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Editorial

Start-ups werden erwachsen

Ü ber ein Jahr lang haben wir im Handelsblatt 
jede Woche ein neues Start-up und seine 
Gründer porträtiert. Wir haben auch dabei 

zugeschaut, wie sich die Gründerszene weiterent-
wickelt hat – und wie sie in alle Bereiche der alten 
Wirtschaft vorgedrungen ist.

Lange Zeit haben sich die deutschen Start-ups 
hauptsächlich um den End-Konsumenten geküm-
mert, ihn mit Pizza und Unterhaltung versorgt.  
Inzwischen wenden sich immer mehr junge Firmen 
dem B-to-B-Business zu. 

Innosabi zum Beispiel, ein Dienstleister, der für  
große Unternehmen Kundenwissen sammelt,  
ordnet und nutzt. Oder die Firma Recogizer, die  
für den Einzelhandel Strom einspart. Contorion  
verkauft Handwerkszeug für Profis, Shore managt 
die Termine für Frisöre, Freighthub schickt Contai-
ner um die Welt. Es wird nicht nur programmiert, 

es wird auch produziert: So steht bei Big Rep in 
Berlin-Kreuzberg der größte 3-D-Drucker der Welt. 
Kerbholz aus Köln lässt in China Schmuck aus Holz 
fertigen. Und bei Topo-Care in Ostwestfalen haben 
sie eine Maschine erfunden, die innerhalb kurzer 
Zeit einen Deich bauen kann. 

Gesundheit ist ein Mega-Thema. Bio-Echo reinigt 
Erbgut, Humanoo kümmert sich um die richtige  
Rückenhaltung und Discovering Hands um die  
Brustkrebsvorsorge. 

Für den Konsumenten ist aber auch immer noch  
etwas dabei: Youdinner verkauft Abos für Sternekö-
che, nicht nur zum Essen, sondern zum Kennenler-
nen und Fachsimpeln. Und bei Thesis Couture bauen 
Raketenforscher an High-Heels, auf denen Frauen 
ohne Schmerzen tanzen gehen können. 

Die Zukunft kann also kommen. 

Viel Spaß bei der Lektüre

Ihre

Miriam Schröder ist Handelsblatt-Redakteurin  
im Ressort Unternehmen & Märkte.  
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Axel Höpner München

I
m Kampf um die besten 
Köpfe muss man Mitarbei-
tern etwas bieten. Das Start-
up Spendit hat sich ihretwe-
gen extra im angesagten 

Münchener Glockenbachviertel ein-
gemietet. Am Eingang steht ein 
Obstkorb. Einmal im Monat macht 
die Mannschaft etwas zusammen, 
geht Wandern am Schliersee oder 
auch mal auf ein Filmfest. „Die ei-
nen sehen Mitarbeiter als Kosten-
faktor“, sagt Florian Gottschaller, 
„die anderen als Ressource.“

Für Spendit ist das Thema von 
doppelter Bedeutung. Natürlich 
muss die junge Firma, die 25 Leute 
beschäftigt, selbst um Talente wer-
ben. Vor allem aber gründet ihr Ge-
schäftsmodell auf Mitarbeiter-Bene-
fits. Vorstandschef Gottschaller und 
sein Mitgründer Ralph Meyer bieten 
eine Lösung, mit der Firmen ihren 
Angestellten steuerlich begünstigte 
Sachzuwendungen zukommen las-
sen können, oder einfach gesagt: 
„Die größte Kantine der Welt.“

Wie viele kleine Unternehmen ge-
währt Spendit seinen Mitarbeitern 
einen Essenszuschuss. Bis zu 6,20 
Euro pro Tag dürfen Arbeitgeber 
steuerfrei dazugeben. Viele Unter-
nehmen nutzen dafür Gutscheine, 
die in Partnerrestaurants oder Su-
permärkten eingelöst werden. 

Die Nutzer von Lunchit, eins der 
Hauptprodukte von Spendit, kön-
nen mittags einkehren, wo immer 
sie wollen. Nach dem Essen müssen 
sie nur die Rechnung fotografieren. 
Die App ermittelt Restaurant und 
Betrag, der Arbeitgeber überweist 
mit der Gehaltsabrechnung bis zu 
6,20 Euro steuerfrei. Die Finanzäm-
ter haben das Verfahren abgenickt. 

„Der administrative Aufwand ist 
für die Unternehmen kleiner als mit 
Gutscheinen oder einer Kantine“, 
sagt Meyer. Die Firmen sparten 
mehr, als die Nutzung von Lunchit 
sie koste – nämlich 149 Euro pro 
Jahr und Nutzer. Die App ist gerade 
an den Markt gegangen. Zu den ers-
ten Kunden gehört der Main Incu-
bator, eine Commerzbank-Tochter. 

Experten schätzen, dass es hier-
zulande mehr als eine halbe Million 
Nutzer von Essensgutscheinen gibt. 
Populär sind sie vor allem in Frank-
reich und Italien. In Paris sitzt auch 
der Dienstleistungskonzern Eden-
red, der die Gutscheine produziert 
und damit zuletzt auf einen Umsatz 
von einer Milliarde Euro kam. 

 Der Haken: Restaurants müssen 
eine Provision an den Anbieter zah-
len. Der profitiert zusätzlich, wenn 
die Bons nicht eingelöst werden. 
Bei Lunchit hingegen wird nur be-
zahlt, wenn wirklich gegessen wird. 

Beim Branchenverband Dehoga 
beobachtet man die Neuentwick-

lung genau. Generell begrüße man 
alle digitalen Lösungen, sagt Deho-
ga-Chefin Ingrid Hartges. „Umso 
besser sind die Angebote, wenn sie 
für die Gastronomie weder mit Kos-
ten noch mit Provisionen verbun-
den sind.“ Auch Frank Unruh, Ge-
schäftsführer bei „Hans im Glück“, 
sieht Vorteile für Gastronomen. Die 
eigene Buchhaltung bleibe unbe-
rührt. Die Burgerkette setzt Lunchit 
auch für die eigenen Mitarbeiter ein 
– „ein sehr gutes Tool zur Mitarbei-
termotivation“. 

Lunchit habe das Potenzial, „die 
Gutscheine auf lange Sicht abzulö-
sen“, glaubt selbst ein großer deut-
scher Kantinenbetreiber. Er emp-
fiehlt seinen Kunden die App als Al-
ternative zur Kantine an kleineren 
Standorten. 

Spendit hat noch ein zweites Pro-
dukt: eine Prepaid Mastercard. Der 
Gesetzgeber erlaubt es Unterneh-
men, Beschäftigten steuerfreie 
Sachzuwendungen zukommen zu 
lassen. Manche finanzieren ein Job-
ticket, andere Tankgutscheine. Er-
laubt sind 44 Euro monatlich pau-
schal, weitere Zuwendungen sind 
möglich, etwa Geschenke zu per-
sönlichen Anlässen. Zudem dürfen 
Arbeitgeber bis zu 10 000 Euro im 
Jahr pauschalversteuert an Mitar-
beiter auszahlen. Mit der Karte von 
Spendit können die Empfänger kau-
fen, was sie wollen – nur eine Bar-
auszahlung ist nicht möglich. Des-
halb akzeptieren Finanzämter die 
Lösung als Sachbezug. 

Rund 500 Unternehmen hat 
Spendit mit seinen Angeboten bis-
lang als Kunden gewonnen. Das Ge-
schäft soll schnell ausgebaut wer-
den. „Wir haben einen Jumbo ge-
baut, der auf der Rollbahn steht. 
Der muss jetzt durchstarten“, sagt 
Meyer. Bevor andere auf die Idee 
kommen, die bislang einmalige Lö-
sung zu kopieren, muss Spendit ei-
ne kritische Masse gewinnen.

 Carsten Rudolph, Geschäftsfüh-
rer des Netzwerks BayStartUp, der 
die Gründer kennt, ist zuversicht-
lich. Spendit greife ein Thema auf, 
das für viele kleine Unternehmen 
relevant sei. Die Umsetzung sei ein-
fach, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wohl geklärt. „Bleibt der 
Vertrieb an viele, viele kleine Fir-
men als Herausforderung. Das kann 
aber viral durch Mund-zu-Mund-
Propaganda gut klappen.“

In den ersten 16 Monaten arbeite-
te das Start-up mit dem Kapital der 
Gründer. Vor gut einem Jahr sicher-
ten sie sich die erste Finanzierungs-
runde über eine Million Euro. Betei-
ligt hat sich unter anderem Michael 
Riemenschneider, der Geschäfts-
führer des Family Office der Familie 
Reimann, mit seinem privaten Ver-
mögen. Bei der zweiten Runde vor 
ein paar Monaten sammelte Spendit 
knapp 1,3 Millionen Euro ein. Das 
Kapital reicht bis zum nächsten 
Frühjahr, schätzen die Gründer. Da-
nach bräuchten sie Geld für die Ex-
pansion, etwa nach Frankreich.

Immerhin: Die Karte macht be-
reits deutlich Umsatz und schreibt 
schwarze Zahlen, Verluste macht 
Spendit wegen der Anfangsinvesti-
tionen für Lunchit. Die Gründer, 
beide Jahrgang ‘74, wollten in jedem 
Fall an Bord bleiben betont Gott-
schaller: „Wir wollen aus einer jun-
gen Firma eine alte Firma machen.“

Spendit

Die größte  
Kantine der Welt
Das Start-up bietet eine Lösung für steuerfreie Zuwendungen.

Spendit-Gründer Florian 
 Gottschaller und Ralph Meyer 
(v.l.): Mitarbeiter können Kos-
tenfaktor sein – oder Ressource. 

PR

Die Gründer Florian Gottschaller hat 
es schon mal mit einem Start-up für 
Roboter an Flughäfen probiert. So 
lernte er den Unternehmensberater 
Ralph Meyer kennen.

Das Geschäftsmodell Spendit bietet 
digitale Lösungen für steuerbegüns-
tigte Mitarbeiterbenefits an. 

Der Markt Konkurrenten sind Gut-
scheinanbieter wie Edenred (eine 
Milliarde Euro Umsatz). 

Die Investoren Drei private Investo-
ren haben sich mit insgesamt 2,3 
Millionen Euro engagiert. 

Spendit Auf einen Blick

Gutschein-
App: Vom 
Finanzamt 
akzeptiert.PR

START

UP

Jede Woche stellt das  
Handelsblatt  
junge, aufstrebende  
Unternehmer vor. Wir 
werfen einen Blick  
auf die Persönlichkeit,  
das Geschäftsmodell  
und die Finanzierung.  
Start-up-Dossier
Weitere Gründer und 
ihre Ideen unter: 
 handelsblatt.com/
33startups
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Alexander Demling Berlin

D
iese Start-up-Ge-
schichte beginnt nicht 
in einem Raum voller 
Computer, bunter So-
fas und einem Kicker-

tisch. Sondern in einem staubigen 
Keller in Steglitz, unter dessen Be-
tondecke sich Michael Kriegisch fast 
den Kopf anschlägt. Der 30-Jährige 
wirkt mit breitem Berlinerisch und 
rötlichem Fünftagebart weniger wie 
der Angestellte Nr. 10 eines aufstre-
benden Berliner Digitalunterneh-
mens, eher wie ein bodenständiger 
Handwerksmeister. Er ist beides.

 Thermondo steht auf dem Merce-
des-Sprinter, in dem Kriegisch vor-
gefahren ist, um drinnen eine neue 
Gasheizung einzubauen. Es ist das 
gleiche Thermondo, in das Rocket 
Internet, Eon und andere Investo-
ren kürzlich 23,5 Millionen Euro ge-
steckt haben. Damit ist das Start-up 
nun 90 Millionen Euro wert. Sein 
Chef Philipp Pausder, ein Ex-Profi-
Basketballer mit kantigem Gesicht, 
schwärmt von der „neuen Kultur im 
Handwerk“, die er mit seinen rund 
110 angestellten Meistern und Gesel-
len und den bald 70 Lieferwagen 
etabliert habe. 

Moment mal: Angestellte? Liefer-
wagen? Hieß es nicht immer, die 
Unternehmen von morgen seien 
Plattformen, die die Wertschöpfung 

komplett anderen überlassen? Face-
book zum Beispiel beschäftigt keine 
Journalisten, die Nutzer schreiben 
die Inhalte. Uber stellt seine Fahrer 
nicht ein, das milliardenschwere Ta-
xi-Start-up verdient an Provisionen 
der formal Selbstständigen. 

Sein Unternehmen sei „ein komi-
scher Vogel“ im Portfolio der Inter-
netinvestoren, sagt Pausder. So ko-
misch aber auch wieder nicht. Viele 
der großen Deals in der deutschen 
Start-up-Szene gingen in den ver-
gangenen Monaten an „vertikal inte-
grierte“ Unternehmen, die von der 
Angebotserstellung bis zum Kun-
denservice zahlreiche Dienstleistun-
gen selbst erledigen. 

So weit, eigene Handwerker anzu-
stellen, gehen aber nur wenige. Die 
meisten wie Homebell etwa, bei 
dem neben Rocket auch Starinves-
tor Klaus Hommels investiert hat, 
geben die Aufträge an Maler oder 
Elektriker weiter. Dem Kunden ge-
genüber garantieren alle einen Fix-
preis für ihren Auftrag und über-
nehmen damit das Risiko von Kos-
tensteigerungen oder Ausfällen. 

Auch Thermondo reichte anfangs 
nur Aufträge an Subunternehmer 
weiter. „Wenn dem eine Notfallwar-
tung dazwischen kam, tauchte der 
oft nicht auf“, erinnert sich Paus-
der. Die stehengelassenen Kunden 
ärgerten sich aber über Thermon-
do. „Die Marke bist eben doch du.“ 

Einen 6 000-Euro-Auftrag würden 
Kunden nicht einfach an eine ano-
nyme Plattform vergeben, ist Paus-
der sicher. 

Ein Tech-Unternehmen sei Ther-
mondo trotzdem, ein Algorithmus 
ermittle auf Basis von Fotos der 
Hauseigentümer, welche Bauteile 
der Handwerker mitbringen muss – 
dadurch spare er bei 90 Prozent der 
Aufträge die Fahrten zum Großhan-
del, sagt Heizungsbaumeister Krie-
gisch. Tatsächlich bietet die Mi-
schung von Handwerk und digitaler 
Technologie diverse Vorteile: Das 
Modell ist schwer kopierbar, selbst 
übermächtig erscheinende Konkur-
renten können Kundenvertrauen 
und Meisterexpertise nicht durch 
ein höheres Marketingbudget wett-
machen. „Die Komplexität ist unser 
Kopierschutz“, sagt Pausder.

 Der Trend könnte gar eine Chan-
ce für deutsche Start-ups sein, die 
Amerikaner mit ihrer Scheu vor fes-
ten Arbeitsverhältnissen auszuste-
chen. Allerdings ist der Aufwand für 
ein Start-up beachtlich – und teuer: 
Thermondo beschäftigt eigene 
Meister, einen 50-köpfigen Telefon-
kundendienst und demnächst sogar 
eigene Azubis. 

„Neuen Start-ups bleibt kaum et-
was anderes übrig, als weite Teile 
der Wertschöpfungskette selbst zu 
erledigen“, sagt Florian Heine-
mann, Geschäftsführer des Risi-
koinvestors Project A. Andere Ge-
biete seien längst erobert. Ein neuer 
Marktplatz für Essen oder Mode 
hätte gegen Lieferheld und Zalando 
keine Chance. Doch Algorithmus 
hin oder her, „ein großer Teil der 
Wertschöpfung bleibt das Einbauen 
von Heizungen.“ Das bedeute einen 
höheren Kapitalaufwand und sei 
schwerer internationalisierbar als 
ein Onlineshop. 

Für den höheren Aufwand bleibe 
Thermondo aber auch eine größere 
Rohmarge, wehrt sich Pausder. Sein 
Geschäft sei schon beim ersten Kun-
denkontakt profitabel, die Unter-
nehmensbewertung gemessen am 
Umsatz sei höher als bei E-Commer-
ce-Marktplätzen, sprich: Die Inves-
toren würden Thermondo trotz der 
Kosten langfristig eine höhere Profi-
tabilität zutrauen. 

