keramik-Skulptur auf Chromstelzen, die
er für eine Galerie visualisiert hat. „Das
ist das Knowhow, das wir entwickelt
haben“, erzählt Volckart stolz.
„Das Geschäft geht seit Dezember raketenhaft ab“, erzählt der Gründer. 400
verschiedene Schuhe haben die beiden

gern in die Hand nehmen. Deswegen sind
wir glücklich, dass die Firma auch für die
Zukunft gut aufgestellt ist: Mit unserem
geräumigen Standort in Stuttgart-Münster, wo wir seit 2006 zu Hause sind und
mit zwei Gründerenkeln, die schon heute
lieber im Geschäft als zu Hause sind.

kontinuierlich optimiert: „Nach jedem
abgeschlossenen Auftrag analysieren wir,
was wir besser machen können“, erzählt
Volckart. Das fängt bei der Anlieferung
an und umfasst sämtliche Prozesse bis
zum eigentlichen Scanprozess. Bei jedem
Prozess wird wiederum geschaut, ob er
skalierbar ist.

Lutz Volckart ist Anfang 40, hatte vorher
„einen tollen Job als Entwickler bei Stihl,
den ich manchmal noch vermisse“, wie er
sagt. Raus aus der Komfortzone, das sei
nicht einfach gewesen, auch wenn sein
Chef beim Abschied versprach: „Wenn es
nichts wird, kommst Du einfach wieder.“
Daran wird der 41-Jährige einen nicht
Was Volckart an der Selbständigkeit reizgeringen Anteil haben. Zusammen mit
te, war das „Gesamtunternehmerische“.
Dass es nicht darum geht, das perfekRadek Vendelberger gründete er im Frühte Produkt herzustellen, sondern das
jahr 2018 die VVL-Engineering GmbH in
Produkt, das den Kundenutzen perfekt
Göppingen. Zunächst spezialisierte sich
bedient, war dem studierten Ingenieur
das Duo auf Oldtimerersatzteile aus
früh klar. Parallel zu seinem Job bei Stihl
dem Drucker. „Wir haben aber schnell
machte er deshalb noch seien Bachelor
gemerkt, dass der Bedarf an 3D-Scans
viel größer ist“, erzählt Volckart.
als Wirtschaftsingenieur.
3D-Scans gibt es natürlich schon jede
„Schaffen“, das kann der gebürtige GöpMenge. Doch die meisten sehen immer
pinger also. Trotzdem sagt er, „schon
noch aus wie aus einem Commehr als einmal habe ich meine Belastbarkeitsgrenze kennengelernt“.
puterspiel: Zwar ist die GeoNoch stemmen die beiden Gründer das
metrie gut wiedergegeben,
Geschäft ganz allein, unterstützt nur
aber Farben, Schatten oder
von einem Graﬁkdesigner. Ziel ist es
Lichtpunkte stimmen einaber, eine Mannschaft aufzubauen,
fach nicht. Außerdem ist die
die die Scanner bedient – gern auch
Datenmenge meist so groß,
dass mobile Geräte schnell
beim Kunden vor Ort. Das Datenüberfordert sind. Volckart
prozessmanagement will VVL aber
und Vendelberger haben
behalten.
das Problem überwunden,
Auch ﬁnanziell stehen die beiden Gründer auf eigenen Füßen,
indem Sie einen Prozess
nicht nur dank ihrer Ersparnisse
entwickelt haben, bei dem
und des Büros im eigenen Haus,
rein auf den visuellen Einsondern auch, weil schon ganz ordruck optimiert wurde.
dentliche Rückﬂüsse zu verzeichnen sind. Dafür, dass Volckart vom
„Was kann der Scanner einfan- LUTZ VOLCKART UND RADEK VENDELBERGER (v.l.) holen Produkte
gen?, ist die Grundfrage“, erzählt aus der Zweidimensionalität in die 3-D-Welt.
Rückkehrangebot seines ehemaliVolckart und zeigt einen schwarz
gen Chefs Gebrauch machen muss,
gesprenkelten Schnürsenkel. Das Schwar- allein in den letzten eineinhalb Monaten spricht jedenfalls nichts. Im Gegenteil:
ze wird aus dem Scan herausgerechnet digitalisiert. Ein unglaublich aufwändiger die Ideen gehen nicht aus. Derzeit hat
und sozusagen „plattgewalzt“ auf die Prozess, der „mit der Hand“ gar nicht zu VVL zwei weitere Entwicklungen beim
3D-Darstellung projeziert. Die Animation schaffen wäre. Deswegen investiert das Patentanwalt liegen.
ist dadurch kleiner als maches Handyfoto. VVL-Team viel Zeit und Energie in die
Dank Rendering erkennt das menschliche Automatisierung des Scan-Prozesses. DR. ANNJA MAGA Redaktion Magazin Wirtschaft
Aber auch alle anderen Abläufe werden annja.maga@stuttgart.ihk.de
Auge keinen Unterschied.
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VON GEWINNBRINGERN
UND PROBLEMLÖSERN

MANUELA
SCHWARZ
(2.v.li.) mit ihrem
Team.

EXISTENZGRÜNDER Die Jobselektor GmbH zeigt Personalern und Bewerbern, wer wirklich zu ihnen passt