Das taten sie bei der Umzugs-
Start-up Movinga allerdings auch. 
Mit den Samwer-Brüdern als Inves-
tor ging das Berliner Start-up den 
klassischen Weg des Raketenwachs-
tums: Erst Anfang 2015 gegründet, 
expandierte es binnen weniger Mo-
nate nach Frankreich, Großbritan-
nien und Italien. Und übernahm 
sich damit völlig. 

Das Geld aus einer 22-Millionen-
Euro-Finanzierungsrunde ver-
brauchten die Gründer in fünf Mo-
naten, im Wachstumsrausch kamen 
sie mit dem Eintreiben von Außen-
ständen nicht hinterher. Inzwi-
schen hat Movinga juristische Pro-
bleme, Hunderte Mitarbeiter entlas-
sen und Auslandsmärkte aufge- 
geben. 

Das zumindest kann Thermondo 
nicht passieren: Den Schritt ins Aus-
land will Philipp Pausder frühestens 
2017 gehen. Man könne ein so kom-
plexes Unternehmen nicht gleich-
zeitig in mehreren Märkten aufbau-
en. „Diese alte Logik, dass man 
nach fünf Tagen schon in 38 Län-
dern sein muss, ist nicht unsere.“

Thermondo

Handwerk hat 
goldenen Boden 
Ein Start-up erneuert den Heizungsbau – und die Gründerszene.

Ein Techniker auf einer Baustelle: Thermondos Software nimmt ihnen Arbeit ab.

Th
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Das Team Thermondo wurde 2012 
von Philipp Pausder, Florian Tetzlaff 
und Kristofer Fichtner gegründet. 

Das Modell Thermondo installiert 
Heizungen in Wohnhäusern. Eine 
Software hilft bei der Kundenbera-
tung und ersetzt die Vor-Ort-Bege-
hung, sie ermittelt anhand von Fo-
tos, welche Bauteile Thermondos 
Handwerker benötigen.

Die Investoren Neben Digital-Inves-
toren wie Rocket Internet und 
Holtzbrinck Ventures hält auch der 
Energiekonzern Eon knapp 25 Pro-
zent an Thermondo.

Auf einen Blick

Thermondo-Gründer: Philipp Paus-
der, Kristofer Fichtner und Florian 
Tetzlaff (v.l.n.r.).
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Corinna Nohn München

A
n Selbstbewusstsein 
mangelt es Catharina 
van Delden nicht. Als 
sie über die Rituale bei 
ihrem Start-up Innosa-

bi plaudert, etwa das wöchentliche 
„Thank God it’s Friday“-Grillen im 
Hinterhof, kommt die Frage nach 
Analogien zur Arbeitskultur im Sili-
con Valley auf. „Was heißt hier Val-
ley-Style?“, fragt die Gründerin des 
Münchener Crowdsourcing-Anbie-
ters zurück. „Innosabi-Style!“

 Klar, Mountain View, wo Google 
seinen Sitz hat, heißt übersetzt 
schlicht Bergblick, da kann Mün-
chen mithalten. Der Strand von Palo 
Alto ist weit, dafür rauscht am Büro 
der legendäre Eisbach vorbei, auf 
dem gesurft wird. Eine Episode am 
Rande ist, dass die 31 Jahre alte Che-
fin einst im Highschool-Jahr in Bos-
ton denselben Jahrgang wie der spä-
tere Instagram-Gründer Kevin Sy-
strom besuchte und seitdem ein 
enges Netzwerk in den USA pflegt.

Die Softfacts stimmen also, und 
die Hartfacts? Innosabi verkauft In-
novationen via Crowdsourcing, ge-
nauer gesagt: eine Software, mit de-
ren Hilfe Unternehmen das Wissen 
oder die Vorlieben ihrer Kunden 
nutzen können, um neue Produkte, 
Dienstleistungen oder Prozesse zu 
kreieren. Etwa jenes blaue Gummi-

bärchen, das Haribo 2014 auf den 
Markt brachte, nachdem Nutzer im 
Netz neue Farben und Geschmacks-
richtungen vorgeschlagen und die 
Siegermischung gekürt hatten.

 Van Delden, die in München, in 
Leipzig und Berkeley studiert hat 
und Innosabi 2008 mit drei Studien-
freunden gründete, denkt noch gern 
an das Gummibärchen. „Das war ein 
unglaublich erfolgreiches Projekt. 
Aber jetzt sind wir so viel weiter!“ 
Im April 2016 listete der amerikani-
sche IT-Marktanalyst Forrester Inno-
sabi in einer internationalen Analyse 
mit dem Titel „Innovation Manage-
ment Solutions“ unter den 15 füh-
renden Anbietern von Lösungen für 
Innovationsmanagement weit oben 
auf: Die Münchener seien einer der 
„Leader“. 

Zu den Kunden gehören heute 
Dax-Konzerne wie Bayer, der mit In-
nosabi ein Seeker-Solver-Konzept 
etabliert hat: Wer ein Problem hat, 
kann nun prüfen, ob es bereits ein 
Kollege woanders auf der Welt gelöst 
hat – das soll Doppelarbeit vermei-
den. Der Münchener Flughafen or-
ganisiert mit Innosabi das Ide-
enmanagement der Mitarbei-
ter, die Postbank hat die 
Software für ein Ideenla-
bor genutzt – Kunden 
können sich dort in Pro-
jekte einbringen. Projek-
te, die viel Zustimmung 

bekommen, werden weitergeführt. 
Im Kern, erklärt van Delden, die 

auch ein Buch mit dem Titel 
„Crowdsourced Innovation“ ge-
schrieben hat, geht es bei Innosabi 
darum, das Wissen des interessier-
ten Schwarms zu sammeln, zu ord-
nen und zu nutzen. Das Mitmachen 
müsse sich aber lohnen. „Es geht 
nicht darum, unter den Teilneh-
mern am Innovationsprozess eine 
Kaffeemaschine zu verlosen“, stellt 
van Delden klar. Die Auftraggeber 
müssten zum Beispiel „sehr offen 
zurückspielen und sagen: Mit dem 
Projekt sind wir jetzt so weit, dieser 
Vorschlag eignet sich nicht, weil …“ 
Innerhalb von sechs Wochen passt 
Innosabi seine Softwareplattform an 
die Wünsche neuer Kunden an.

Langfristig soll die Software noch 
viel mehr können. „Heute helfen wir 
Kunden, Entscheidungen zu treffen, 
die auf dem Austausch über ihre 
Web-Plattformen basieren. Aber da 
draußen ist noch mehr wertvolles 
Wissen für unsere Kunden – es ist 
nur noch nicht zugänglich. Wir su-
chen Wege, die relevanten Informa-
tionen zu filtern, zu strukturieren 
und zu nutzen“, erklärt van Delden.

Das hat unter anderem Frank Rie-
mensperger, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung für Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz beim Beratungs-
unternehmen Accenture, überzeugt. 
Er hat im Mai als Business-Angel bei 
Innosabi investiert. Schon länger 
tauscht sich der Bitkom-Funktionär 
mit van Delden aus, er schreibt in 
„Crowdsourced Innovation“: „Unter-
nehmen müssen experimentieren, 
entdecken.“ Wer die Techniken des 
Crowdsourcings ignoriere, verpasse 
etwas. 

Van Delden beobachtet, dass Un-
ternehmen oft nach Umbrüchen im 
Geschäftsmodell oder im Rahmen 
eines grundlegenden Kulturwandels 
den Wunsch nach Crowd-basierten 
Innovationen äußern. Die Prinzi-
pien, auf denen das Innosabi-Modell 
basiere, entstammten der Software-
industrie: Kollaboration, Transpa-
renz, Offenheit. 

Diese Ideale pflegen auch die vier 
Innosabi-Gründer mit ihren mittler-
weile 25 Mitarbeitern in der Altbau-
wohnung mit Balkon, dessen hölzer-
ne Bodenplatten die Chefin selbst 
gezimmert hat. Van Delden und ihr 
Mitgründer und mittlerweile Ehe-
mann Moritz Wurfbaum sind passio-
nierte Bastler und Mitglieder beim 
„Maker Space“ im Norden Mün-
chens, bei dem jedermann Geräte 
wie Fräsen, Laser oder Wasser-
schneidemaschinen nutzen kann. 

Seit 2013 gehört die Innovations-
expertin dem Präsidium des IT-Ver-
bands Bitkom an und vertritt dort 
die Belange der Start-ups. Mittler-
weile stellen diese mehr als ein 
Fünftel der 1 600 Mitglieder, ent-
sprechend ist van Deldens Rat ge-
fragt. Im Herbst etwa sprach sie auf 
Einladung der Unionsfraktion eine 
Dreiviertelstunde mit Bundeskanzle-
rin Angela Merkel über Deutschland 
und die Digitalisierung. 

Auch dieser Tage ist van Delden 
viel unterwegs: heute Berlin, mor-
gen Wien, sieben Städte in fünf Ta-

gen. Im ersten Halbjahr habe Inno-
sabi bereits so viele Verträge ge-
schlossen wie insgesamt 2015, „und 
das zweite Halbjahr ist traditionell 
unser stärkeres“.

Innosabi

Ein Schwarm 
 voll Ideen 
Wie ein Start-up für Firmen Kundenwissen sammelt, ordnet und nutzt.

Gründer von Innosabi (v.l.): Hans-Peter Heid, Catharina van Delden, Jan Fischer und Moritz Sebastian Wurfbaum.
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Die Gründer Catharina van Delden 
(CEO), Jan Fischer, Hans-Peter Heid 
und Moritz Wurfbaum haben sich im 
Studium kennen gelernt. 

Das Geschäftsmodell Die Software 
hilft Unternehmen, Wissen und Vor-
lieben ihrer Kunden zu nutzen.

Der Markt Forrester Research 
schätzt den Markt für Crowd-basier-
te Innovationslösungen auf 150 bis 
200 Millionen US-Dollar im Jahr, 
Tendenz: steigend. Größter Anbieter 
ist Spigit aus San Francisco, in 
Deutschland gibt es noch Hype In-
novation, ein Spin-off aus dem 
Daimler-Konzern. 

Innosabi Auf einen Blick

Blaue Haribo-Gum-
mibärchen: Von Kun-
den erfunden.

X
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Christian Wermke Greifswald

U
nkraut wuchert an dem 
grauen Gebäude, das 
mal ein Getreidesilo 
war. Der flache Schup-
pen nebenan hat eben-

falls schon bessere Tage gesehen. 
Auch wenn das alte Gelände dieser 
Landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaft in Greifswald nach 
Vergangenheit aussieht, wird hier an 
der Zukunft gearbeitet – und zwar an 
der digitalen des Anwaltswesens. 

In einer zum Filmstudio umfunk-
tionierten Lagerhalle zeichnet das 
Team von Advocado gerade Video-
clips auf. Vor einem Regal mit Topf-
pflanzen und den roten Jura-Stan-
dardwerken erklärt Vertriebschef 
Maximilian Koeppen in die Kamera, 
wie das Start-up funktioniert. Advo-
cado vermittelt Rechtsprodukte im 
Internet – und zwar zum Festpreis. 
Eine Erstberatung beim Thema Sor-
gerecht: 19 Euro. Eine Mietminde-
rung durchsetzen: 79 Euro. Die Prü-
fung eines Testaments: 199 Euro. 
Kauft der Kunde eine Dienstleistung, 
bekommt er einen Fachanwalt in sei-
ner Nähe vermittelt. „Sobald Rechts-
produkte erst einmal standardisiert 
sind, kann man sie wie ein paar 
Schuhe auf Zalando verkaufen“, sagt 
Jacob Saß. 

Der 27-Jährige ist einer der beiden 
Gründer. Er studierte BWL an der 

Greifswalder Uni, lernte Maximilian 
Block bei einem Businessplan-Wett-
bewerb kennen. Der Jurastudent, 33, 
hatte die Idee zu Advocado. Beide ta-
ten sich zusammen, gründeten 2014 
die Firma. Ein Jahr später bekamen 
sie eine sechsstellige Anschubfinan-
zierung von der Mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaft Mecklen-
burg-Vorpommern. Heute beschäfti-
gen sie sieben feste Mitarbeiter, dazu 
kommen Freiberufler und Studen-
ten. 

Anders als die überschaubare Zahl 
von Wettbewerbern bietet das Start-
up nicht nur standardisierte Produk-
te an. Jeder Nutzer kann seinen indi-
viduellen Fall auf einen digitalen 
Marktplatz werfen – und dann Ange-
bote von Anwälten einholen. „Es 
funktioniert wie ein Mini-Ausschrei-
bungssystem“, erklärt Saß. 

Im Finanzsektor heißen sie Fin-
techs, im Rechtswesen sind es die 
Legal Techs, die gerade den Markt 
aufrollen. Genaue Zahlen erfasst die 
Bundesrechtsanwaltskammer noch 
nicht über die junge Branche – doch 
tummeln sich um die 50 Anbieter 
auf dem Markt. Ursprung des Trends 
sind die USA. Dort gibt es bereits 
mehrere Hundert Legal Techs. 

In vielen Branchen ist die Digitali-
sierung der Standard – die konserva-
tive deutsche Anwaltsszene gehört 
noch nicht dazu. „Jahrelang hat sich 
da nichts bewegt“, sagt Block, der 

die Juristerei seit Kindheitstagen 
kennt: Sein Vater hat eine Kanzlei in 
der Uckermark. „Erst um die Jahr-
tausendwende herum habe ich ihm 
eine Mailadresse eingerichtet“, erin-
nert sich Block. Die Großkanzleien 
seien schon längst digitalisiert, aber 
viele kleinere verließen sich noch auf 
das Faxgerät.

Besonders das Online-Ausschrei-
bungssystem ist Neuland für die Ju-
risten. Advocado bietet daher auch 
Schulungen an, gibt Nachhilfe, wie 
Anwälte sich auf die Spezialfälle be-
werben können. Gerade abseits der 
großen Städte lässt die Laufkund-
schaft nach, Kundenansprache ist 
das neue Zauberwort. „Der einzelne 
kleine Anwalt auf dem Land ist 
schon lange ein Auslaufmodell“, sagt 
Udo Henke, Geschäftsführer beim 
Deutschen Anwaltverein. Seit Jahren 
stagnierten die Zahlen. „Das Be-
wusstsein, dass Anwälte in erster Li-
nie Dienstleister sind, wird in Zu-
kunft noch weiter zunehmen.“

Rechtsmarkt im Umbruch
Auch dank Legal Techs wie Advoca-
do. Die Start-ups sieht Henke als gro-
ßen Branchentrend. „Den Rechts-
markt wird das stark beeinflussen 
und nachhaltig verändern“, glaubt 
er. Vor allem die Preise würden 
transparenter. „Die Kunden bekom-
men eine viel bessere Vorstellung da-
von, was Rechtsdienstleistungen kos-
ten.“ Vorbei sind die Zeiten, in de-
nen Anwälte sich einfach nur auf das 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz be-
rufen, nach dem für eine Erstbera-
tung bis zu 190 Euro abrechenbar 
sind. Denn bei außergerichtlichen 
Fällen gibt es keine Preisbindung.

In Deutschland könnten die Neu-
linge auch den Wettbewerb verstär-
ken. Advocado etwa hat ein inte-
griertes Bewertungssystem: Anwälte, 
die negativ auffallen, fliegen raus. 
300 Partnerkanzleien sind mittler-
weile auf der Seite gelistet, die Hälfte 
davon nutzt den kostenpflichtigen 
Premiumservice, mit dem sich Advo-
cado auch auf den Homepages der 
Anwälte einbinden lässt. Die Ziel-
gruppe ist aber um ein Vielfaches 
größer: Knapp 164 000 Anwälte zählt 
die Bundesrechtsanwaltskammer in 
ihrer aktuellesten Statistik. 2015 ver-
mittelte Advocado rund 500 Man-
danten. In diesem Jahr haben die 
Greifswalder schon mehr als 1 000 
Fälle an die Anwälte weitergeleitet.