$OV *U½QGHULQ LVW 0DQXHOD 6FKZDU] HLQ
DOWHU +DVH GHQQ  KDWWH VLH EHUHLWV
GHQ 3HUVRQDOGLHQVWOHLVWHU (TXDO 3HUVR
QDO *PE+  &R .* JHJU½QGHW 'RFK
LQ GHQ I½QI -DKUHQ VHLWKHU DEHU DXFK
VFKRQ LQ GHQ  -DKUHQ GDYRU LQ GHQHQ
VLH DOV 5
 HJLRQDOOHLWHULQ I½U %D\HUQ XQG
%
 DGHQ:½UWWHPEHUJI½U3HUVRQD6HUYLFH
W¥WLJZDUKDWWH6FKZDU]EHREDFKWHWGDVV
GDV*HVFK¥IWPLWGHU=HLWDUEHLWQLFKWHLQ
IDFKHU ZLUG (LQHUVHLWV LVW GLH SROLWLVFKH
XQGJHVHOOVFKDIWOLFKH*UR ZHWWHUODJHGD
I½UYHUDQWZRUWOLFKGLHZLHÞHLQ'DPRNOHV
VFKZHUW½EHUGHU%UDQFKHK¥QJWÜDQGHUHU
VHLWVDEHUDXFKGLHGHU]HLW]XPLQGHVWLQGHU
5HJLRQKHUUVFKHQGH9ROOEHVFK¥IWLJXQJ
(LQ ]ZHLWHV 6WDQGEHLQ HUVFKLHQ GHU
J
 HOHUQWHQ (LQ]HOKDQGHOVNDXIIUDX XQG
VWXGLHUWHQ %HWULHEVZLUWLQ GD VLQQYROO
8QGZDVODJLQ$QEHWUDFKWLKUHU+5.RP
SHWHQ]Q¥KHUDOVHLQH3HUVRQDOEHUDWXQJ"
6FKOLH OLFK āHO 0DQXHOD 6FKZDU] LPPHU
ZLHGHU DXI GDVV VRZRKO %HZHUEHU DOV
DXFK $UEHLWJHEHU NHLQ NODUHV %LOG GDYRQ
KDEHQZDVRGHUZHQVLHHLJHQWOLFKVXFKHQ
'DV OLHJW QDFK 6FKZDU]C (UIDKUXQJ DXFK
GDUDQGDVVVLFKEHLGH6HLWHQQXUI½UGLH
ÞKDUWHQ )DNWHQÜ LQWHUHVVLHUHQ DOVR $XV
ELOGXQJ XQG %HUXIVHUIDKUXQJ DXI GHU
H
 LQHQ$XIJDEHQDXIGHUDQGHUHQ6HLWH
Þ)½U GLH 8QWHUQHKPHQ LVW DEHU DXFK
ZLFKWLJ ZHOFKHQ *HZLQQ VLH YRQ HLQHP
JXWHQ 0LWDUEHLWHU KDEHQ XQG ZHOFKH
3UREOHPHHUO·VHQVROOÜHUNO¥UW6FKZDU]
'HVZHJHQ KDW VLH OHW]WHQ 6HSWHPEHU GLH
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)LUPD -REVHOHNWRU JHJU½QGHW XQG ]X
VDPPHQPLWLKUHP7HDPHLQH9DOXH0DS
HQWZLFNHOW JHQDX JHQRPPHQ ]ZHL 9DOXH
0DSV HLQH I½U %HZHUEHU XQG VSLHJHO
ELOGOLFK GD]X HLQH I½U GLH 8QWHUQHKPHQ
(
 UVWHV 6
 HJPHQW LQ GHU Þ0DSÜ LVW JDQ]
NODVVLVFK GDV $XIJDEHQJHELHW GDV GHU
QHXH 0LWDUEHLWHU DEGHFNHQ EH]LHKXQJV
ZHLVHGLH.RPSHWHQ]HQGLHGHU%HZHUEHU
PLWEULQJHQVROO
$QGHUVDOV½EOLFKVLQGGDJHJHQGLHEHLGHQ
DQGHUHQ6HJPHQWH6LHVWHOOHQGHQ3URE
OHPHQGLHHLQ8QWHUQHKPHQKDWGLH3UR
EOHPO·VHUNRPSHWHQ] GHV %HZHUEHUV JH
JHQ½EHU 'HU DQJHVWUHEWHQ *HZLQQ ZLUG
PLW GHU Þ*HZLQQEULQJHUNRPSHWHQ]Ü GHV
%HZHUEHUV DEJHJOLFKHQ ,VW GDV 3 UREOHP
]XP %HLVSLHO HLQ VHKU NOHLQHV %XGJHW
SDVVW (UIDKUXQJ PLW HIā]LHQWHU %XGJHW
SODQXQJGD]X
:DV LQ GHQ 6HJPHQWHQ VWHKW GDV ZLUG
LQ DXVI½KUOLFKHQ ,QWHUYLHZV HUPLWWHOW
1
 DW½UOLFK LVW GDV HLQ WHXUHU ZHLO DXI
Z¥QGLJHU 3UR]HVV $EHU HU VSDUW DXFK
*HOG GHQQ Þ1DFKEHVHW]XQJVSUREOHPH
JLEW HV QLFKW ZHLO %HZHUEHU XQG 6WHOOH
SHUIHNWSDVVHQÜVDJW6FKZDU]
.DQGLGDWHQKDW-REVHOHNWRULQ]ZLVFKHQ
LQ VHLQHP 3RUWIROLR (LQ 7HLO VLQG %H
ZHUEHUGLHVLFKDXIHLQH(TXDO3HUVRQDO
6WHOOHQDXVVFKUHLEXQJ JHPHOGHW KDEHQ
DEHUQLFKWDXI$QKLHE]XP=XJJHNRPPHQ
VLQG 'LH EHNRPPHQ LQ HLQHP DXVI½KU
OLFKHQ7HOHIRQJHVSU¥FKHUNO¥UWZDUXPHV
QLFKW JHNODSSW KDW Þ6R ELQ LFK QRFK QLH
ZDKUJHQRPPHQ ZRUGHQÜ K·UW 6FKZDU]

GDQQRIWXQGIUHXWVLFK½EHUGDVSRVLWLYH
)HHGEDFN
$OV1¥FKVWHVLVWHLQH.RRSHUDWLRQPLWGHU
+RFKVFKXOH (VVOLQJHQ JHSODQW GDPLW GLH
MXQJHQ /HXWH YRQ $QIDQJ GHQ SDVVHQGHQ
.DUULHUHZHJHLQVFKODJHQ
:DV PDQ HUUHLFKHQ NDQQ ZHQQ 6WHOOH
XQG 0LWDUEHLWHU JXW ]XVDPPHQ SDVVHQ
GDVHUI¥KUW6FKZDU]DXFKLPPHUZ LHGHU
EHL LKUHP HLJHQHQ 7HDP GDV VLH WHLO
ZHLVH YRQ LKUHP HKHPDOLJHQ $UEHLW
JHEHUPLWEUDFKWH:LHKDWVLHGLH.ROOHJHQ
½EHU]HXJWHLQHQVLFKHUHQ$UEHLWVSODW]LQ
HLQHP*UR XQWHUQHKPHQJHJHQHLQH-RE
LQ HLQHP 6WDUWXS ]X WDXVFKHQ" Þ%HL XQV
JLEW HV ĂH[LEOH $UEHLWV]HLWPRGHOOH XQG
GLH 0LWDUEHLWHU N·QQHQ PLWJHVWDOWHQÜ
HU]¥KOW VLH $X HUGHP LVW GLH )½KUXQJV
PDQQVFKDIW×HLQ0DQQXQG]ZHL)UDXHQ
×3DUWQHUPLWHLJHQHQ$QWHLOHQDP8QWHU
QHKPHQÞ:LUHQWVFKHLGHQDOOHVSDUWQHU
VFKDIWOLFKDOOHVLQGJOHLFKEHUHFKWLJWXQG
KDEHQGLHVHOEH9LVLRQHQXQG:HUWHÜI½JW
6FKZDU]KLQ]X
)UHL DUEHLWHQ DXFK YRQ ]X +DXVH RGHU
QDFKWV GDV JHQLH W 0DQXHOD 6FKZDU]
DXFK VHOEHU GHQQ ]XV¥W]OLFK ]X LKUHP
8QWHUQHKPHQVÜ%DE\VÜ KDW VLH ]X +DXVH
]ZHLÞHFKWHÜ.LQGHU
:RVROO-REVHOHNWRULQ]HKQ-DKUHQVWHKHQ"
Þ'DZROOHQZLUEXQGHVZHLWDOV3HUVRQDO
EHUDWHU HLQHQ 1DPHQ KDEHQÜ Z½QVFKW
VLFK0DQXHOD6FKZDU]
DR. ANNJA MAGA Redaktion Magazin Wirtschaft
annja.maga@stuttgart.ihk.de

LUDWIG
SCHMID UND
DANIEL WELLER (v.li.) sind
faltenfrei gekleidet
dank ihrer Erfindung, mit der sie
sich selbständig
gemacht haben.

KNITTERKNECHT UND FALTENFEE

EXISTENZGRÜNDER Die KF-GbR hat eine schnelle Hilfe für unterwegs für knitterfreie Hemden und Blusen entwickelt..

Nicht selten sind ganz normale Alltagsprobleme die Initialzündung für eine neue
Geschäftsidee. So ist es auch bei „Faltenfee“ und „Knitterknecht“, Textilsprays, die
Knitter in Hemden und Blusen bekämpfen.
Und das kam so: Die Freundin von Ludwig
Schmid arbeitet in einem Steuerbüro, also
in einer Branche, die Wert auf Businesskleidung legt. Klassisch, sauber, faltenfrei.
Meist macht aber schon die Fahrt ins Büro
die Ergebnisse mühsamer Bügelarbeit
zunichte. „Wenn man die blöden Falten
einfach wegsprühen könnte“, seufzte sie.
Ludwig Schmid verstand gleich, was sie
meinte, denn als Bereichsleiter Vertrieb
und Mitgliederservice beim Handelsverband Baden-Württemberg gehören auch
für ihn glatte Hemden zur Berufskleidung.
Ludwig Schmid ist erst 29 Jahre alt, aber
schon seit zehn Jahren berufstätig. Nach
dem Abitur hatte er zunächst Groß- und
Außenhandelskaufmann gelernt. Daran
schloss er „eine klassische IHK-Karriere“
an, wie er sagt: machte erst den Handelsfachwirt und sattelte dann den Betriebswirt drauf – alles berufsbegleitend.
Bei Marketing und Vertrieb macht ihm
also keiner so schnell etwas vor. Doch wie
an das geeignete Produkt kommen? Auf dem
Markt gab es nichts, was seinen Ansprüchen
genügte. Schmid erzählte von seiner Idee im
Freundeskreis, zum Beispiel bei einer
WG-Party mit seinen Hockey-Kumpels vom
VfB Stuttgart. Mannschaftskapitän Daniel
Weller war gleich Feuer und Flamme, obwohl der Physik-Doktorand an der Uni
Stuttgart als Hoodie-tragender Nerd das
Problem nur vom Hörensagen kannte.

Im Herbst 2017 ﬁng der Naturwissenschaftler an zu tüfteln und fand tatsächlich eine
wirksame Formel. In Schmids Keller wurde
daraus ein Textilspray für unterwegs komponiert, das mittels feinem Sprühkopf aufgetragen, den Falten den Kampf ansagt.
Im November 2018 waren die ersten 300
Fläschchen „Faltenfee“ und „Knitterknecht“ abgefüllt. „Weihnachten waren
wir schon ausverkauft“, freut sich Schmid.
Inzwischen sind längst die nächsten 1000
von einem Lohnabfüller vom Bodensee
konfektioniert. 500 davon konnten das
Gründerduo auf einen Schlag absetzen:
Ein Dax-Unternehmen verteilt sie als
Werbegeschenk auf Messen. „Im B2BBereich sehen wir ein großes Potenzial“,
ist sich Schmid sicher. Er zählt auf: Fluggesellschaften, deren First-Class-Kunden
mit Falten vom Anschnallgurt kämpfen,
Hotelgäste, die ein kleines Malheur wegsprühen wollen, Reinigungen, die die
Fläschchen als Erste Hilfe anbieten.
Weiterhin sind aber auch die Endkunden
im Visier der Gründer. „Jeden Abend nach
der Arbeit gehe ich erst einmal in den
Keller und wickle die Bestellungen ab, die
über unseren Onlineshop hereinkommen“,
erzählt Schmid. Damit das nicht zu viel Zeit
frisst, sind die Abläufe so weit wie möglich
automatisiert: Postetikett ausdrucken,
aufkleben und ab die Post.
Ansonsten hilft das Netzwerk aus Freunden,
Bekannten und Familie. Sogar eine
Patentanwältin ist dabei, die rund um das
Thema Erﬁndungsschutz und Markenrecht
berät. Zum Glück, denn so konnte der Ver-

such einer existenzbedrohenden Abmahnung abgewehrt werden. Statt zu kassieren
musste die Gegenseite den jungen Unternehmern auch die Anwaltskosten erstatten.
Trotzdem brauchen die beiden Gründer
auch externe Dienstleister, zum Beispiel
für die Erstellung des Sicherheitsdatenblattes, das für Chemikalien in der EU vorgeschrieben ist. Ein Gutachter musste zudem bestätigen, dass der Flammpunkt so
hoch liegt, dass das Produkt verschickt
werden darf. Zeit, Nerven und Geld hat das
gekostet, zumal die beiden Gründer mit
solchen Problemen überhaupt nicht gerechnet hatten. So mussten sie die erste
Version der „Faltenfee“ noch als Gefahrgut
kennzeichnen. „Da haben wir aber lieber
die Rezeptur verbessert“, erklärt Weller.
Was haben die beiden jungen Männer für
Ziele? „Mal sehen, wie es sich entwickelt“,
meint Schmid, „noch ist es ein Riesenabenteuer für uns, bei dem wir aber eine
Menge lernen“. Wichtig ist ihm, alle „Hausaufgaben“ gemacht zu haben, so dass sie
bereit sind, wenn die Nachfrage steigt.
Das Gründerduo bereitet momentan eine
Crowdfunding-Kampagne vor, um Einkauf und Produktion kostenefﬁzienter
gestalten zu können. Nach Abschluss von
Wellers Doktorarbeit - „95 Prozent sind
fertig“ – ist dafür auch mehr Zeit. „Wir
stehen an der Türschwelle, jetzt müssen
wir nur noch reingehen“, bringt der
30-Jährige es auf den Punkt.
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MENSCHEN & IDEEN