Privatkunden sind für Advocado 
indes nicht die einzige Einnahme-
quelle. Das Unternehmen setzt auch 
auf Firmenpartnerschaften. Zu den 
großen Partnern zählen die Volks-
bank und Edeka. Advocado ist direkt 
mit den internen Unternehmenssys-
temen vernetzt. So können etwa 
Kunden von Edeka Food Service 
nicht nur Kassensysteme oder Wer-
bemittel über Edeka bestellen, son-
dern auch Rechtsprodukte, die spe-
ziell aufs Lebensmittelrecht zuge-
schnitten sind. 

Ende des Jahres planen Saß und 
Block eine neue Finanzierungsrun-
de. Spätestens 2018 wollen sie 
schwarze Zahlen schreiben. Doch 
erst mal wird weiter investiert: Die 
nächsten Märkte haben die beiden 
schon im Visier. Vor kurzem waren 
sie auf Werbetour in Österreich und 
der Schweiz – die ersten potenziellen 
Partnerkanzleien aus dem Alpen-
raum sind ihnen schon sicher. 

Advocado

Zalando für Juristen
Das Start-up vermittelt Anwaltsdienstleistungen im Internet.

Gründer Maximilian Block (l.) und Jacob Saß: Neuland für die konservative deutsche Anwaltsbranche.

PR

Die Gründer Maximilian Block und 
Jacob Saß studierten beide an der 
Universität Greifswald, der eine Jura, 
der andere BWL.

Das Geschäftsmodell Advocado 
bietet Rechtsprodukte zum Fest-
preis und vermittelt die passenden 
Fachanwälte. 

Der Markt Die deutsche Legal-Tech-
Branche ist noch jung, trotzdem 
gibt es mit Plattformen wie Jurato 
und Legalbase schon Konkurrenz.

Die Investoren Die Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft Mecklen-
burg-Vorpommern und der Frank-
furter Anwalt Jochen Brandhoff.

Advocado Auf einen Blick

Gesetzestexte: Kampf um Mandate.
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Christoph Kapalschinski  
Hamburg 

G
unnar Froh scheitert 
mit seinem Start-up 
Wundercar in Serie. Ge-
startet ist der Gründer 
vor über zwei Jahren in 

Hamburg als eine Art Kopie von 
Uber und Lyft: Autofahrer sollten 
Fahrgäste für einen als „Trinkgeld“ 
bezeichneten Unkostenbeitrag mit-
nehmen. Schnell untersagten die 
deutschen Behörden diese Art der 
Personenbeförderung. 

Froh entwickelte einen Plan B: 
Wundercar ging nach Budapest, 
Prag und Warschau. Doch auch dort 
gingen die Behörden gegen Taxikon-
kurrenten vor, zudem verschärften 
Konkurrenten wie Uber den Preis-
kampf. Es folgte Plan C. Seit Beginn 
des Jahres begreift sich Wundercar, 
nunmehr unter dem schlichteren 
Namen Wunder, als App, die Pendler 
zusammenbringt – 17 Flugstunden 
entfernt in der philippinischen 
Hauptstadt Manila.

Die Geschichte von Wunder steht 
beispielhaft für die Herausforderung 
vieler Start-ups, ihre Nische zu fin-
den. Die Hoffnung, mit der Kopie ei-
nes US-Geschäftsmodells Geld zu 
verdienen, erfüllt sich häufig nicht – 
auch, weil die rechtlichen Bedingun-
gen in Deutschland oft restriktiver 
sind als anderswo. „Die Start-ups ha-
ben hier keine Möglichkeit, ihre Lö-
sungen zu zeigen“, kritisiert auch 
Maxim Nohroudi, Gründer der Mo-
bilitätsapp Ally. „Also gehen sie in 
andere Märkte. Dort werden dann 
die Standards gesetzt.“

 Gunnar Froh kennt sich aus mit 

Widerständen. Als Manager leitete er 
einst die Europa-Expansion von 
Airbnb. „Wir haben jetzt die Gele-
genheit, etwas Großes zu bauen. In 
eineinhalb Jahren kann es dafür zu 
spät sein“, sagt Froh. Schon vor dem 
Start Ende 2013 sammelte er einige 
Millionen bei mehreren Investoren 
ein. Für die Strategiewende erhielt 
er unter anderem Geld vom kalifor-
nischen Investor Blumberg und vom 
Sixt-Erben Konstantin Sixt. Jetzt will 
er einen deutschen Autohersteller 
davon überzeugen einzusteigen. 
Denn Froh meint, aus Wunder den 
Vorreiter für das sogenannte Car-
Pooling machen zu können. 

Konkret funktioniert das so: In der 
App geben Pendler mit eigenem Au-
to ihre Strecke ein. Wunder schlägt 
ihnen potenzielle Mitfahrer vor, die 
zur selben Zeit die Strecke fahren 
wollen. Bezahlt werden umgerech-
net rund zwei Euro – also in etwa 
der Preis eines Bustickets. Das ist 
deutlich weniger als bei einem Taxi. 
Als Job lohnt sich das nicht für die 
Fahrer. Froh hofft, diesmal keinen 
Ärger mit den Behörden zu bekom-
men. Er meint sogar, dass die Städte 
den Dienst fördern könnten, um die 
Straßen zu entlasten. Noch tut sich 
Wunder aber schwer damit, Geld 
einzunehmen. Die Hamburger tes-
ten, wann die Fahrer in Manila be-
reit sind, per In-App-Kauf neue 
Funktionen freizuschalten. 

Reichweite haben die Marketing -
leute von Wunder bereits über Face -
book-Werbung und Social-Media-
Bots geschaffen, die gezielt Pendler 
etwa an Bahnhöfen in Manila an-
schreiben. 25 000 Fahrer hätten 
mindestens einmal jemanden über 

Wunder mitgenommen, sagt Froh. 
Bis zum Jahresende sollen es 
100 000 sein. Überprüfen lässt sich 
die Zahl nicht, eine interaktive Karte 
von Wunder zeigt jedoch zahlreiche 
Treffer. Eine ausreichende Verbrei-
tung ist wichtig, damit sich Fahrer 
und Interessenten tatsächlich finden. 

Allerdings stößt Wunder schon auf 
Konkurrenz. Uber etwa bietet in 
zahlreichen Städten weltweit Uber-
Pool an – ein etwas anderes Modell, 
das aber ebenfalls auf niedrige Prei-
se setzt. Das kapitalstarke US-Unter-
nehmen kombiniert dabei seine an-
deren Angebote wie einen Taxiser-
vice mit dem Pendlerdienst. In 
Deutschland ist Ally gerade mit dem 
Shuttleservice Allygator an den Start 
gegangen. „Der Markt ist groß genug 
für mehrere Anbieter“, meint Chris-
tian Vollmann, Gründer von E-Dar-
ling und Investor bei Wunder. 

Gründer Froh hofft, dass die Nut-
zer je nach Anlass verschiedene 
Apps nutzen – eben auch Wunder. 
Weltweit sieht er 20 Megacitys, in 
denen das Modell dank überforder-
tem öffentlichem Nahverkehr und 
vielen Autos funktionieren könnte. 
„Wir wollen aber zunächst nicht in 
allen Städten starten, sondern zu-
nächst in einigen ausgewählten rich-
tig relevant werden.“ Als Nächstes 
könnte etwa Rio de Janeiro dazu-
kommen – ein Brasilianer arbeitet 
bereits bei Wunder. 

Insgesamt arbeiten 25 Leute in 
dem Büro in einem ehemaligen La-
gerhaus in der Hamburger Hafencity 
– aus zwölf Nationen. Schon beim Be-
werbungsgespräch frage er ab, ob 
die potenziellen Mitarbeiter bereit 
seien, Risiken einzugehen, erzählt 
Froh. Schließlich müssen sie Rück-
schläge verkraften können – so wie 
die gescheiterten Anläufe in Ham-
burg und Osteuropa. Um solche Mit-
arbeiter gezielt anzuziehen, zahle 
Wunder weniger als andere Hambur-
ger Arbeitgeber, gebe aber Anteile an 
die Mitarbeiter, sagt Froh. „Sie haben 
die realistische Chance, mit ihrer Ar-
beit hier Millionär zu werden – ob-
wohl das laufende Einkommen eher 
durchschnittlich ist“, sagt Froh. „Die 
Mitarbeiter sind nicht gekommen, 
um hier Stabilität vorzufinden.“ 

Wunder

Pilotprojekt 
 für Pendler
Eine Hamburger Firma macht Uber 
Konkurrenz – in Manila.

Wunder-Nutzer 
in Manila: 
 In Hamburg  
entwickelt das 
Start-up Apps 
fürs ferne Asien. 
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Das Team Ex-Airbnb-Manager Gun-
nar Froh, Finanzchef Samuel Baker 
aus dem Silicon Valley und Produkt-
manager Patrick Arle.

Das Geschäftsmodell Eine App ver-
mittelt Mitfahrgelegenheiten in der 
Stadt – zum Teil kostenpflichtig.

Die Investoren Unter anderem 
Blumberg Capital, iEurope, Konstan-
tin Sixt. Gesucht: ein Autohersteller.

Der Markt Der chinesische Uber-
Partner Didi vermittelt in Asien be-
reits viele Fahrten, Manilas Metro-
Betreiber hat eine ähnliche App.

Wunder Auf einen Blick

Gunnar Froh, Samuel Baker, Patrick 
Arle (v.l.): „Realistische Chance, Mil-
lionär zu werden.“
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Anna Gauto Mülheim

D
er Arzt Frank Hoff-
mann stand unter 
der Dusche, da kam 
ihm die Idee. Blinde 
können nicht sehen, 

dafür haben sie eine besondere Ga-
be: ihren Tastsinn. Mit dieser Fä-
higkeit würde Hoffmann drei Pro-
bleme auf einmal lösen. Jobs für 
Frauen mit Sehbehinderung schaf-
fen, Brustkrebs schneller erkennen 
und: Der Mülheimer Arzt, der in 
Duisburg praktiziert, könnte mit 
den feinfühligen Helferinnen an 
seiner Seite wieder gut schlafen. 

Als Gynäkologe weiß Hoffmann, 
dass die Überlebenschancen seiner 
Patientinnen mit Brustkrebs davon 
abhängen, wie schnell er mitunter 
winzige Tumore erkennt. Mammo-
grafien, Röntgenverfahren zur 
Früherkennung, dürfen Ärzte nur 
anwenden, wenn sie Auffälligkei-
ten entdeckt haben oder Patientin-
nen über 50 sind, so 
Hoffmann. Gynäkologen 
müssen sich also zu-
nächst auf ihren Tast-
sinn verlassen. Hoff-
mann bereitete das Sor-
gen, weil im Praxisalltag 
immer weniger Zeit für 
das Abtasten blieb. 
Nachts grübelte er.

Brustkrebs ist die mit 
Abstand häufigste Krebs-
erkrankung von Frauen. 
Allein in Deutschland er-
kranken jedes Jahr 
70 000 Frauen neu. Um 
Karzinome rechtzeitig 
zu erkennen, tasten Gy-
näkologen die Brust auf 
Knoten ab. 90 Prozent 
der Frauen überleben, 
wenn Ärzte den Krebs 
früh entdecken. Hat ein 
bösartiger Tumor ge-
streut, schaffen es nur 
noch zehn Prozent. Aus 
seiner Idee machte Hoff-
mann das Unternehmen Discove-
ring Hands. Es bildet blinde Frau-
en zu medizinischen Tastuntersu-
cherinnen (MTUs) aus und verleiht 
ihre Dienste gegen eine Gebühr an 
Arztpraxen. Die Gynäkologen ha-
ben großes Interesse an den Helfe-
rinnen. 

Denn MTUs finden 50 Prozent 
mehr und deutlich kleinere Gewe-
beveränderungen als Ärzte, meint 
Hoffmann. Das habe auch eine 
Vorstudie von 451 Patientinnen ge-
zeigt. Am Rande des Essener Ruhr-
Summit, einer Veranstaltung für 
(Social) Start-ups der Region, hält 
Hoffmann eine Kette mit unter-
schiedlich großen Holzkugeln in 
den Händen. „Ärzte ertasten Tu-
more, die zwischen einem und 
zwei Zentimetern groß sind“, sagt 
der Gynäkologe und nimmt die 
passende Kugel zwischen Daumen 
und Zeigefinger. Hoffmann balan-
ciert nun zwei sehr kleine Kugeln 
zwischen den Fingern. Die MTUs 
fänden zwischen sechs und acht 
Millimeter große Tumore. „Es gibt 
keine bessere Tastdiagnostik.“

Das bestätigt auch der Solinger 
Frauenarzt Alexander Fritz. Er be-
schäftigt Mirell Gräßer, eine MTU 
von Discovering Hands, an zwei 
Tagen die Woche und will dem-
nächst aufstocken. Gräßer habe 
schon Tumore gefunden, die Mam-
mografien nicht entdeckt hätten. 
Das liege nicht nur an ihrem be-
sonderen Tastsinn. Sie habe auch 

mehr Zeit, sagt Fritz. „In unserem 
System kann ich mir höchstens 
zwei Minuten nehmen.“ Die MTU 
tastet nicht nur selbst, sie zeigt den 
Frauen auch, wie sie selbst Auffäl-
ligkeiten finden. Schließlich, so 
Fritz, werden 80 Prozent der 
Brustkrebskarzinome von den be-
troffenen Frauen selbst entdeckt.

Discovering Hands hat Hoffmann 
2011 gegründet, seit 2014 ist das 
Start-up mit acht Mitarbeitern am 
Medizinmarkt aktiv. Das Herzstück 
von Discovering Hands ist ein 
neunmonatiges Ausbildungspro-
gramm. Die Kosten übernehmen 
inzwischen Rentenversicherung 
und Arbeitsagenturen. Ein von 
Hoffmann erfundener und zum Pa-
tent angemeldeter Spezialstreifen 
wird während der Untersuchung 
auf die Brust geklebt. Daran orien-
tieren sich die MTUs und tasten das 
Gewebe in einer 30-minütigen Un-
tersuchung Ebene für Ebene ab. 

Inzwischen arbeiten 20 MTUs in 
28 Praxen in Deutschland. Eine Un-
tersuchung kostet 46,50 Euro, in-
klusive Orientierungsstreifen. Die 
Patientinnen zahlen entweder pri-
vat, es übernehmen aber auch Be-
triebskrankenkassen wie die von 
Siemens, der Deutschen Bank, der 
Deutschen Bahn oder von BMW die 
Untersuchung. Bald sollen weitere 
gesetzliche Kassen dazukommen. 
Denn: Früherkennung spart Geld. 
Laut Cancer Research UK, einer bri-
tischen Non-Profit-Organisation, 
belaufen sich die Einsparungen auf 
rund 60 000 Euro pro Patientin.

Neue Finanzierungsrunde
Seinen MTUs macht die Arbeit gro-
ßen Spaß, sagt Hoffmann. Eine Tas-
terin nennt eine Patientin „ihre Bu-
senfreundin“. Hoffmann stellt das 
Start-up auf drei Erwerbskanäle. Es 
verdient am Vertrieb der Orientie-
rungsstreifen – das Stück kostet 
zehn Euro, an der Dienstleistung 
der MTUs – Praxen können sie zum 
Tagessatz von 105 Euro „leihen“ 
und an einer Franchisegebühr. 
Franchisepartner kaufen das Schu-
lungs-Know-how und zahlen eine 
laufende Gebühr für die Streifen. 
Damit lässt sich das Geschäftsmo-
dell auch auf andere Länder über-
tragen. In Österreich steht mit der 
Taktile Gesundheitsvorsorge GmbH 
das erste Franchiseunternehmen 
kurz vor dem Start, in Indien und 
Kolumbien laufen Pilotprojekte. 