HEIMAT
AM HANDGELENK

EXISTENZGRÜNDER Wolfgang Heinrich entwirft und verkauft Uhren mit
Lokalkolorit.
Armbanduhren braucht man heutzutage
eigentlich nicht mehr. Will man wissen,
was die Stunde geschlagen hat, genügt ein
Blick aufs Smartphone, oder? „Nein“,
widerspricht Wolfgang Heinrich. Der
Gründer der Stuttgarter Uhrenmarke Tastemaker ist überzeugt, „analoge Armbanduhren werden so schnell nicht aussterben“.

Tatsächlich ist das Phänomen, dass Dinge,
die ihre praktische Bedeutung verlieren, plötzlich besonders hipp werden, ja
häuﬁger zu beobachten. Bei Plattenspielern
zum Beispiel, oder bei Kaffeemühlen.
Und eben bei Armbanduhren. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil sie mit
neuer Bedeutung aufgeladen und so zum
Statement werden. Man kann mit ihnen
zum Beispiel „ein Stück Heimat am Arm
tragen“, wie Heinrich die Philosophie
seiner jungen Firma beschreibt. Heimat,
dafür steht für den gebürtigen Reutlinger
die Brezel. Er hat sie deshalb zu seinem
Markenzeichen gemacht und zum Hingucker auf jedem Zifferblatt. „Unique“ ist
auch der Punkt, der jeden Tag ein kleines
bisschen weiterwandert, bis er am
Monatsende das Zifferblatt einmal umrundet hat. Jetzt schon siebenmal, denn
Tastemaker-Watches sind seit Mitte
Oktober auf dem Markt.
Beworben und verkauft werden die Zeitgeist-Uhren ausschließlich online über
Instagram und Facebook. „1900 Likes
habe ich schon“, freut sich Heinrich: „Ich
habe in den letzten 20 Jahren alle Stufen
der Digitalisierung mitgemacht vom Webseitenbau bis zum Internet der Dinge“,
erklärt der diplomierte Wirtschaftsingenieur, der nach seiner Lehre
zum
Industriekaufmann Medienwirtschaft an
der HdM Stuttgart studierte.
Kern des Onlineauftrittes von Tastemaker
sind neugierig machende Instagram-
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WOLFGANG HEINRICH trägt die Brezel, das Markenzeichen seiner Firma Tastemaker am Arm.

Fotos. So konnte Heinrich die Miss
Germany 2018 dafür gewinnen, eine
seiner Uhren für einen Post zu tragen.
Dank Internet wird das lokale Produkt
zum globalen für Exil-Schwaben mit Anfällen von Heimweh. Bestellungen gingen
sogar schon aus den USA und Kanada ein.
Dass die Heimatliebe in der Ferne
wächst, das hat Heinrich auch schon
am eigenen Leib erfahren. Zwei Jahre
arbeitete er im schweizerischen Schaffhausen. Weil er von Stuttgart nicht
lassen konnte und wollte, wechselte
er vor sechs Monaten zurück an den
Nesenbach, um bei Bosch als Projektleiter
in
den
Bereichen
Digital
Business und IoT tätig zu werden. Die
Firmengründung läuft parallel - natürlich
mit Wissen des Arbeitgebers.
Zum Uhrenfreak ist der 42-Jährige nicht
erst in der Schweiz geworden. Eine Geschäftsidee wurde aus der Leidenschaft
aber erst, als er feststellte, dass es im
mittleren Preissegment in Deutschland
noch so gut wie gar keine Anbieter mit
Uhren „made in Germany“ gab.
Regional sollte aber nicht nur das Design
sein, sondern auch die Produktion. Ein
Glück, dass die Schmuckstadt Pforzheim
nicht weit ist und Heinrich dort einen

Hersteller fand, der ihm zunächst die
Protoypen
und
dann
die
erste
Produktserie herstellte. Weil auch Nachhaltigkeit für Heinrich ein hoher Wert ist,
tickt in den Uhren ein hochwertiges
Schweizer Quarzwerk, die Deckel sind
verschraubt und die Lederarmbänder, die
der Kunde selber wechseln kann, sind
giftfrei gegerbt.
Es gibt eine Damen- und eine Herrenversion, insgesamt drei Gehäusefarben
und zwei verschiedene Zifferblätter.
Ideen für den Ausbau der Kollektion hat
der Gründer auch schon. Erst einmal will
er aber mit den vorhandenen Modellen
den Markt erobern. Denn auf Gedeih und
Verderb zu wachsen, ist nicht die Intention
des Vaters eines achtjährigen Sohnes. Das
Unternehmen soll „so schlank wie möglich bleiben und nachhaltig wachsen“, erzählt Heinrich. Schließlich fordere ihn
auch sein Hauptberuf und der mache ihm
ebenfalls viel Spaß.
Wie ist er auf den Namen „Tastemaker“
gekommen? Auf Englisch heißt das
Trendsetter, und das wollen wir sein“, erklärt der Diplom-Wirtschaftsingenieur.

DR. ANNJA MAGA
Redaktion Magazin Wirtschaft
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JULIA PIECHOTTA,
ANJA WILDERMUTH
UND AMELIE VERMEER
(v.li.) wollen aus Abfall nachhaltige Alltagsgegenstände
produzieren.

PLASTIKFREI IN DIE EISSAISON
EXISTENZGRÜNDER Die Spoontainable UG hat Eislöffel zum Mitessen entwickelt.

Mehr als 18.000 Studiengänge gibt es
heute in Deutschland. Natürlich ist auch
„Entrepreneurship“ dabei, also Unternehmertum. Aber kann man das überhaupt lernen? Offensichtlich schon, denn
immer mehr junge Leute gründen aus der
Uni heraus ein Unternehmen. Wie Amelie
Vermeer und Julia Piechotta. Zusammen
mit der Ernährungswissenschaftlerin
Anja Wildermuth haben sie letztes Jahr
die Spoontainable UG gegründet und
quasi aus dem Stand innerhalb von sechs
Wochen europaweit eine halbe Million
essbarer Eislöffel verkauft.
Amelie Vermeer stammt aus einer Familie
von Selbständigen. Ihr eigner Boss zu sein
war immer schon ihr Ziel. Julia Piechotta
dagegen musste „die Komfortzone erst
verlassen“, wie sie sagt. „Unternehmerin
zu sein, das habe ich immer mit viel Risiko
und vielen Schwierigkeiten verbunden“,
erzählt die 24-Jährige. Was sich durchaus
bewahrheitet habe! Trotzdem will sie die
Gestaltungsmöglichkeit, die damit verbunden ist, nicht mehr missen.
Kennen gelernt haben sich die beiden
Frauen im Herbst 2017, als sie an der Universität Hohenheim ihr Masterstudium in
Management begannen. Dort gibt es einen
Arbeitskreis, der sich mit Nachhaltigkeit
und Plastikvermeidung beschäftigt. Eine
der Ideen: essbares Besteck. „Wir sind da
so reingepurzelt“, erinnert sich Piechotta. Schnell kamen die beiden auf die Idee,
sich auf essbare Eislöffel zu spezialisieren.
Der Clou: Es sollten dafür keine neuen
Ressourcen eingesetzt werden. Jeder
kennt ja die kleinen Waffelschälchen für
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die Marmeladenportion im Hotel: kaum jemand isst sie mit und so mehren sie den
Berg von 85 Kilo Lebensmittelabfall, den
jeder Deutsche jährlich produziert.

klassisch aufgestellt sind“, hat Amelie Vermeer festgestellt. Spoontainable geht aber
auch auf Messen, „damit jeder weiß, dass
es so etwas überhaupt gibt“, ergänzt sie.

Spoontainable sollte anders sein. Schließlich setzt sich der Name aus Spoon und
Sustainability – englisch für Löffel und
Nachhaltigkeit – zusammen. Auf der Suche
nach einem bisher nicht genutzten
Material, das zum Thema Eislöffel passt,
stießen sie auf die Fasern aus der Schale
der Kakaobohne. Sie lassen sich zu einer
Art Mehl verarbeiten und dann verbacken.
Die Löffel sind also nicht aus Schokolade,
und sie schmelzen auch nicht in den
Fingern, sondern „halten eine Stunde
durch, bevor sie im Eis weich werden“.

Das alles kostet natürlich viel Geld, das
Studentinnen normalerweise nicht haben,
auch wenn sie, wie das Spoontainable-Team,
von Eltern und dem gesamten Umfeld „unfassbar“ unterstützt werden. Die Lösung:
Eine Crowdfoundingaktion. Sie brachte
innerhalb von vier Wochen 12.000 Euro
ein, die vor allem zur Finanzierung der
Patentanmeldung genutzt wurden. Außerdem konnten die Gründerinnen BusinessAngels für ihre Idee gewinnen.

Auch geschmacklich sind sie durchaus
interessant, zwar zunächst sehr hart
und nicht süß, dafür aber durchaus
schokoladig im Abgang. „Ein Rezept dafür
gab es noch überhaupt nicht“, erzählt
Amelie Vermeer. Das entwickelte Anja
Wildermuth, die Dritte im Bunde, die in
Hohenheim Ernährungswissenschaften
studiert.
„Erst haben wir in Anjas WG-Küche
gebacken und die Löffel dabei einzelnen
mit einer Form ausgestochen“, erzählen
die Studentinnen. Parallel dazu machten
sie Marktstudien und telefonierten circa
20 Bäckereien ab, bis sie eine fanden, die
von der Idee begeistert war. Dort werden
seither die Löffel gebacken.

Noch verdienen die Drei kein Geld, aber
noch sind sie ja auch Studentinnen. Überhaupt geht es den jungen Frauen nicht nur
um das Produkt selber, sondern auch um
die Änderung „des Mindsets: Wir wollen,
dass die Menschen lernen, es gibt Alternativen und die haben mit Verzicht gar
nichts zu tun“, erklärt Julia Piechotta. Deswegen wird jetzt weiter experimentiert:
Glutenfreie Varianten stehen auf dem Plan,
außerdem hellere Löffel und andere
Formen. „Aber wir wollen nicht bei Löffeln
stehen bleiben und auch nicht bei den
Kakaofasern, sondern ganz viele Ideen
entwickeln, was man aus Reststoffen alles
machen kann“, lautet ihre Vision.
Im Februar 2020 wollen sie den Master in
der Tasche haben und dann so richtig
durchstarten.

Verkauft werden sie hauptsächlich über
Zwischenhändler. „Das ist bei Eisdielen gar
nicht anders möglich, weil die noch sehr
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MIT
51 NEU
AM START

MARTIN HIPP
(3. v.l.) mit seinem
Team.

EXISTENZGRÜNDER Die FinMatch AG hat ein Finanzierungsportal für den Mittelstand entwickelt.

„Ich bin kein typischer Startuper“, sagt
Martin Hipp, Vorstand der FinMatch AG,
schon bei der Begrüßung. In der Tat: der
zweifache Familienvater ist bereits 51
Jahre alt und verbrachte sein ganzes bisheriges Berufsleben als Angestellter – zuletzt als Finanzvorstand der Manz AG in
Reutlingen. „Dort habe ich alle Höhen
und Tiefen der Finanzierung miterlebt“,
berichtet er.
Das Wissen und die Erfahrung, die er in
dieser Zeit sammelte, wollte Hipp nach
seinem Ausscheiden 2017 zu einer neuen
Geschäftsidee machen. In seiner ManzZeit hatte er gute Kontakte zur Stuttgarter
Rem Capital AG und ihrem Vorstand
Karsten Helber aufgebaut. Zusammen
diskutierten sie immer wieder die Frage,
wie die Digitalisierung das Thema Unternehmensﬁnanzierung verändern wird.
Doch schnell gelangten sie zu der Erkenntnis, dass das der falsche Ansatz ist:
„Wir zäumen das Pferd anders herum
auf“, lacht Hipp, denn die richtige Frage
müsse lauten, „was braucht Unternehmensﬁnanzierung und wie kann die
Digitalisierung dabei helfen?“ Die Antwort kannte er dank langer Jahre in der
Branche gut: „Finanzierung muss efﬁzienter und schneller werden.“
Ende 2017 beschloss Hipp, aus der Idee
ein Unternehmen zu machen. Er schrieb
einen Businessplan und suchte nach
einem Dienstleister, der ihm die entsprechende Software programmierte.
Die Wahl ﬁel auf die Stuttgarter GFT. „Die
hatten den meisten Enthusiasmus“,