Skalierungspotenzial sieht Hoff-
mann aber nicht nur für andere Län-
der. Er will die Tastuntersuchung 
auch auf weitere Körperpartien aus-
weiten wie Augapfel, Schilddrüse, 
Lymphknoten und Hoden. Über-
zeugt hat sein Konzept auch Investo-
ren. In einer ersten Finanzierungs-
runde bekam Discovering Hands 
von der KfW-Bank und dem sozialen 
Wagniskapitalfonds Bonventure aus 
München rund 500 000 Euro, eine 
zweite Runde steht mit 800 000 Eu-
ro kurz vor dem Abschluss. In ein-
einhalb Jahren will sich Discovering 
Hands selbst tragen. Bislang schaf-
fen seine MTUs etwa 16 800 Unter-
suchungen im Jahr. Bis 2024 sollen 
es zwei Millionen sein, internationa-
le Märkte mit einkalkuliert. Um das 
zu schaffen, werde Discovering 
Hands mehr blinde Frauen ausbil-
den. Ins Profil passen genug. In 
Deutschland gibt es 16 000 arbeitslo-
se Frauen mit Sehbehinderung, die 
nicht trotz, sondern gerade wegen 
ihres Handicaps wertvolle Arbeits-
kräfte für Hoffmann sind.

Discovering Hands

Tastsinn als 
besondere Gabe

Das Mülheimer Medizin-Start-up setzt blinde Frauen 
ein, um Brustkrebs rechtzeitig zu entdecken. 

Diagnose: Werden 
die Karzinome früh 
 erkannt, liegen die 
Heilungschancen 
bei 90 Prozent. 
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Das Geschäftsmodell Der 
Gynäkologe Frank Hoff-
mann setzt blinde Tastun-
tersucherinnen bei der Di-
agnose von Brustkrebs ein. 
Discovering Hands bildet 
sehbehinderte Frauen aus, 
vertreibt einen eigens ent-
wickelten Taststreifen und 
baut im Ausland ein Fran-
chisemodell auf. 

Die Investoren Eine halbe 
Million Euro hat neben der 

Förderbank KfW auch Bon-
venture investiert. Eine 
weitere Finanzierungsrun-
de in Höhe von 800 000 
Euro steht nach Unterneh-
mensangaben bevor. 

Das Potenzial Jedes Jahr 
erkranken allein in 
Deutschland mehr als 
70 000 Frauen an Brust-
krebs, Früherkennung 
senkt die Kosten um 
60 000 Euro pro Patientin. 

Discovering Hands

Frank Hoffmann: Gynäkolo-
ge und Gründer. 

pi
ct
ur

e 
al
lia
nc

e/
dp

a

START

UP

Jede Woche stellt das  
Handelsblatt  
junge, aufstrebende  
Unternehmer vor. Wir 
werfen einen Blick  
auf die Persönlichkeit,  
das Geschäftsmodell  
und die Finanzierung. 

Deutschland, Deine Start-ups
ERSCHIENEN AM 31. AUGUST 2016, NR. 168

9



Deutschland, Deine Start-ups
ERSCHIENEN AM 14. SEPTEMBER 2016, NR. 178

10

Joachim Hofer München

D
eutschland verspar-
gelt. Hier ein neues 
Windrad, dort ein zu-
sätzlicher Strommast. 
Naturschützer emp-

finden das als Bedrohung. Für Flori-
an Widmesser, 33, und Jan Lohse, 
37, ist es die große Chance. Denn 
Techniker müssen immer wieder 
nach oben kraxeln, um die Türme 
zu warten. Während einer oben 
klettert, muss ein anderer unten si-
chern. Dafür haben die Gründer 
des Münchener Start-ups Auroco 
ein Gerät entwickelt. Es ermöglicht 
das Klettern ohne Sicherungspart-
ner. Die Betreiber der Anlagen 
bräuchten damit weniger Personal. 

Groß wie ein Backstein, schwer 
wie ein Teller Müsli: Epic haben die 
beiden ihren Apparat genannt. Das 
steht für Electronic Partner for Indi-
vidual Climbing und ist Lohse und 
Widmesser zufolge die erste vollau-
tomatische Seilsicherung. 

In der Industrie haben sie bereits 
Kunden gefunden. 100 Stück hat 
der Vertriebspartner Skylotec abge-
nommen, ein Anbieter von Fall-
schutzausrüstungen für Industrie 
und Sport. Nun machen Lohse und 
Widmesser den nächsten Schritt: 
Sie wollen in die Kletterhallen. Laut 
dem deutschen Alpenverein gibt es 
in Deutschland bereits 400 davon, 
und eine geschätzte halbe Million 
Anhänger der Trendsportart. 

Es dürften vor allem Kletterfans 
sein, die über die Crowdinvesting-
Plattform Conda in Auroco inves-

tiert haben: Das Start-up hat etwas 
mehr als 150 000 Euro eingesam-
melt, von 148 Kleinanlegern. Auroco 
garantiert eine Verzinsung von min-
destens 4,5 Prozent über zehn Jah-
re, vorausgesetzt, dass Unterneh-
men existiert so lange. 

Experten zufolge hat Auroco 
durchaus Chancen. „Eine faszinie-
rende Idee, das Risiko beim Klet-
tern auf diese Weise zum einen zu 
verringern und vor allem auch die 
Möglichkeit zu schaffen, allein klet-
tern zu gehen“, meint Carsten Ru-
dolph, Geschäftsführer des Förder-
netzwerks Bay Start-up. Doch er 
sieht auch Risiken: „Im Markt wird 
es darauf ankommen, den Preis be-
ziehungsweise die Produktkosten so 
hinzubekommen, dass sich ausrei-
chend Käufer finden.“ 

Fünf Jahre lang hat Diplom-Inge-
nieur Widmesser an dem Gerät ge-
tüftelt. Dabei trieb den Absolventen 
der Hochschule Regensburg ein 
persönliches Interesse: Er wollte 
seinem Hobby, dem Klettern, auch 
mal spontan nachgehen können, 
ohne Partner. Dass er allein ein Jahr 
für die Zertifizierung durch die 
Prüforganisation Dekra benötigen 
würde, ahnte der Sportler nicht, als 
er das Konzept 2009 im Rahmen 
seiner Diplomarbeit entwickelte. 

Der Apparat wird mit Schrauben 
oder Gurten an Wand oder Masten 
befestigt. Durch das Gerät läuft das 
Seil, ein kleiner Motor zieht es 
nach. Der Kletterer bedient Epic 
per Fernsteuerung. Kommt es zu ei-
nem Sturz, soll die Seilbremse bin-
nen Millisekunden greifen. 

Die Elektronik überwacht die Dre-
hung des Seils und erkennt einen 
Sturz an einer überhöhten Dreh-
zahl. Zusätzlich trägt der Kletterer 
einen Beschleunigungssensor am 
Handgelenk. Sollte die Elektronik 
versagen, ist da noch eine Flieh-
kraftkupplung. Auch sie aktiviert 
die Bremse bei zu hoher Drehzahl. 
„Wir sind vollkommen sicher, dass 
nichts passieren kann“, betonen die 
Gründer. Das Bremssystem haben 
sie sich patentieren lassen, ein zwei-
tes Patent ist in Vorbereitung. Da-
durch wollen sie sich vor Nachah-
mern schützen. 

Die Aufgabenteilung bei Auroco 
ist einfach: Widmesser ist fürs Tech-
nische zuständig, Lohse übernimmt 
den betriebswirtschaftlichen Part. 
Mehr Mitarbeiter haben sie noch 
nicht, auch weil der Vertrieb bislang 
über den Partner Skylotec läuft. 

Der Umsatz der ersten 100 Gerä-
te: 271 000 Euro. Kommendes Jahr 
wollen sie die Gewinnschwelle 
überschreiten. 2020 sollen die Erlö-
se auf 12,5 Millionen Euro klettern. 
Hochregallager, Kranausleger, 
Windräder – in der Industrie sind 
die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. 
Allein in Deutschland stehen mehr 
als 300 000 Strommasten.

Bislang kostet ein Gerät für Fir-
men bis zu 6 000 Euro. Widmesser 
fertigt die Apparate per Hand. Pro 
Stück braucht er dreieinhalb Stun-
den. Die Produktion soll effizienter 
werden und günstiger. Die Geräte 
für Kletterhallen sollen nächstes 
Jahr in den Handel kommen und 
maximal 4 000 Euro kosten. 

Auf der weltgrößten Sportmesse, 
der Ispo, hat Auroco zu Jahresbe-
ginn viel Lob bekommen: „Das 
nächste Level an Sicherheit und 
Freiheit beim Klettern“, urteilte die 
Jury des Neuheiten-Wettbewerbs. 

Ingenieur Widmesser will Epic 
weiterentwickeln. Künftig soll sich 
das Gerät mit Gesten steuern las-
sen. Auch ein mit Sensoren über-
wachter Karabiner ist geplant. Kauf-
mann Lohse hört das gerne, will 
aber erst mal für Umsatz sorgen. 
„Wir haben das Produkt, jetzt müs-
sen wir es an den Mann bringen.“

Auroco

Aufstieg ohne 
Seilschaft
Ein elektronisches Sicherungssystem ersetzt den Kletterpartner.

Trendsport Kraxeln: Der Alpenverein zählt eine halbe Million Kletterer und 400 Kletterhallen in Deutschland. 
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Die Gründer Florian Widmesser ist 
Ingenieur. Der Betriebswirt Jan Loh-
se kümmert sich um den kaufmänni-
schen Part.

Das Geschäftsmodell Auroco entwi-
ckelt, produziert und vertreibt ein 
automatisches Sicherungssystem 
für Kletterer.

Der Markt Ein vergleichbares Gerät 
gibt es bislang noch nicht. Zielkund-
schaft sind Industrieunternehmen, 
die Kletterer beschäftigen, sowie 
Kletterhallen und Hochseilgärten für 
Hobbysportler. 

Auroco auf einen Blick

Jan Lohse und Florian Widmesser 
(v.l.): Mit Crowdinvesting finanziert. 
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Miriam Schröder Berlin

A
ls Carl Philip Pogoret-
schnik seinem Vater 
erzählte, dass Oliver 
Samwer bereit sei, in 
sein Start-up zu inves-

tieren, da schickte ihm der Vater ei-
nen Brief nach Berlin. Beigelegt war 
ein kritischer Bericht über den Chef 
von Rocket Internet. Pogoretschnik 
senior, der in Oberbayern ein mit-
telständisches Familienunterneh-
men führt, hatte den Artikel aus der 
Zeitung ausgeschnitten, auf eine 
Pappe geklebt und handschriftlich 
auf der Rückseite notiert: „Überleg 
Dir, mit wem Du Geschäfte machst.“

Der Junior musste nicht lange 
überlegen. Er habe fünf oder zehn 
Minuten gehabt, um Oliver Samwer 
zu überzeugen, erzählt Pogoret-
schnik. Dass der größte Internet-Un-
ternehmer Berlins, der Ebay kopier-
te, Zalando großmachte und viel 
Geld bei Investoren einsammelte, 
mit dem Versprechen, diese Erfolge 
zu wiederholen, an seine Idee 
glaubt, mache ihn stolz. 

Auf den ersten Blick passt Huma-
noo nicht in die Rocket-Welt. Pogo-
retschnik verkauft nicht Pizza oder 
Schuhe, sondern Online-Kurse ge-
gen Rücken-, Schulter- und Nacken-
schmerzen. Auch gegen Fettleibig-
keit und Seelenleiden gibt es Tipps 
auf dem Handy oder dem PC-Bild-
schirm, via Videoanleitung und Ex-
perten-Chat. 

Start-ups, die sich mit Gesundheit 
beschäftigen, sind bei Investoren 
gerade ziemlich angesagt. Die Ge-
sellschaft wird älter und ihr Life-
style bewusster. Die Krankenkassen 
fördern, was die Menschen davon 
abhält, den teuren Gang zum Arzt 
oder in die Frührente anzutreten. 
Auch Unternehmen geben Geld aus, 
um ihre Angestellten fit zu halten. 
Der Staat fördert das steuerlich.

Rocket Internet im Rücken
Im Durchschnitt meldeten sich die 
Deutschen 21 Tage im Jahr krank, 
das koste die Unternehmen viel 
Geld, sagt Pogoretschnik. Bei Hu-
manoo sollen sie für zwei bis fünf 
Euro pro Mitarbeiter und Monat ein 
Paket erwerben, das die Angestell-
ten dazu anregt, sich zu bewegen, 
gesund zu kochen und mental fit zu 
bleiben. An den Anleitungen haben 
auch die Yoga-Expertin Anna Trö-
ckes und der Schlafexperte Ingo 
Fietze von der Charité mitgearbei-
tet. Der Nutzer kann auf einem 
3-D-Körper am Bildschirm angeben, 
wo es schmerzt und die passenden 
Übungen anfordern. 

Unternehmen als Kernzielgruppe, 
noch so ein Unterschied zu den 
meisten Start-ups im Rocket-Reich: 
Zum Kauf einer Jeans kann man die 
Kunden über Facebook und Google 
verführen. Dafür braucht man vor 
allem Geld. Pogoretschnik hingegen 
muss Geschäftsführer überzeugen, 
Betriebsräte in punkto Datenschutz 

beruhigen, und mit Krankenkassen 
verhandeln, deren bürokratische 
Hürden so groß sind wie ihr Budget. 
Ein lukratives Geschäft, möglicher-
weise - aber auch sehr mühseliges. 

Einem wie Pogoretschnik traue er 
das zu, sagt Philipp Hartman, Chef 
von Rheingau Founders und Inves-
tor der ersten Stunde. Für einen 
27-jährigen Start-up-Unternehmer 
wirkt der Humanoo-Gründer ziem-
lich konservativ, er ist tadellos ge-
kleidet und frisiert. Vor ein paar 
Jahren hat er sich für das SZ-Maga-

zin fotografieren lassen, Thema: 
Junge Menschen, die sich stylen wie 
Karl-Theodor zu Guttenberg. 

Auch Pogoretschnik stammt aus 
Bayern. Die Eltern führen in Kö-
sching bei Ingolstadt zwei Unter-
nehmen, der Vater eine Modekette, 
die Mutter eine Praxis für Physio-
therapie. Bekannt wurde die Fami-
lie auch durch eine umstrittene 
Skulptur. Vor drei Jahren hat Vater 
Pogoretschnik 100 000 Euro gesam-
melt und an der Ortseinfahrt ein elf 
Meter hohes Tor aus 22 Tonnen 
Stahl errichten lassen, im Ort heißt 
es: „Der Koloss von Kösching.“ 

Er wisse, dass viele ihn für grö-
ßenwahnsinnig hielten, sagte Karl-
Heinz Pogoretschnik vor der Eröff-
nung in einer Lokalzeitung. Das hat 
ihn nicht von seinem Vorhaben ab-
gehalten. Vielleicht haben Oliver 
Samwer, der oft betont, wie viele 
Arbeitsplätze er schaffe und wie 
kleinbürgerlich die Kritik an seinen 
Visionen sei, und der Mittelständler 
aus Oberbayern etwas gemeinsam. 

Kennengelernt haben sie sich nie. 
Bei Philipp Hartmann, dem ersten 
Investor bei Humanoo, war das 
noch anders. Bevor die Rheingau 
Founders 2015 in das Start-up ein-
steigen durften, habe er mit dem 
Patriarchen Pogoretschnik ein 
Schnitzel essen und Fragen beant-
worten müssen, erinnert sich Inves-
tor Hartmann. Sein Ziel ist es, Fir-
men groß zu machen, um sie zu ver-
kaufen, ein bisschen wie Rocket 
Internet. Die Unternehmerfamilie 
Pogoretschnik habe ihm imponiert. 

Von Großvater Pogoretschnik er-
zählt man sich, dass er die ersten 
Kleidungsstücke aus den Pferdede-
cken nähte, die der Krieg auf den 
Feldern hatte liegen lassen. Der Va-
ter baute die Firma aus, produziert 
und verkauft heute Kleidung unter 
dem Label „Absolut Pogo“ und als 
Franchisenehmer für die Mode-
gruppe Tally Weijl. Der Mann, der 
Zeitungsartikel ausschneidet und 
Mails ausdrucken lässt, sagte seinen 
Söhnen: „Macht was mit Internet“. 

Sohn Carl-Philip studierte BWL, 
ging ins Ausland, wurde Produkt-
manager bei der Mode-Kette Mango 
- und kam zurück nach Kösching. 
Eine Weile probierte er sich bei Po-
go Moden als Online-Vermarkter, 
während sein Bruder als Physiothe-
rapeut bei Kastl-Therapie, der Fir-
ma der Mutter, einstieg. Dann kam 
die Idee zu Humanoo. 

Ein Therapeut verdiene im 
Schnitt 4 000 Euro brutto im Mo-
nat, das lohnt sich nur, wenn die 
Praxis ausgelastet ist. Wenn die 80 
Physio- und Ergotherapeuten, Lo-
gopäden und Mentaltrainer seiner 
Mutter gerade keinen Termin hät-
ten, könnten sie bei Humanoo mit 
den Patienten chatten, erklärt der 
Gründer. Krankenversicherer wie 
Axa, Gothaer und Signal Iduna hät-
ten zugesagt, das Produkt testen zu 
wollen, mit anderen großen Unter-
nehmen verhandelt Pogeretschnik 
gerade. Und: Auch Privatleute sol-
len künftig bei Humanoo Rat und 
Rückenschulungen bekommen. Da-
für verhandelt der Gründer gerade 
über eine weitere Finanzierungs-
runde. Sollte sich Oliver Samwer 
wieder beteiligen, gehen Berlins 
größter Internetunternehmer und 
der Patriarch von Kösching viel-
leicht doch noch Schnitzel essen. 

Humanoo

Koloss von Kösching
Oliver Samwer investiert in ein Gesundheits-Start-up. Der 
Gründer stammt aus einer bayerischen Unternehmerfamilie.

Humanoo-Gründer 
Carl-Philip Pogoret-
schnik: Online-Paket 
für fitte Mitarbeiter.

H
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Der Gründer Carl-Philip Pogoret-
schnik beschäftigt 28 Leute in Ber-
lin. 

Das Geschäftsmodell Humanoo bie-
tet online Gesundheitskurse an, die 
Unternehmen ihren Mitarbeitern zur 
Verfügung stellen können.

Der Markt Die Konkurrenz ist groß. 
Zurzeit entstehen viele Gesund-
heits-Apps für Yoga, Fitnesskurse 
und sogar Psychotherapien. 

Die Investoren Rocket Internet und 
Rheingau Founders haben einen sie-
benstelligen Betrag investiert. 

Humanoo Auf einen Blick
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Katrin Terpitz Feldkirchen

E
igentlich ist Holger Sedlak 
ja Informatiker. Lange 
hatte er in führender Po-
sition bei Infineon gear-
beitet, mehr als 80 Paten-

te entwickelt und nach eigenen Anga-
ben gut verdient. Dass er heute lieber 
Kühlgeräte verkauft und dafür 60 Mil-
lionen Euro Risikokapital bekommen 
hat, das hat ursprünglich mit einer 
Heizung zu tun. 

Vor zwölf Jahren ließ Sedlak in sei-
nem Häuschen im Münchener Vorort 
Sauerlach eine neue, moderne Ölhei-
zung einbauen. Zu seinem Ärger war 
das Modell aber kaum effizienter als 
die alte Anlage. „Das muss besser ge-
hen“, dachte sich Sedlak und begann 
zu tüfteln. 

 Ihm schwebte eine effiziente Wär-
mepumpe vor, ohne umweltschädli-
che Kältemittel. Denn die fluorierten 
Kohlenwasserstoffe sind als Treib-
hausgase berüchtigt. Am Ende wurde 
aus der geplanten Wärmepumpe eine 
innovative Kältemaschine. Denn jede 
Wärmepumpe erzeugt auch Kälte. So 
wie jeder Kühlschrank Wärme abgibt.

„Alle sagten mir, das funktioniert 
nicht. Viele Unternehmen hätten sich 
vergeblich daran versucht“, erzählt 
Sedlak. Doch er blieb beharrlich. „Ich 
bin weder Heizungsfachmann noch 
Ingenieur. Gott sei Dank!“, sagt der 
Informatiker. „Ich kenne lediglich die 
Gesetze der Physik. Die habe ich am 
Computer simuliert und festgestellt: 
Es muss funktionieren!“

Kurzentschlossen kündigten Sed-
lak, damals 49, und sein 37-jähriger 
Kollege Oliver Kniffler 2005 ihre Jobs 
bei Infineon und gründeten Efficient 
Energy. „Ich war leitender Angestell-
ter und bekam jedes Jahr mehr Ge-
halt – das war einfach langweilig“, 
sagt Sedlak. In seiner Garage bastel-
ten sie an der Kältemaschine (Eng-
lisch: Chiller) der Zukunft. „Es ist eine 

komplett neue Technik“, sagt Inge-
nieur Kniffler. Fast alle Komponenten 
von der Miniturbine bis zum magnet-
gelagerten Elektromotor mussten sie 
selbst entwickeln. Rund 50 Patente 
stecken in ihrem eChiller.

Kühlen mit Wasser hat eine lange 
Tradition. Schon die alten Ägypter lie-
ßen in Tonkrügen Wasser verduns-
ten, was der Umgebung Wärme ent-
zog. Der eChiller ist also eine traditio-
nelle Kompressionskältemaschine. 

Das Innovative: Das Kältemittel ist 
Leitungswasser, das unter Vakuum 
gesetzt wird. Je dünner die Luft, umso 
schneller verdampft Wasser, auf der 
Zugspitze kocht es schon bei 93 Grad. 
„Wir verdampfen Wasser zwischen 
fünf und 20 Grad“, sagt Kniffler. Der 
eChiller komme so nicht nur ohne 
schädliche Kältemittel und Schmier-
stoffe aus, sondern spare auch Strom.

Zehn Jahre Tüftelei zahlen sich nun 
aus. Das Bundesumweltministerium 
prämierte die Idee mit dem Deut-
schen Kältepreis 2016 für kälte- und 
klimatechnische Innovation. Die Käl-
te- und Klimabranche steht unter In-
novationsdruck. So wird der Einsatz 
klimaschädlicher Kältemittel wie die 
fluorierten Kohlenwasserstoffe 
(FKW), die die ebenfalls schädlichen 
FCKWs abgelöst haben, Schritt für 
Schritt verboten. 2030 sind laut EU-
Vorgabe nur noch etwa 20 Prozent 
der aktuellen Menge erlaubt. 

Und die Ökodesign-Verordnung 
schreibt vor, dass Kältemaschinen 
energieeffizienter werden. Die Folge: 
„Rund 90 Prozent der heute angebo-
tenen Kältemaschinen dürfen ab 2019 
nicht mehr verkauft werden“, meint 
Jürgen Süß. Der frühere Technolo-
giescout beim dänischen Klimakon-
zern Danfoss wurde vor einem Jahr 
CEO des Start-ups.

 Das Deutsche Milchkontor (DMK) 
betreibt zwei eChiller in Rechenzen-
tren für mehrere Tausend Anwender. 
Das Fazit nach fast zwei Jahren Be-

das International Institute of Refrige-
ration (IIR). 

Der eChiller, der auf Temperaturen 
von zehn bis 28 Grad kühlen kann, 
eignet sich nicht nur für Server, ge-
nauso für die Gebäudeklimatisierung, 
die Lebensmittelindustrie oder den 
Spritzguss. Auf 70 bis 80 Milliarden 
Euro schätzt das IIR den Markt für Kli-
ma- und Kühltechnik. 

Business-Angel Wolfgang Jacobi 
setzte als Erster auf die Innovation. 
2008 investierte der MIG Fonds. 2013 
kamen Santo Venture Capital der He-
xal-Gründer Andreas und Thomas 
Strüngmann hinzu. Insgesamt rund 
60 Millionen Euro hat Efficient Ener-
gy eingesammelt. Helmut Jeggle von 
Santo glaubt an den Durchbruch der 
Innovation: „Richtig spannend wird 
es 2017, wenn sich der Markteintritt 
durch Skalierungseffekte weiter be-
schleunigt.“ Dann sollen mehr als 100 
eChiller, die nicht teurer sein sollen 
als herkömmliche Kältemaschinen, 
gebaut werden.

Doch so vielversprechend die Visi-
on, so frustrierend waren die Anfän-
ge. Die Markteinführung verzögerte 
sich immer wieder. „Die Firma war 
schneller gewachsen, als das Produkt 
reifte“, sagt Süß. „Es gab eine Ein-
kaufsabteilung und eine Qualitätssi-
cherung, aber die hatten noch gar 
nichts zu tun.“ 2015 musste Efficient 
Energy rund die Hälfte der 60 Mitar-
beiter entlassen. Heute sind es wieder 
mehr als 50 Leute. 

 Viele Technologiescouts von Kon-
zernen schauen in Feldkirchen inte-
ressiert vorbei. „Ob wir uns mit einem 
großen Partner, der Fertigungsanla-
gen und einen globalen Vertrieb hat, 
zusammentun oder an die Börse ge-
hen – wir sind für alles offen“, sagt 
Süß. Für Tüftler Sedlak, der eigent-
lich bloß seine Heizung optimieren 
wollte, zählt eines: „Hauptsache, 
wir können kältetechnische Ge-
schichte schreiben.“

Efficient Energy

Coole Sache
Ein neuartiges Kühlgerät verwendet Wasser anstelle umweltschädlicher Kältemittel.

Gründer Oli-
ver Kniffler 
(l.) und Hol-
ger Sedlak 
(r.) mit Vor-
standschef 
Jürgen Süß: 
Der eChiller  
erzeugt Kälte 
ohne Treib-
hausgas.
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trieb: „Die Wundermaschine funktio-
niert“, sagt Joachim Hagenah, Leiter 
Hardware/Netze. „Das ist eine revolu-
tionäre Technik. Das Gerät ver-
braucht übers Jahr nicht mal die Hälf-
te an Strom von herkömmlichen Käl-
temaschinen.“ 

Auf die Kühlung entfällt etwa die 
Hälfte der Stromkosten für Rechen-
zentren. Deshalb haben Google und 
Facebook ihre Serverfarmen im küh-
len Skandinavien gebaut. Allein in 
Deutschland gibt es rund 44 000 Re-
chenzentren. Kleine Firmen können 
ihre Server aber nicht mal eben zum 
Polarkreis verlegen. Insgesamt frisst 
Kälte- und Klimatechnik etwa 15 Pro-
zent des globalen Stroms, ermittelte 

Im Blick Efficient Energy 

Die Idee Die Kältemaschine von 
Efficient Energy (50 Mitarbei-

ter) kühlt umweltfreundlich mit 
Wasser und spart Strom.

Der Markt Kältetechnik erlöst 
global rund 80 Milliarden Euro. 

Eine Alternative bietet unter 
anderem die Sortech AG an. 

Die Investoren Business-Angel, 
MIG Fonds und Santo VC.

15 
PROZENT

des globalen Stromverbrauchs 
fressen Kühlanlagen.
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Martin Wocher Gütersloh

A
uf Simon Jegelkas 
Landkarte ist die Erde 
in Rot getaucht. Kleine 
rote Punkte stehen für 
extreme Überschwem-

mungen in den vergangenen 40 Jah-
ren. Dicht gedrängt liegen die Orte 
der Katastrophen. Orte in Asien, 
Amerika, Europa, Australien: Der 
Klimawandel lässt Bäche, Flüsse und 
Meere häufiger über die Ufer treten. 

Die Deiche halten die Fluten nicht 
mehr auf – zu alt, zu wenig gepflegt 
oder einfach zu niedrig. „Wenn sie 
einmal überspült wurden, brechen 
sie schnell“, sagt Jegelka. Zusam-
men mit Roland Draier hat er eine 
Deichbaumaschine entwickelt, die 
textile Endlosschläuche mit Erde, 
Kies oder Schutt füllt. Im Ernstfall 
lassen sie sich zu einem stabilen 
Deich schichten. Das High-Tech-Tex-
til hält die Füllmasse zusammen, 
nichts wird herausgespült.

Um die Erfindung, die aus einem 
vom Bundeswirtschaftsministerium 
geförderten Projekt hervorging, auf 
den Markt zu bringen, gründeten Je-
gelka und Draier das Start-up Topo-
care – mit Unterstützung des Inves-
tors und Bertelsmann-Aufsichtsrats-
chefs Christoph Mohn. 

„Wie kommt der Sand in die 
Schläuche?“, das, erinnert sich 
Draier, sei die spannende Frage ge-
wesen. Um sie zu beantworten, ha-
ben sie ein Netzwerk mit Partnern 
aus Wissenschaft und Unternehmen 
geknüpft. Nur so ist es möglich, mit 
zwei Geschäftsführern und vier Mit-
arbeitern eine Firma zu führen, die 
nicht weniger will als den Deichbau 
revolutionieren.

Inzwischen steht die serienreife Ma-
schine in der Halle eines Bauernhofs 
nahe Gütersloh. Rund 17 Tonnen 
wiegt sie, ist zehn Meter lang und gut 
drei Meter hoch. „Gesteuert wird 
über Touchscreen und Fernbedie-
nung“, sagt Jegelka. „Ansonsten läuft 
alles automatisch.“ Der Clou des „To-
pomover“ ist ein sieben Meter lan-
ger, schwenkbarer Ausleger. Über 
den fließen Erde, Kies oder Sand in 
eine Röhre, die mit Bahnen von 
Kunststoff-Vlies umwickelt wird. Der 
mit Schüttgut gefüllte Textilschlauch 
kippt anschließend langsam auf den 
Boden. Mehrere der Schläuche, die 
einen Durchmesser von bis zu einem 
Meter haben, ergeben übereinander-
gestapelt einen Deich.

Und zwar in Rekordgeschwindig-
keit: 150 Meter Schlauch pro Stunde 
schafft der Topomover, der von ei-
nem Traktor oder Lkw gezogen 
wird. Fünf Patente stecken in der 
Maschine und einer kleineren Aus-
gabe, dem „Topopacker“, der nur 
eine halbe Tonne wiegt und für den 
mobilen Einsatz bei Katastrophen 
vorgesehen ist.

Seit Mitte August arbeiten die ers-
ten beiden Pilotmaschinen. In Her-
decke bei Dortmund wird ein 30 
Meter langer Schutzwall zwischen 
einem Bach und einem Feuerwehr-
haus gezogen, das mehrfach über-
schwemmt wurde. 

Vorzeigeprojekte sind wichtig, 
vor allem für die internationale Ver-
marktung. „Wir hatten hier schon 
Delegationen aus den USA, Kanada 
und China“, sagt Jegelka. Sieben sol-
cher Pilotprojekte sind in Planung.

Als Prototyp war die Maschine 
schon Ende 2013 fertig. Aber die 
Gründer hatten nicht mit der Büro-

kratie gerechnet. „Die Vorteile wur-
den schnell verstanden, aber es 
tauchten immer wieder neue Wi-
derstände auf“, sagt Draier. Um den 
Deichbau, dieses konservative Ge-
werbe, zu erneuern, sei viel Lobby-
arbeit nötig, auch bei Politikern. 

Darin sieht auch Wolfgang Mar-
quardt die größten Hindernisse für 
das Start-up. „Topocare ist in einem 
schwierigen Markt unterwegs“, sagt 
der Marketingfachmann des ost-
westfälischen Technologie-Netz-
werks „it’s OWL“. „Die Genehmi-
gungsverfahren sind lang, und die 
Kommunen haben wenig Geld.“

Glück für die Gründer, dass sie in 
Christoph Mohn einen langfristigen 
Investor gefunden haben. Der Chef 
des Bertelsmann-Verwaltungsrats 
hält an Topocare über seine private 
Internet Holding gut ein Drittel der 
Anteile. Er ist der einzige Teilhaber. 
Das habe seinen Grund: Vielen feh-
le die Geduld für ein Investment, 
das in diesem Fall zehn Jahre oder 
länger dauern könne, sagt er. „So 
treibt uns nichts, und die Firma 
kann in Ruhe arbeiten.“

Rund drei bis vier Millionen Euro 
sind bislang in das Projekt geflos-
sen. Neben Mohn fördert auch das 
Bundesforschungsministerium die 
Weiterentwicklung von Topocare. 
In Kooperation mit der benachbar-
ten Landtechnikfirma Claas wird ei-
ne Software programmiert, die die 
Arbeit zwischen der Deichbau-Ma-
schine und den Fahrzeugen koordi-
niert. Der kleinere und leichtere To-
popacker soll irgendwann mit Sen-
sorik, Laser und Kamera bestückt 
autonom einen Deich befestigen 
können, an Stellen, an denen es für 
Menschen zu gefährlich ist. 