erinnert sich Hipp und freut sich noch
heute, dass GFT-Gründer Ulrich Dietz
ihn persönlich kennenlernen wollte.
Die Partnerschaft erwies sich als Glücksfall nicht nur dank der Qualität der Software, sondern auch, weil das Vertrauen in
die Neugründung beträchtlich steigt,
wenn solch ein starker Partner dahintersteht. Diese Erfahrung machte Hipp jedenfalls, als er ab letzten Oktober mit der
Idee bei Banken und Sparkassen vorstellig
wurde. Mit Erfolg, denn als FinMatch im
Januar 2019 online ging, hatte er bereits
25 Geldinstitute im Portfolio. Inzwischen
liegt die Zahl im dreistelligen Bereich.
Ihren Kunden verspricht FinMatch, innerhalb von zehn Tagen eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Das ist möglich, weil das Unternehmen alle Daten, die
die Bank für ihre Entscheidung braucht,
digital aufbereitet. Der Kunde muss die
Unterlagen nur einmal zusammenstellen.
FinMatch sucht auf dieser Grundlage die
fünf Banken, die am ehesten in Frage
kommen. Nur diese erhalten die Kundendaten, auf deren Grundlage sie dann ein
Angebot abgeben. Die Angebote werden
wiederum aufbereitet, so dass der Kunde
sie ganz einfach vergleichen und sich für
einen Anbieter entscheiden kann. Nur die
Bank, die den Zuschlag erhält, zahlt eine
Provision.
Das junge Unternehmen richtet sich an
den deutschen Mittelstand mit guter
Bonität und einem Umsatz ab fünf Millionen Euro. Die Kreditsumme sollte min-

destens 500 000 Euro betragen. „Um die
kümmert sich online noch keiner, nur um
die, die schlechte Bonitäten haben“, hat
Hipp bei einer Marktstudie festgestellt.
Diese Erkenntnis prägt auch das Marketing. Zunächst war geplant, bei Google
viel Geld für das Reservieren von Schlagworten auszugeben. „Aber die Leute, die
wir ansprechen, googlen nicht „Investitionen in Maschinen und Anlagen!“ Deshalb setzt das Marketing auf die Klassiker,
von der Kaltakquise über Flyer, Veranstaltungen bis zu Messeauftritten. Außerdem ist das Unternehmen auf LinkedIn
sehr aktiv.
Inzwischen umfasst das Team neun
Leute. Private Investoren sorgen für das
Startkapital. Gewinn wird noch keiner
gemacht, aber Hipp bleibt gelassen. Wie
es sich für die Branche gehört, ist sein
Startup „solide ﬁnanziert; wir nehmen
uns alle Zeit, die wir brauchen, um das
Geschäft nachhaltig aufzubauen“, sagt er.
In zehn Jahren, so glaubt Hipp, werde
seine Form der digitalen Unternehmensﬁnanzierung ganz normal sein –
zumindest für Summen im einstelligen
Millionenbereich. „Ab da wird es sicher
ein Peoples-Business bleiben, denn bei
solchen Summen will man doch mal jemandem ins Gesicht sehen“, ist er überzeugt. Obwohl: Sein erster Großauftrag
betraf schon elf Millionen Euro.
DR. ANNJA MAGA
Redaktion Magazin Wirtschaft
annja.maga@stuttgart.ihk.de
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ZWEIMAL MAX
MIT WEINFLY: Max
Plessing und Maximilian
Koch (v.l.) sind stolz
auf ihre Getränkeinnovation.

WEIN MIT FLÜGEL

EXISTENZGRÜNDER Weinfly will ein neues Szenegetränk in die Welt bringen.

Wenn man junge Startuper fragt, wie sie
auf ihre Produktidee gekommen sind,
steht am Anfang oft eine gemütliche
Runde mit Freunden und einem Bier (oder
mehreren). Aber wieso eigentlich Bier, wo
wir hier doch in einer ausgesprochenen
Weingegend leben? Max Plessing und Maximilian Koch trinken bei solchen Gelegenheiten jedenfalls gern mal ein Viertele.
Schade nur, dass man davon müde wird.
Wie schön wäre es doch, wenn der Wein
munter machen würde – wie Kaffee oder
Energy Drinks – Feiernächte sind schließlich lang.
Genau das war die zündende Idee für ein
eigenes Startup: Die Muntermacher aus
Kaffee und Energy Drinks sollten in den
Wein, ohne dass daraus ein Mixgetränk
wird. Denn selbständig wollten die beiden, die sich seit der 5. Klasse kennen,
schon lange sein. „Schon auf dem Gymy
haben wir oft darüber gesprochen, dass
wir etwas zusammen aufbauen wollen“,
erinnert sich Plessing. Die Überzeugung
verfestigte sich bei ihm noch im Praxissemester im Rahmen seines BWL-Studiums:
„Jeden Tag mit der Stempelkarte ins Büro
gehen – das ist nicht meins“, ist er sich
sicher. Dabei ist beiden der Drang zur
Selbständigkeit nicht gerade in die Wiege
gelegt worden. Im Gegenteil, die Familien
sahen das Projekt erst mit einiger Skepsis.
„Aber als sie gesehen haben, das wir das
Konzept durchgearbeitet haben und dass
es kein Hobby ist, sondern unser Herzblut
darin ﬂießt, haben sie ihre Meinung geändert“, berichtet Koch.