Leistungsfähiger als die Freiwilli-
gen, die Sandsäcke befüllen, ist das 
Modell ohnehin. Eine Berechnung 
des Technischen Hilfswerks hat er-
geben, dass 10 000 Sandsäcke nötig 
sind, um eine 100 Meter lange Bar-
riere von 75 Zentimeter Höhe zu 
bauen. Der Topomover schaffe das 
über den Endlosschlauch in einer 
Stunde und brauche dafür zwei 
Leute, sagt Jegelka: „Das THW 
müsste 420 Leute einsetzen. Und 
die wären danach fix und fertig.“

Topocare

Deichbauer aus 
Nordrhein-Westfalen
Ein Start-up setzt beim Hochwasserschutz auf High-Tech-Textilien.

 Sturmflut an der Nordsee:  
Mit Deichbaumaschinen von Topocare  
soll es künftig schneller gelingen, 
 gebrochene Hochwasserdämme 
 abzudichten. 
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Das Team Roland Draier (52) betei-
ligte sich 2010 mit seinem Inge-
nieurbüro an einem vom Bundes-
wirtschaftsministerium geförderten 
Kooperationsprojekt zur Entwick-
lung einer innovativen Deichbauma-
schine. Mit der Gründung von Topo-
care stieß Simon Jegelka (33) 2012 
dazu. Beide sind Diplom-Ingenieure, 
Draier kümmert sich um die Technik, 
Jegelka um Vertrieb und Marketing. 

Die Geschäftsidee Topocare entwi-
ckelt und vertreibt Maschinen, die 
Sand oder Kies in Schläuche füllen – 
eine Art automatisierter Deichbau. 

Der Investor Christoph Mohn, Chef 
des Bertelsmann-Verwaltungsrats, 
hält über seine private Internet Hol-
ding gut ein Drittel der Anteile an 
Topocare. Mohn beteiligt sich auch 
an anderen Firmen, jedoch mit 
deutlich geringeren Anteilen. Drei 
bis vier Millionen Euro sind bislang 
in das Projekt geflossen, darunter 
auch öffentliche Forschungsgelder. 

Topocare Auf einen Blick

Simon Jegelka (li.) und Roland Draier.
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Thomas Jahn Los Angeles

D
ie Hallen von Space X 
sind gigantisch. In der 
Rocket Road Nummer 
eins, in Hawthorne na-
he Los Angeles, baut 

die Weltraumfirma von Elon Musk 
Raketen und Raumkapseln. Ein 
Traum für jeden Ingenieur.

Für Dolly Singh wurde es zum 
Albtraum – wegen ihrer Füße. Sie ar-
beitete fast sechs Jahre bei Space X. 
Als „Talentchefin“ musste sie täglich 
fünf bis sechs Kilometer laufen, zeig-
te Jobkandidaten die Anlage und 
brachte die Raketenforscher zu dem 
Büro von Musk, das mittendrin im 
Kabelgewirr liegt. 

„Teil meiner Arbeit war es, nett 
auszusehen“, sagt die 37-Jährige. Al-
so trug sie High Heels. Abends klag-
te die Mutter von drei Kindern im-
mer öfter über Schmerzen. 

Sie fragte sich, ob das so sein müs-
se – und überzeugte Topingenieure 
und Astronauten von Space X, sich 
der Sache anzunehmen. Bald waren 
bekannte Investoren wie Marc Be-
nioff, Gründer und Chef von Sales-
force.com, oder Risikokapitalgeber 
Menlo Ventures mit dabei. 2013 kün-
digte Singh bei  Space X und gründe-
te Thesis Couture. 

Die Idee: Schuhe mit Pfennigab-
sätzen entwickeln, die weniger 
schmerzen. Es lockt ein riesiger 
Markt. Jedes Jahr kaufen Frauen 

weltweit Schuhe im Wert von 40 
Milliarden Dollar.

In diesem Herbst bringt Singh das 
erste Modell auf den Markt. Obwohl 
es 925 Dollar kostet, ist es bereits 
ausverkauft. Jeder Schuh ist hand-
signiert, die Debüt-Auflage auf 1 500 
Stück beschränkt. Die Geschichte 
kommt an, Singh kann sich die Fern-
sehtermine aussuchen. 

Ihre Pläne sind hochfliegend: In 
sieben bis acht Jahren soll Thesis 
zwei Milliarden Dollar wert sein. Sie 
sieht die Firma nicht als reine Mode-
marke, sondern als Innovator, wie 
die Sportartikelhersteller, die mit ei-
ner Kombination von Design und 
Technik Erfolge erzielen. „Ich will 
das Nike für die weibliche Mode-
branche werden“, sagt Singh.

Die Erste ist sie damit nicht. Mari-
on Parke, eine Fußchirurgin, fertigt 
seit 2015 ihre aus Schaumstoff ge-
bauten High Heels an und verkauft 
sie in Boutiquen in den USA. Derzeit 
verhandelt sie mit Kaufhäusern.

Dolly Singh kennt sich in der 
Branche ein wenig aus. Sie war vier 
Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus 
Indien nach Kalifornien kam. Ihr Va-
ter war Techniker, die Mutter ver-
diente Geld als Näherin. Singh 
wuchs umgeben von Stoffen, Garn 
und Nähmaschine auf.

Mit 16 trug sie erstmals Schuhe 
mit Pfennigabsätzen. Sie gäben ihr 

das Selbstbewusstsein, 
„die Heldin im Raum zu 
sein“. Hinzu kämen „ur-
weltliche Gründe“: Män-
ner fänden größere 

Frauen anziehender, der 
Anblick eines längeren Bei-

nes sei unwiderstehlich. 
„Bei allem kommt es am Ende 

drauf an, attraktiv auf das andere 
Geschlecht zu wirken“, sagt Singh.

Noch immer verwendeten die 
meisten Hersteller Federstahl für 
die Pfennigabsätze, der sei stabil, 
aber sehr hart. Seit 80 Jahren habe 
es in der Schuhbranche keine echte 
Innovation gegeben, meint Singh. 
Für herkömmliche Anbieter ist es 
teuer, neue Materialien auszupro-
bieren. Modefirmen sind mit Design 
beschäftigt, Ingenieure haben dort 
keinen Platz. Und die Kunden be-
schweren sich nicht: „Frauen leiden 
für Mode“, sagt Singh.

Auch Singh hatte anfangs Mühe, 
sich durchzusetzen. „Was hat das 
mit mir zu tun?“, war die erste Reak-
tion von Garrett Reisman, ehemali-
ger Astronaut bei der Nasa und Di-
rektor für bemannte Flüge bei  Space 
X. Die studierte Psychologin über-
zeugte ihre Kollegen schließlich mit 
einem Dreh zur Autobranche: Sie 
wolle den Tesla für High Heels bau-
en, lautete ihr Pitch. 

Sie kennt sich aus mit Nerds, ar-
beitete gut ein Jahrzehnt als Head-
hunterin mit Spezialgebiet Luftfahrt-
technik. Sie überzeugte nicht nur 
Astronaut Reisman, sondern auch 
Hans Königsmann, den Vizepräsi-
denten und Chefingenieur von Spa-
ce X. Oder Matt Thomas, Chefinge-
nieur von Oculus Rift, dem Spezia-
listen für virtuelle Realität. Mit im 
Beratungsteam von Thesis sitzen 
auch der Orthopäde Andy Goldberg 
und die Modedesignerin und Inge-
nieurin Amanda Parkes. 

Seit 2013 entwickelt das Team ei-
nen Absatzschuh, der ohne Metall 
auskommt. Die Struktur ruht auf ei-
nem Material aus weiterentwickel-
tem Polymer mit thermoplasti-
schem Kunstharz. Geschicktes De-
sign lässt den Schuh schlanker 
aussehen, dabei ist der Absatz leicht 
breiter. Der Effekt: Ruhen bei her-
kömmlichen Pfennigabsätzen 80 
Prozent des Körpergewichts auf 
dem Vorderfuß, sind es bei Thesis-
Schuhen nur 50 Prozent. „Endlich 
können Frauen in High Heels tan-
zen“, sagt Singh. 

Herkömmliche Schuhe könnten 
Frauen im Schnitt 500 Stunden tra-
gen, bei ihren seien es 3 000. In der 
ersten Kollektion, die 2017 heraus-
kommen soll, soll der „Schuh für 
den Tagesgebrauch“ 350 Dollar kos-
ten, der für die Abendgarderobe 575 
Dollar und der für den „roten Tep-
pich“ 925 Dollar. 

Die Schuhe vermarktet Singh nach 
dem Vorbild von Elon Musks zweiter 
Firma Tesla, die ihre Elektrolimousi-
ne auf Bestellung baut und mit per-
sönlichen Extras versieht. Die ersten 
1 500 Schuhe von Thesis waren 
durchnummeriert und mit der Un-
terschrift der Entwickler versehen. 

Marken wie Louis Vuitton oder 
Jimmy Choo sind viel bekannter, sie 
haben auch viel Geld. Für Singh ist 
das keine Konkurrenz, die sie fürch-
tet. Sie hätten „kein Wertverspre-
chen“, ihr Erfolg beruhe nur auf De-
sign, sagt die Gründerin selbstbe-
wusst: „Wir kreieren die Zukunft.“

Thesis Couture

High Heels mit 
Raketentechnik
Eine Ex-Mitarbeiterin von Elon Musk entwickelt Absatzschuhe. 

Absatzschuhe von Thesis 
Couture: „Endlich können 
Frauen in High Heels tanzen.“
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Die Gründerin Dolly Singh  
arbeitete sechs Jahre als  
Talentchefin bei Space X. 

Das Geschäftsmodell  
Absatzschuhe, die weniger 

schmerzen.

Die Investoren In der ersten 
Finanzierungsrunde sammelte 
Singh 1,5 Millionen Dollar von 

bekannten Investoren wie 
Marc Benioff oder Menlo  

Ventures ein. 
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Gründerin Dolly 
Singh: Es kommt 
darauf an, attraktiv 
zu sein. 

40
MILLIARDEN 
Dollar geben Frauen 
weltweit im Jahr für 

Schuhe aus. 

Quelle: Handelsblatt-Recherche
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Miriam Schröder Berlin

D
übel und Schrauben, das war 
mal ein Symbol für die Lange-
weile der Old Economy. Doch 
nachdem die Schlachten um 
Schuhe, Kleider und Musik ge-

schlagen sind, besinnen sich immer mehr 
Start-ups auf die Erkenntnis, dass Dübel und 
Schrauben den deutschen Mittelstand mal 
groß gemacht haben – und konzentrieren sich 
auf das B2B-Geschäft. 

Contorion zum Beispiel, gegründet vor zwei 
Jahren von Frederick Roehder, Richard 
Schwenke und Tobias Tschötsch, ist digitaler 
Fachhändler für Handwerker und Industrie-
betriebe. So eine Art Baumarkt, nur für Profis. 
Wie das Handelsblatt exklusiv erfuhr, haben 
ihnen ein paar Investoren gerade eine zwei-
stellige Millionensumme zur Verfügung ge-
stellt. Neben Project A ist auch der Stahlhänd-
ler Klöckner bei Contorion eingestiegen und 
zuletzt Endeit Capital, der Fonds von Ende-
mol-Gründer Joop van den Ende. Sie wollen 
den milliardenschweren Markt für Profiwerk-
zeug digitalisieren – und dabei günstiger und 
transparenter machen. 

Jetzt ist es nicht so, dass Fachhändler wie 
die Schraubenkönige Würth oder Berner das 
Internet bislang ignoriert hätten. Sie haben 
längst eigene Onlineshops gegründet. Privat 
kaufen Handwerker schließlich auch bei Ama-
zon. Profiwerkzeug kaufen sie dort nicht. Her-
steller wie Festool oder Makita wollen ihre 
Hochpreismarken nicht neben Hosen und 
Schuhen verscherbeln. Die Fachhändler be-
schäftigen große, teure Vertriebsteams und 
verkaufen den Service mit. 

Entsprechend hoch sind die Margen. Davon 
wollen die Contorion-Gründer etwas abha-
ben. Aber warum sollten sie das besser kön-
nen als die Großen? Mit Handwerk hatten sie 
bisher gar nichts zu tun, dafür mit Internet. 

Roehder und Schwenke kennen sich von 
McKinsey, Tobias Tschötsch hat an der Grün-
der-Uni WHU studiert und dann bei Oliver 
Samwers Schnäppchenportal Groupon gear-
beitet. Über Rocket Internet lernte er Florian 
Heinemann kennen, der das Marketing für Za-
lando miterfunden hat und heute über Pro-
ject A selbst Start-ups finanziert. Heinemann 
brachte die Gründer zusammen. „Wir haben 
alle gesehen: B2B ist die nächste Welle“, sagt 
Tschötsch nüchtern.

Die Sprache der Handwerker spricht er 
nicht. Dafür hat er Leute eingestellt, was gar 
nicht so leicht war, denn die Handwerker sind 
nicht alle bei LinkedIn. Sie betreuen die Con-
torion-Kunden persönlich am Telefon. Später, 
so die Hoffnung, werden diese hauptsächlich 
im Internet bestellen. Die Kunden kennen ler-
nen heißt auch, ihre Daten sammeln und 
maßgeschneiderte Angebote daraus zaubern 
nach dem Motto: „Herr Müller, Ihre CNC-Frä-
se müsste langsam hinüber sein, dürfen wir 
sie zur Reparatur abholen und Ihnen gleich 
unseren superpraktischen neuen Akku-Boh-
rer mit verkaufen?“ 

„Wir führen ausschließlich A-Marken“, be-
tont Tschötsch. Mit dem Contorion-Profi-TV 
und einer Offlinefiliale in Berlin böten sie zu-
sätzlichen Service. Doch wissen die ehemals 
analogen Fachhändler, die ihren Markt seit 
Jahrzehnten beherrschen, nicht besser, was 
ihre Kunden wollen? Sammeln sie nicht auch 
Daten? Das hätten die Versandhändler auch 

geglaubt, sagt Alexander Graf, Autor des Blogs 
Kassenzone.de und Gründer der Softwarefir-
ma Spryker, an der ebenfalls Project A betei-
ligt ist: „Zalando hat ja keine besseren Hosen 
verkauft – es hat die Hosen nur besser ver-
kauft.“ Anders als ein Start-up seien die Kon-
zerne mit ihren großen, komplizierten IT-Sys-
temen nicht in der Lage, die Kundendaten so 
schnell mit Marketing und Produkteinkauf zu 
verknüpfen.

Nach Grafs Ansicht wird gewinnen, wer 
schneller, nicht wer größer ist. Gefährlich ist 
aber, wenn einer schnell und groß ist. Wie 
Amazon. Die Amerikaner planen, ihre Ge-
schäftskunden-Plattform „Amazon Business“ 
auch in Deutschland zu starten, will die „Rhei-
nische Post“ erfahren haben. Zoro Tools, ein 
Start-up, das dem US-Konzern Grainger, ame-
rikanischer Marktführer bei Bauwerkzeugen, 
gehört, ist schon seit 2014 auf dem deutschen 
Markt aktiv und will 200 Millionen Euro Um-
satz bis zum Jahr 2020 erwirtschaften. Bei 
Contorion soll der Umsatz 2016 im „zweistelli-
gen Millionenbereich“ liegen. 

Der europäische Markt ist geschätzt bis zu 
100 Milliarden Euro groß. Da ist schon Platz 
für ein bis zwei Spezialisten, glaubt E-Com-
merce-Experte Graf. Contorion muss, will es 
eine Chance haben, zügig eine Marke etablie-
ren und genug Kunden gewinnen. Dann könn-
te es sich lohnen: Handwerksprofis kaufen re-
gelmäßiger und für mehr Geld ein als eine Za-
lando-Kundin. Sie wissen, was sie wollen, und 
schicken weniger Ware zurück. Und sie erwar-
ten das Werkzeug nicht binnen einer Stunde. 
Jedenfalls noch nicht. 

Der Kampf um Dübel und Schrauben hat 
begonnen. 

Contorion

Dübeln und Schrauben 
Der Online-Profi-Baumarkt hat gerade frisches Geld bekommen, 
greift die Großen an und verteidigt sich gegen Amazon. 

Frederick Roehder, Richard Schwenke, Tobias Tschötsch (von links): „B2B ist die nächste große Welle.“
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Die Gründer Frederick 
Roehder, Richard 
Schwenke und Tobias 
Tschötsch sind Inge-
nieure und Betriebs-
wirtschaftler. 

Das Geschäftsmodell 
Contorion baut einen 
Online-Fachhandel für 
Profiwerkzeug auf.

Die Investoren Project 
A, Klöckner Ventures 
und Endeit Capital ha-
ben einen zweistelli-
gen Millionenbetrag 
investiert. 

Der Markt Konkurren-
ten auf dem Milliar-
denmarkt sind Zoro 
Tools und Amazon. 

Contorion 
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Joachim Hofer München

D
er Boden ist weiß, die Stühle sind 
weiß, die Tischdecke ist weiß, 
der gesamte Raum strahlt. Eine 
festlich gedeckte Tafel zieht sich 
durch den langen Saal. Wie bei 

einem Foto shooting für „Schöner Wohnen“. 
 Das Start-up Youdinner hat seine Gäste an 

diesem Herbstabend zum ersten Mal zum ge-
meinsamen Essen ins Münchener Zillertalstu-
dio geladen. Am Herd steht der Sternekoch 
Tohru Nakamura. 

Daniel Ohr und Miguel Calero haben ihre 
Firma zu Jahresbeginn gegründet. Seither 
geht’s Schlag auf Schlag. Ihr Gourmetklub er-
obert eine Metropole nach der anderen. 

Youdinner bietet seinen Mitgliedern pro 
Stadt zwischen 30 und 40 Essen im Jahr an. 
Gespeist wird jeweils an langen Tischen an ei-
nem ungewöhnlichen Ort; und immer steht 
die Zusammenkunft unter einem speziellen 
Motto. Heute ist das: Japanische Küche trifft 
bayerische Zutaten. Für das Essen sorgt jedes 
Mal ein anderer Spitzenkoch, der den Gästen 
seine Kreationen immer persönlich erläutert. 

„Wir wollen eine ungezwungene Atmosphä-
re schaffen, eine Gelegenheit, zu der sich 
spannende Menschen treffen“, erläutert Ohr 
das Konzept. Gut essen und trinken sei dabei 
der gemeinsame Nenner einer Gruppe, die 
sich nie zuvor getroffen hat. 

Es gibt zwei Umsatzquellen: Einerseits der 
Mitgliedsbeitrag. Wer dazustoßen möchte, 
muss 180 Euro pro Jahr berappen. Anderer-
seits die einzelnen Essen. Jede Veranstaltung 
kostet extra, zwischen 50 und 150 Euro pro 
Abend. Mindestens fünf Gänge werden aufge-
tischt, Getränke und Trinkgeld inklusive. Da-
rüber hinaus bieten Ohr und Calero Kochkur-
se an, Weinverkostungen und Gourmetreisen. 
Jedes Mitglied darf zu jedem Anlass einen 
Gast mitbringen. 

Die zwei Gründer halten die Mehrheit an 
dem Stuttgarter Unternehmen, zudem ha-
ben sie einen Investor, dessen Namen sie 
nicht nennen. Ohr sagt, dass die Mittel für die 
derzeit geplante Expansion ausreichen wür-
den, schließt aber auch nicht aus, dass es 
noch einmal eine Finanzierungsrunde gibt. 
Profitabel ist das Start-up jedenfalls noch 
nicht. 

Mit seinem Eventcharakter liegt Youdinner 
im Trend: „Wir sehen eine große Nachfrage 
nach völlig neuen Erlebnissen in vielen Le-
bensbereichen“, erklärt Hartmut Heinrich 
von der Unternehmensberatung Fjord in Zü-
rich. 

In Düsseldorf, Köln und Stuttgart ging 
Youdinner im Frühjahr an den Start. Im 
Herbst kamen Frankfurt, München und Ham-
burg dazu. Weitere deutsche Großstädte sol-
len folgen, auch Metropolen im Ausland ste-
hen auf der Agenda. 

Einzelheiten zum Geschäftsverlauf nennt 
der Gründer nicht. Nur so viel: Mehrere Hun-
dert Mitglieder habe die Firma an Rhein und 
Neckar bereits gewonnen. 

Ohr und Calero kennen sich aus in der Gas-
tronomie. Betriebswirt Ohr, 44, stand fast an-
derthalb Jahrzehnte lang in den Diensten des 
Stuttgarter Nobelkaufhauses Breuninger. Dort 
war er für Cafés und Restaurants zuständig. 
Calero, 39, war als Maître d’hôtel in Deutsch-
lands Spitzenrestaurants unterwegs, in der 
Schwarzwaldstube in Baiersbronn und im 
Vendôme im Schloss Bensberg. Daher sind 
die beiden Macher mit den Köchen gut ver-
netzt.

Essen an außergewöhnlichen Plätzen, das 
bieten Caterer schon lange an. Auch soge-
nannte Pop-up-Restaurants sind längst nichts 
Neues mehr. Die Lokale öffnen oft nur für ein 
paar Tage oder Wochen. Youdinner unter-
scheidet sich durch den Klubcharakter. 

Das könnte allerdings auch die größte Hür-
de sein. Denn die Deutschen gelten zwar als 
Vereinsmeier. Kaninchenzüchter, Tennisspie-
ler, Briefmarkensammler, alle suchen die Nä-
he zu Gleichgesinnten. Gleichzeitig aber zö-

Präzisionsarbeit: Tohru 
Nakamura in der Küche 
des Hotels Werneckhof.

Je
le
na

 M
or

o/
G

ei
se
ls

 W
er
ne

ck
ho

f

 Daniel Ohr und 
Miguel Calero 
(v.l.): Aus der 
Gastronomie -

szene.
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Youdinner

Schlemmen mit 
neuen Freunden

Zwei Münchener gründen einen Klub für Gourmets.

Youdinner Auf einen Blick

Der Gründer Daniel 
Ohr, 44, ist Betriebs-
wirt und Miguel Ca-
lero, 39, Gastrono-
mieexperte.

Das Geschäftsmo-
dell Youdinner baut 
einen Gourmetklub 
auf und lebt von 
Mitgliedsbeiträgen 
sowie Einnahmen 
aus Veranstaltun-
gen. 

Die Investoren  
Die Gründer halten 
die Mehrheit  
und haben einen 
amerikanischen 
Wagnis financier  
an Bord. 

Der Markt Die Kon-
kurrenten sind die 
Restaurants, die  
auf herkömmliche 
Kundengewinnung 
setzen.

gern sie häufig, sich mit einem Abonnement 
an einen Anbieter zu binden. Der Pay-TV-Sen-
der Sky etwa hat zwei Jahrzehnte gebraucht, 
um in die schwarzen Zahlen zu kommen.

 Auch Unternehmensberater Heinrich ist 
skeptisch: „Inwieweit sich das Abo-Geschäfts-
modell langfristig durchsetzt, muss sich zeigen.“

Die vier fest angestellten Mitarbeiter von 
Youdinner sind seit dem Start im Frühjahr 
praktisch pausenlos unterwegs, um möglichst 
aufregende Abendessen zu inszenieren. An-
lässe, die sonst nirgendwo sonst zu haben 
sind. Mal geht’s zur Champagner-Degustation 
nach Stuttgart, dann auf eine Dachterrasse an 
die Kölner Domplatte oder auf die Reeper-
bahn in Hamburg. 

Der Vater Japaner, die Mutter Deutsche, der 
Sohn ein Kochstar: Beim Premierenabend in 
München zaubert Tohru Nakamura ein fünf-
gängiges japanisches Kaiseki-Menü mit vielen 
bodenständigen bayerischen Zutaten auf die 
Teller. Drei Stunden lang unterhält sich das 
Publikum gut, am Ende sind alle voll des Lo-
bes für den 33-Jährigen, der normalerweise 
im Münchener Hotel „Werneckhof“ kocht. 

Den Gästen hat es gefallen, ob sich die 
Klubmitgliedschaft lohnt, wissen aber noch 
nicht alle. Für 180 Euro ließe sich auch so ein 
schöner Abend in einem Restaurant ver-
bringen, gibt eine Teilnehmerin zu be-
denken. Ein anderer bezweifelt, dass 
es dem Team gelingt, jeden Monat 
zwei, drei prickelnde Orte aufzutun 
und immer wieder neue Spitzenköche 
zu verpflichten. 

Gründer Daniel Ohr hingegen glaubt, 
dass ihnen die Ideen auf Jahre hinaus 
nicht ausgehen werden. „Wir haben ei-
nen riesigen Spaß an dem, was wir tun.“ 
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F
abian und Ferry Heile-
mann müssten nicht 
mehr arbeiten. Vor fünf 
Jahren haben sie ihr ers-
tes Start-up, Daily Deal, 

für über 100 Millionen Dollar 
an Google verkauft. Seit-
dem investieren die Brü-
der ihr Geld in die Fir-
men anderer Leute. 

Jetzt aber wollen 
sie es noch mal wis-
sen: Zusammen mit 
Eric Muttersbach 
und Michael Wax 
bauen sie eine Platt-
form, mit der man 
Container um die 
Welt schicken kann. 
Freighthub heißt die 
neue Firma, in der die Hei-
lemanns alles beherzigen wol-
len, was sie in ihren Jahren in der 
Start-up-Szene gelernt haben. 
„Freighthub soll unser Meister-
stück werden“, sagt Fabian Heile-
mann. Er hat den Vorsitz im Bei-
rat, sein jüngerer Bruder Ferry lei-
tet das Geschäft. 

Lehre Nummer eins: Such dir ei-
nen Markt, der groß ist, möglichst 
intransparent und unter Druck 
steht. So landeten sie bei der 
Frachtspedition, international als 
„Freight forwarding“ bekannt. Im 

vergangenen Jahr wurden mit dem 
Transport von Waren weltweit 
mehr als 140 Milliarden Dollar um-
gesetzt. Doch die Margen sind 
klein, der Wettbewerb ist hart. Vor 
zwei Monaten ging mit Hanjin eine 
der größten Reedereien der Welt 

pleite. Darunter leiden auch 
die Frachtspediteure. 

Sie bringen die Ware 
von Tür zu Tür, bu-

chen Reedereien, Zü-
ge und Lkws für den 
Landtransport. Um 
den Zoll kümmern 
sie sich auch. Glo-
bale Marktführer 
sind DHL, Küh-

ne + Nagel und DB 
Schenker. Die zehn 

größten Anbieter be-
herrschen aber nur 40 

Prozent des Marktes. 
Freighthub konzentriert sich 

auf den fragmentierten Rest – so 
wie es im Silicon Valley schon eini-
ge Vorbilder tun. Flexport etwa 
hat im September 65 Millionen 
Dollar eingesammelt. Auch 
Freighthub, das erst im Juli an den 
Start ging, hat neben den Heile-
manns noch weitere Investoren 
wie Rocket Internet oder Cherry 
Ventures. 

Die ersten Kunden sind klein: 
die Firma Bonvelo aus Hamburg 
etwa, die ihre Fahrräder in Taiwan 

produzieren und nach Hamburg 
bringen lässt. Bonvelo hat keine 
langfristigen Frachtverträge, Ge-
schäftsführer Sven Hoffmann zahlt 
bei jeder Fracht einen anderen 
Preis. Und der setzt sich aus Millio-
nen Daten zusammen: An wel-
chem Hafen geht die Ware an 
Bord, wie lang ist der Landweg? 
Hinzu kommen die Energiepreise, 
die Wetterlage, das chinesische 
Neujahr und das westliche Weih-
nachten, die Zollgebühren. 

Das führt dazu, dass die klassi-
schen Frachtspediteure ein paar 
Tage brauchen, bis sie dem Kun-
den ein Angebot machen. „Die ar-
beiten zum Teil noch mit Fax und 
Telefon. Bei uns hat der Kunde die 
Buchung da schon längst abge-
schlossen“, sagt Ferry Heilemann. 
Bei Freighthub errechnet eine 
Software den günstigsten Weg – 
und nimmt den Auftrag entgegen. 

Die Plattform übernimmt auch 
die Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Stationen der Con-
tainer-Reise. Der Kunde kann Do-
kumente wie Kaufverträge hochla-
den und in Echtzeit verfolgen, wo 
sich seine Ware befindet. 

Bonvelo-Chef Hoffmann sagt, die 
Plattform gebe ihm ein Gefühl der 
Kontrolle. Je eher er wisse, dass 
das Schiff mit seinen Rädern vor 
England liegt und wartet, dass die 
Elbe genug Wasser hat, desto bes-
ser könne er reagieren. Bei der 
Spedition, mit der er vorher gear-
beitet habe, habe man zwar nicht 
mehr per Fax kommuniziert, aber 
für jede Information mailen oder 
telefonieren müssen. 

Warum sollte ein Start-up mit 25 
Mitarbeitern ein Geschäft abwi-
ckeln können, in dem die Bezie-
hungen über viele Jahrzehnte ge-
wachsen sind? Kann eine Software 
Erfahrung ersetzen? Und wieso 
programmieren die etablierten An-
bieter, die ja auch nicht erst seit 
gestern mit Computern arbeiten, 
dann nicht selbst eine? 

Eine Erklärung dürften die alten 
Strukturen sein. Der DHL-Konzern 
etwa musste letztes Jahr wegen 
Software-Problemen in seiner 
Frachtsparte 310 Millionen Euro 
abschreiben: Große IT-Konzerne 
hatten sich vergeblich an einer Mo-
dernisierung der IT versucht. 

Ein Start-up hat den Vorteil, das 
es mit flachen Hierarchien und 
motivierten Leuten startet. Das ist 
die zweite Lehre der Heilemann-
Brüder: Mach nicht alles selbst, 
sondern such dir die besten. Mit-
gründer Michael Wax war vorher 
bei BMW und dem Sensorik-Spe-
zialisten Konux, Technikchef Eric 
Muttersbach hat schon bei Daily 
Deal programmiert und genießt in 
der Start-up-Branche einen guten 
Ruf. 

In der Speditionsbranche muss 
sich Freighthub hingegen erst 
noch gegen die herrschende Skep-
sis behaupten. „Start-ups, die digi-
talisierte Logistiktools auf den 
Markt bringen, interessieren beste-
hende Marktzugangs- und Ord-
nungsrahmen überhaupt nicht“, 
sagt etwa Frank Huster, Geschäfts-
führer des Speditions- und Logis-
tikverbands. 

Reedereien wie Hamburg Süd 
kooperieren trotzdem mit den Hei-
lemanns, zum Beispiel, indem sie 
ihnen Fahrplandaten zur Verfü-
gung stellen. Man sei davon über-
zeugt, dass die Digitalisierung ein 
großes Potenzial für die Branche 
habe, heißt es in dem Unterneh-
men – und dass beide Seiten vonei-
nander lernen könnten. 

Freighthub

Von Tür zu Tür  
über die Weltmeere
Die Heilemann-Brüder verschiffen jetzt Container. 