Den beiden Mitzwanzigern war gleich
klar, dass sie damit doppelt an einem
Tabu rüttelten: Einerseits ist für Weinzähne der Gedanke, dass den Trauben zusätzliche Stoffe zugefügt werden, zumindest gewöhnungsbedürftig. Andererseits
haben Energy Drinks trotz ihres großen
Erfolges kein so gutes Image: zu süß, zu
künstlich im Geschmack.
Ihr Wein sollte aber nicht nach Kopfweh
schmecken, sondern ein fruchtig-spritziges Getränk werden, bei dem man den
Weincharakter klar herausschmeckt. Nach
vielen Versuchen hatten sie das ideale
Rezept gefunden. „Weinﬂy“, tauften sie
das Produkt und die Firma, die sie letzten
November gründeten. „Wir wollten auf jeden Fall das deutsche Wort statt „Wine“
nehmen“, erzählt Plessing. Die Kombination mit „Fly“ geﬁel ihnen, weil es die beﬂügelnde Wirkung beschreibt. Als Jugendwort des Jahres 2016 ist es quasi auch
schon eingedeutscht. Durchdacht ist auch
das Logo: „Auf den ersten Blick wirkt es
wie ein EKG“, berichtet Arztsohn Plessing.
Wenn man genau hinschaut, erkennt man
ein W für Weinﬂy, ein M für Max(imilian)
und einen dreiﬁngrigen Flügel, der für die
drei beschwingenden Substanzen Taurin,
Guarana und Koffein steht.
Glücklicherweise sind die beiden Mäxe
befreundet mit einem Winzer aus Heilbronn, von dem sie den Wein beziehen
und der ihnen die Rezeptur in 0,2-Literﬂaschen abfüllt. Damit gehen sie auf Messen, auf Events, aber auch in Supermärkte

und natürlich online - so erfolgreich, dass
sie bis März bereits 10.000 Flaschen verkauft hatten.
Freude und Stolz darüber sind groß, die
Herausforderung aber auch: „Wein ist ein
Naturprodukt“, sagt Koch, „trotzdem
muss Weinﬂy ja immer gleich schmecken“,
erklärt der Jurastudent und ergänzt „Zu
sagen dass das ﬂott von der Hand geht,
wäre gelogen.“
Und wer trinkt Weinﬂy? Zielgruppe
waren eigentlich junge Frauen zwischen
18 und 35. Zu ihrer Überraschung stellten
die beiden Studenten aber schnell fest,
dass ihr Getränk bei beiden Geschlechtern gut ankommt: „Auf Messen haben wir
schon Männer Ü70 mit Kartons unter dem
Arm gesehen“, freut sich Plessing.
Wie geht es weiter? Max Plessing hat
seinen Bachelor in BWL mit Schwerpunkt
Marketing bereits in der Tasche und
widmet sich zu 100 Prozent dem Geschäft.
Freund Maximilian steht kurz vor dem
ersten Staatsexamen und will dann auch
voll einsteigen. Und in fünf Jahren? „Dann
wollen wir auch in den USA und in China
präsent sein“. Ihre Kombination von Wein
und Energy gebe es schließlich weltweit
noch nicht. Der deutsche Name soll dabei
kein Hindernis sein, im Gegenteil: „Jägermeister hat es ja auch geschafft!“
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VISIONEN WERDEN WIRKLICHKEIT
EXISTENZGRÜNDER Boris Mayer hat sich im Rahmen eines Franchisesystems selbständig gemacht.

Wenn man die Startup-Szene in
Stuttgart über die Jahre verfolgt,
gewinnt man den Eindruck, nicht
nur bei den Themen, sondern auch
bei den Gründerpersönlichkeiten
gibt es Wellenbewegungen: Waren
es zuerst die Wiedereinsteigerinnen,
folgten dann die „Bros“, also die
Kumpels und seltener die Freundinnen, die direkt aus der Uni heraus ein Unternehmen starteten.
Jetzt scheinen vermehrt Menschen
ab 40 in die Selbstständigkeit zu
streben. Meist haben sie eine
Karriere in einem Großunternehmen hinter sich, geraten dann aber
in eine so empfundene oder tatsächliche Sackgasse und beschließen, ihr
eigener Boss zu werden. Menschen
wie Boris Mayer.
Der 43-Jährige hatte 15 Jahre lang
im mittleren Management für
Vodafone gearbeitet. Als die Düsseldorfer ihren Vertrieb verschlankten, unterbreiteten sie auch Mayer
ein lukratives Angebot. Ein Punkt
fehlte ihm in den letzten Jahren in
seinem Beruf: „Der Erfolg wurde
im Wesentlichen in Zahlen bemessen, der direkte Kundenkontakt und damit auch die direkte
Reaktion fehlten mir“, bedauert er.
Er träumte hingegen davon, in
strahlende Gesichter zu schauen,
wenn ein Geschäft erfolgreich
abgeschlossen ist. Das einer
Familie zum Beispiel, die gerade
ihr eigenes Haus gekauft hat.
Er entschied sich für den goldenen
Handschlag und einen Neustart
als Immobilienmakler. Das Geld
verschaffte ihm ein Zeitpolster von
reichlich zwei Jahre, das er nutzte,
um sich in die Materie einzuarbeiten und dann als Partner einer
großen Immobilienﬁrma an den
Start zu gehen.
Die neue Branche geﬁel Boris
Mayer sehr, seine Vorstellung von
Partnerschaft wurde allerdings
nicht komplett erfüllt. Er beschloss
deshalb, als Einzelkämpfer weiter
zu machen und gründete 2014 die
BMB Homes immobilen, wobei die

Initialien für Boris Mayer Böblingen stehen.
Die Vorteile, die ein großer Partner
zu bieten hat, hatte der gelernte
Kaufmann für Groß- und Außenhandel aber gleichwohl schätzen
gelernt. Deswegen rannte Dahler &
Company bei ihm offene Türen ein,
als die Hamburger Immobilienspezialisten auf der Suche nach
einem Franchisenehmer für die
Region Stuttgart bei ihm anfragten.
„Ihnen hat mein Internetauftritt
gefallen und sicher auch, dass BMB
dieselben Firmenfarben verwendete“,
erzählt er und ergänzt, sein
Lizenzgeber ermögliche ihm genau
das, wofür er allein wohl zehn bis 15
Jahren gebraucht hätte.
Die Suche nach einer repräsentativen Immobilie für die Stuttgart-Dependance erwies sich übrigens als recht langwierig. Fünf Monate suchte Mayer nach einem
Büro, dass für die anvisierte Zielgruppe im gehobenen Segment
exklusiv genug ist. Bis er zur Villa
Gemmingen mit ihrem Kavalierbau
im Stuttgarter Westen kam: „Ich

BORIS MAYER
vor seiner alten
und neuen
Firmenfarbe
Orange.

34c

HEISST DER
PARAGRAF IN
DER GWO, der
die gewerberechtliche Erlaubnis für
Immobilienmakler
regelt. Seit März
2019 ist die IHK die
dafür zuständige
Erlaubnisbehörde.

habe mich sofort verliebt!“, strahlt
er noch jetzt. Hier gibt es einen
noblen Besprechungsraum für
Kundengespräche und ein großes
Büro. Dort stehen schon eine ganze
Reihe von Schreibtischen, denn
geplant ist, dass hier ein Team von
zehn Maklern zukünftig unter dem
Dach von Dahler & Company arbeiten wird.
Und wie lautet Mayers Rat an
Menschen, die in einer ähnlichen
Situation sind wie er vor fünf
Jahren bei Vodafone? „Wenn man
eine Vision hat, machen! Aber man
muss sich darüber klar sein, dass
der Beruf zumindest die ersten
drei Jahre an erster Stelle kommt“,
sagt er. Und einen zweiten Tipp hat
er für alle Gründer, die vorher
Angestellte waren und ihr Gehalt
netto aufs Konto bekamen: „Nicht
vergessen, genug Geld für die
Steuer
zurückzulegen.
Sonst
kommt das böse Erwachen, wenn
das Finanzamt anklopft.“
DR. ANNJA MAGA
Redaktion Magazin Wirtschaft
annja.maga@stuttgart.ihk.de
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MIT TEO IN DEN REST DER WELT
EXISTENZGRÜNDER Die Comeco will Bankgeschäfte zum Lifestyle-Thema machen.

Unternehmensgründer sind meist Einzelkämpfer oder kleine Teams. Oft sind es
gestandene Leute, die in einem Großunternehmen irgendwann an die gläserne
Decke stoßen, sei es karrieremäßig, sei es,
dass ihre Ideen in langwierigen Prozessen
steckenbleiben: Großunternehmen sind
Dampfer, keine wendigen Schnellboote…
Den Unternehmen ist das natürlich klar
– vor allem, dass ihnen so manches zukunftsträchtige Geschäftsfeld verschlossen
und der Startup-Spirit ihrer Mitarbeiter
auf der Strecke bleibt. Eine mögliche
Lösung: eigene Startups. Die SpardaBanken zum Beispiel investierten Ende
letzten Jahres in die neu gegründete
Comeco GmbH & Co. KG.
Viele Mitarbeiter hat die Idee gereizt,
allen voran Stefan Bisterfeld, damals Prokurist und Bereichsleiter Direktvertrieb.
„Ich habe gleich meinen Hut in den Ring
geworfen“, erzählt der Comeco-Geschäftsführer. Aber längst nicht alle der derzeit
35 Mitarbeiter kommen von der Bank:
„Wir wollen kein Sparda-Club sein“, betont er. Obwohl die Büros in der Filiale am
Rotebühlplatz untergebracht sind, handele
es sich um ein eigenständiges Unternehmen „strikt getrennt, sozusagen auf der
grünen Wiese“.
Bisterfeld legt großen Wert darauf, dass
Teo, wie die App getauft wurde, ein offenes System ist. „Unser Ökosystem ist darauf angewiesen, dass es möglichst viele
Nutzer hat“, erklärt der studierte Bankbetriebswirt. Deswegen gibt es eine offene Schnittstelle, an der andere Banken
andocken können. „Wir sind schon mit
Interessenten im In- und Ausland im
Gespräch, die mit dem Gedanken spielen
die App Teo ihren Kunden anzubieten“,
berichtet Bisterfeld stolz.
Teo ist das erste Produkt von Comeco und
eine Lifestyle-Banking-App. Zu ihren
Möglichkeiten gehören Online-BankingFunktionen wie ein virtuelles Sparschwein,
ein „Rest-Budget-Rechner“ bis zum nächsten Gehalt und eine Übersicht über wiederkehrende Ausgaben.
Zusatznutzen für die Kunden verspricht
das Portal für Gutscheine, mit denen man
sowohl online als auch ganz analog

STEFAN BISTERFELD
will die Möglichkeiten
von Bankgeschäften auf
Tablets und Smartphones
stärker nutzen.

günstiger einkaufen kann. Fast alle großen
Namen aus Deutschlands Fußgängerzonen und bekannte Onlinehändler sind
schon dabei. Aber auch lokale Partner
können mitmachen.
Um Lust auf die häuﬁge Nutzung der App
und der Gutscheine zu machen, gibt es
Infos, Ratgeber, Vergleichstabellen und
Tipps, an die zumindest mittelfristig Hinweise auf die passenden Partnerﬁrmen
angedockt werden. Der Content, darauf
legt Bisterfeld großen Wert, soll qualitätsvoll sein: „Wir wollen Werbung hochwertig ausspielen“, betont er. Also keine
roten „minus xx%“-Buttons, sondern
maßgeschneiderte Inhalte mit Mehrwert
und ohne Nervfaktor für die Kunden.
Die maßgeschneiderte Ansprache wird
durch den riesigen Schatz an Daten
möglich, den die App sammelt, sofern sie
der Nutzer freigibt. Verkauft werden
sollen und dürfen sie aber nicht: „Wir sind
keine Datenkrake“, betont Bisterfeld. Finanzieren will sich das Unternehmen allein aus der Provision der Gutscheingeber
und aus den Linzenzgebühren, die die
Banken zahlen, die die App als erweiterte
Online-Banking-Lösung aktiv nutzen.
Dem Besucher der Firmen-Website fällt
gleich auf, dass er geduzt wird. Duzen im

Bankgewerbe? Leidet da nicht das Vertrauen? Bisterfeld lacht und man hört
dem Lachen an, dass das ein viel diskutiertes Thema ist: „Das entspricht der
Startup-Mentalität und erscheint uns darum schlüssig“, erklärt er. Bei den regelmäßigen Testläufen mit potenziellen
Nutzern sei das immer gut angekommen.
Gibt es etwas wie Teo bereits? „Wir
haben den Markt natürlich analysiert,
aber in dieser Konsequenz nichts Vergleichbares gefunden“, erzählt Bisterfeld.
Das heiße aber nicht, dass nicht andere
auch daran tüfteln. Deshalb wird bei
Comeco gepowert: Möglichst schnell sollen
eine Million Nutzer gewonnen werden.
Auch die Mitarbeiterzahl soll deutlich
steigen: bis Ende 2020 plant das Startup
mit 50 Kollegen. Auch international hofft
Bisterfeld auf Kunden: „Wer eine Lösung
wie Teo unter Einhaltung der extrem
strengen Regularien in Deutschland auf
die Beine stellt, der hat eine sehr gute
Ausgangsbasis für die Expansion ins Ausland“, ist er überzeugt.
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