Containerschiffe im Hamburger Hafen: Die Branche leidet unter niedrigen Preisen und schwachen Margen. 
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Die Gründer Fabian und Ferry Heile-
mann gründeten Daily Deal und ver-
kauften es an Google. Neben 
Freighthub investieren sie gemein-
sam mit dem Risikokapitalgeber 
Earlybird in andere Start-ups.

 Die Geschäftsidee Freighthub ist ei-
ne Plattform für Frachtspeditionen. 

Der Markt Im vergangenen Jahr 
wurden auf dem Markt für Fracht-
speditionen mehr als 140 Milliarden 
Dollar umgesetzt. In den USA gibt 
es bereits ähnliche Start-ups, das 
größte heißt Flexport. 

Freighthub Auf einen Blick

Die Freighthub-Chefs: Eric Mutters-
bach, Ferry Heilemann, Michael Wax, 
Fabian Heilemann (v.l.) 
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Bis die Spedition ein 
Angebot erstellt hat, 
haben unsere Kunden 

längst gebucht.
Ferry Heilemann

Geschäftsführer Freighthub
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R
ushhour in Köln. Adal-
bert Rajca muss mit 
dem Auto in die Stadt. 
Doch Parkplatzsorgen 
hat er keine. Auf dem 

Smartphone gibt er Ziel und 
Wunschparkzeit ein. Ein Klick und 
der Stellplatz ist reserviert und bar-
geldlos bezahlt – direkt am Dom, für 
80 Cent die Stunde. Das Telefon na-
vigiert Rajca zu einem Firmenpark-
haus. Ein Klick in der App und die 
Schranke öffnet sich. Gleich links 
wartet der reservierte Platz mit dem 
Schild „Ampido“.

Die Idee für die Park-App ent-
stand aus der Not heraus. 2012 wur-
de das Kölner Uni-Parkhaus abgeris-
sen, die neuen Parkflächen waren 
noch nicht fertig. Verzweifelt park-
ten Studenten und Uni-Mitarbeiter 
wild vor den umliegenden Reihen-
häusern. Adalbert Rajca, 34, damals 
Jurastudent, und Yasotharan Paka-
sathanan, 33, Wirtschaftsinformati-
ker, hatten eine Idee: Sie fragten die 
Nachbarn, ob sie sich tagsüber vor 
deren Garagen stellen dürften. Viele 
hatten nichts dagegen – solange der 
Platz abends wieder frei war. 

2013 gründeten Rajca und Paka-
sathanan ihr Start-up Ampido. In-
zwischen können in Köln mehr als 
3 000 Parkplätze von Privatleuten, 
Parkhäusern, Firmen und der Stadt 
mit der kostenlosen App reserviert 
und bezahlt werden. Insgesamt sind 
es 11 000 Plätze in fünf Städten. 

„Die Suche nach einem Parkplatz 
nervt nicht nur, sondern schadet 
auch der Umwelt und der Volkswirt-

schaft erheblich“, betont Wolfgang 
Schulz, Professor für Mobilität, 
Handel und Logistik der Zeppelin-
Universität. Zehn Minuten brau-
chen Autofahrer in Deutschland im 
Schnitt, um einen Parkplatz zu fin-
den. Dabei legen sie 4,5 km zurück 
und stoßen 1,3 kg Kohlendioxid aus. 
Es entstehen Kosten von 1,35 Euro, 
ermittelte der Parkraumbetreiber 
Apcoa Parking. Laut Verband der 
Automobilindustrie verbringen Au-
tofahrer 560 Millionen Stunden im 
Jahr für die Parkplatzsuche. Dabei 
gibt es eigentlich genug Parkplätze. 
„Durch bessere Ausnutzung ließe 
sich der Parkraum deutlich erwei-
tern, ohne dass neue Parkhäuser 
gebaut oder Flächen versiegelt wer-
den müssen“, sagt Roman Suthold, 
Leiter Verkehr und Umwelt vom 
ADAC Nordrhein. „Hier schließt 
Ampido sehr sinnvoll eine Lücke.“

Wer seine Stellplätze tagsüber 
oder nachts nicht braucht, kann sie 
über Ampido vermieten. Die Ge-
bühren kann jeder selbst festlegen 
oder dem Preis-Algorithmus der 
App überlassen. Am Monatsende 
überweist Ampido das Geld und be-
hält 30 Prozent Provision ein. „Ver-
mieter können dreistellige Einnah-
men im Monat erzielen“, sagt Rajca. 
Weitere Vorteile: Wer mit Ampido 
parkt, zahlt oft weniger als am Auto-
maten und hat eine Parkplatzgaran-
tie. Ist der Platz doch blockiert, wer-
den nahe Alternativen angeboten.

Auch der ADAC Nordrhein nutzt 
Ampido, um seine Tiefgarage zu 
managen. Die Hälfte der Mitarbei-
terparkplätze sei oftmals frei. Die 
können ADAC-Beschäftigte nun per 

App für Besucher freigeben, wenn 
sie selbst nicht da sind. „Eine tolle 
Idee“, findet Suthold, der auch pri-
vat mit Ampido parkt. Auch Fir-
men, Restaurants, Hotels, Kinos 
oder Fitnessstudios nutzen die App, 
um Mitarbeiter oder Kunden mit 
Parkplätzen zu versorgen: oft mit 
Parkgutscheinen ähnlich einer 
Tankkarte. Für Events wie das Mu-
sikfestival in Wacken oder die Ga-
mescom bietet Ampido reservierba-
re Parkplätze. Seit kurzem koope-
riert das Start-up mit der Stadt Köln 
etwa am Messegelände – laut Rajca 
die weltweit ersten reservierbaren 
kommunalen Parkflächen.

Ladestationen für E-Autos
„Parkplätze sind für Städte oft ein 
Minusgeschäft, denn Automaten 
und Personal sind teuer“, sagt Mo-
bilitätsexperte Schulz. Eine App wie 
Ampido schaffe zusätzliche private 
Stellflächen. Auf der Homepage von 
Ampido kann jeder melden, wo es 
Engpässe gibt. Oft nicht nur in der 
City, sondern an Park&Ride-Statio-
nen. „Ampido ermöglicht es, zwi-
schen Auto und Nahverkehr rei-
bungsloser zu wechseln“, sagt 
Schulz. Google Maps bindet Ampido 
bereits testweise in Navigationssoft-
ware ein. „Weitere Gespräche mit 
Auto- und Navigationsherstellern 
laufen“, so Rajca. Zudem baut Am-
pido Plätze verstärkt mit Schnellla-
destationen für Elektroautos aus. 

Ampido war die erste Park-App 
hierzulande, ist aber nicht mehr die 
einzige. Kein Wunder, denn der 
Markt für smartes Parken ist vielver-
sprechend. Laut Frost & Sullivan 
dürfte das Geschäft allein in Europa 
und Nordamerika 2025 rund 43 Mil-
liarden Dollar erreichen.

Evopark etwa ermöglicht das au-
tomatische Öffnen der Schranken 
und das Bezahlen in speziell ausge-
rüsteten Parkhäusern. Parku kon-
zentriert sich wie Parkinglist vor al-
lem auf Parkhäuser in der Stadt und 
an Flughäfen. Andere errechnen die 
Wahrscheinlichkeit, dass Parkplätze 
frei werden. „Ampido hingegen re-
serviert fixe Plätze, nicht nur im 
Parkhaus, sondern auch private und 
öffentliche – zum Teil mit Ladestati-
on“, betont Rajca. Die Inflation von 
Park-Apps hat das Geschäft nicht 
leichter gemacht. „Nicht nur das Ak-
quirieren von Stellflächen ist müh-
sam, sondern auch zu erklären, was 
uns von anderen Apps abhebt.“ 

Auch Siemens, Bosch und die Te-
lekom experimentieren mit Senso-
ren im öffentlichen Parkraum. Die-
se zeigen freie Plätze an. Daimler 
wollte mit Park2gether auch private 
Stellplätze vermitteln. Die App wur-
de eingestellt. Der Konzern koope-
riert nun mit Ampido. Beim Kauf ei-
nes Smarts gibt es exklusive Park-
plätze und Ampido-Guthaben dazu.

Zu den Investoren von Ampido 
zählen unter anderem die Trivago-
Gründer mit ihrer Investmentfirma 
Monkfish Equity. Auch Pro Sieben 
Sat 1 hält Anteile. Über die Höhe 
schweigt Rajca, wie auch über die 
Umsätze, er sagt nur so viel: „2017 
wollen wir profitabel sein.“ 

Die Gründer haben viel vor: „In 
zwei Jahren wollen wir europaweit 
aktiv sein.“ Erste Ampido-Plätze gibt 
es in Frankreich und den Niederlan-
den. Neulich schaute sogar eine De-
legation aus Peking vorbei. Rajca: 
„Dagegen ist Köln ein Parkparadies.“

Ampido

Smarter parken
Das Kölner Start-up vermittelt reservierbare Parkplätze.

Adalbert Rajca (l.) und 
 Yasotharan Pakasathanan 
von Ampido: Parken 
soll Spaß machen.
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Die Gründer Adalbert Rajca und Ya-
sotharan Pakasathanan gründeten 
die Firma, die heute rund zehn Mit-
arbeiter hat, 2013 in Köln.

Die Investoren Dazu zählen unter 
anderem die Gründer von Trivago 
über Monkfish Equity. Pro Sieben 
Sat 1 hält Anteile. Mit einer sechs-
stelligen Summe förderte das EU-
Projekt „Grow smarter“ Ampido.

Der Markt Frost & Sullivan schätzt 
den Markt für smartes Parken in Eu-
ropa und Nordamerika 2025 auf 43 
Milliarden Dollar. Inzwischen gibt es 
einige Park-Apps. Siemens, Bosch 
und Telekom arbeiten an Sensoren 
im öffentlichen Straßenraum.

Park-App Ampido
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Vertane Zeit

560
MILLIONEN

Stunden verschwenden 
Autofahrer hierzulande im Jahr 

mit der Parkplatzsuche.

Quelle: VDA
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D
ie digitale Revolution 
kommt leise daher, 
selbst da, wo sie etwas 
Handfestes produ-
ziert. Die Maschinen, 

die in der Halle von Big Rep in Ber-
lin-Kreuzberg stehen, können die 
Karosserie eines Motorrads ausdru-
cken. Aber alles, was man hört, ist 
die Lüftung. 

Big Rep druckt im Schichtverfah-
ren. Dazu werden Kunststoffschnü-
re von einer Spule abgerollt, erhitzt 
und verflüssigt. Der Druckkopf be-
wegt sich hin und her und trägt das 
Material in einzelnen Schichten 
übereinander auf, bis ein Objekt 
entsteht. Richtig sehen kann man 
auch nichts, denn bis eine Schicht 
um einen Zentimeter angewachsen 
ist, kann schon mal eine Stunde ver-
gehen. Aber das soll sich jetzt än-
dern. 

Bisher brauchte es drei Tage, um 
einen Satz Schuhsohlen zu produ-
zieren, erzählt Big-Rep-Geschäfts-
führer René Gurka. „Aufheizen, 
drucken, abkühlen.“ In Zukunft soll 
eine Maschine alle zwölf Minuten 
eine Schuhsohle ausspucken. 

Wie das geht? Man kann sich den 
neuen Drucker vorstellen wie ein 
Fließband: Die Druckköpfe bleiben 
statisch, aber die Bodenplatte da-
runter dreht sich. So können viele 

Objekte gleichzeitig gedruckt und 
von einem Roboter entnommen 
werden. „Sushi-Drucker“ nennen 
sie ihn intern, weil das Förderband 
ein wenig aussieht wie in den japa-
nischen Restaurants, wo Sushi am 
Laufband vorbeigefahren kommt. 

Der Prototyp des 3D-Druckers ist 
bereits funktionsfähig. Entwickelt 
wurde er zusammen mit der nieder-
ländischen Organisation für Ange-
wandte Naturwissenschaftliche For-
schung, kurz TNO. Die Verträge für 
die Kooperation sind frisch unter-
zeichnet, in 18 Monaten soll das Mo-
dell auf dem Markt sein. 

Die Drucker von Big Rep gehören 
zu den größten der Welt. Beste-
chend sei vor allem ihr Preis, meint 
Pete Basiliere, Vice President Re-
search beim Marktforschungsunter-
nehmen Gartner, das für 2016 eine 
Verdopplung des Branchenumsat-
zes auf mehr als 450 000 verkaufte 
3D-Drucker vorhersagt. 

 Das Ursprungsmodell, der „One“ 
von Big Rep, kostet rund 50 000 
Euro, nur rund ein Zehntel dessen, 
was die Konkurrenz verlangt. Das 
verringere die Stückkosten pro Aus-
druck und erleichtere vielen Kun-
den den Eintritt in diese Technolo-
gie, meint der Gartner-Experte.

Mehr als 90 Prozent der Big-Rep-
Kunden stammen aus dem Ausland. 
Ein Drittel der Abnehmer sind Uni-
versitäten, ein Drittel Dienstleister 

etwa für Werbematerialien, der 
Rest sind Industriekunden wie Air-
bus, BMW und Villeroy & Boch. 

Villeroy & Boch? Was hat ein Por-
zellanhersteller mit 3D-Druck zu 
tun? Ganz einfach: Seit sie den Dru-
cker haben, können die Designer 
Dutzende neue Modelle ausdrucken 
und auf den Badezimmer-Messen 
ausstellen. Nur aus solchen Entwür-
fen, die den Kunden besonders gut 
gefallen, machen sie später aufwen-
dige Spritzguss-Formen. 

Der Bau von Prototypen ist der-
zeit die gängigste Anwendung für 
den 3D-Druck. Eine andere ist die 
Produktion von Ersatzteilen für Ge-
räte, die es nicht mehr zu kaufen 
gibt – oder für Kunden, die nicht 
warten wollen, bis das benötigte 
Teil aus einem zentralen Warenla-
ger zu ihnen kommt.

Geeignet sind die Drucker auch 
für alles, was individuell angepasst 
wird: Schuhsohlen nach Maß zum 
Beispiel oder Prothesen. Ob die 
Menschen eines Tages auf gedruck-
ten Beinen laufen können, darüber 
wird das Material entscheiden. Big 
Rep experimentiert mit Nylon, das 
biegsam ist, aber stabil, und einem 
Stoff, der zu über 90 Prozent aus Li-
gnin besteht und so aussieht und 
sich anfühlt wie Holz.

Ein weiterer Vorteil der digitalen 
Produktion: Der Drucker kann Ob-
jekte herstellen, die innen hohl 
sind, also ganz leicht. Das ist zum 
Beispiel für Auto- und Flugzeugbau-
er interessant, bei denen jedes 
Gramm zählt. 

Erfunden wurde der Big Rep einst 
von zwei Künstlern. Lukas Oehmi-
gen und Marcel Tasler wollten keine 
Unternehmer werden, sie wollten 
lediglich große Objekte drucken 
können – zu einem angemessenen 
Preis. Für die Entwicklung aber 
brauchten sie Geld. René Gurka 
stieg 2014 mit einer Gruppe von 
Business-Angels als Investor bei Big 
Rep ein – und übernahm auch die 
Geschäftsführung. 

In Berlin ist Gurka kein Unbe-
kannter. Schlagzeilen machte er 
nicht so sehr in der Start-up-Szene, 
sondern vielmehr in der Handels-
kammer. Dort verantwortete er die 
Berliner Wirtschaftsförderung, bis 
ihn eine Dienstwagenaffäre aus 
dem Amt hob. Inzwischen hat sich 
das Verhältnis entspannt. Die Berlin 
Partner, so heißt die Wirtschaftsför-
derung, haben Gurka dabei unter-
stützt, eine Repräsentanz in New 
York zu eröffnen. Umgekehrt ist Big 
Rep längst ein Aushängeschild für 
die Hauptstadt geworden. 

Big Rep beschäftigt 60 Mitarbei-
ter und machte 2015 einen Umsatz 
von 1,5 Millionen Euro. In diesem 
Jahr sollen es mehr als drei Millio-
nen sein. In drei Jahren werde die 
Firma profitabel arbeiten, ver-
spricht Gurka. Zu den Investoren, 
die insgesamt zehn Millionen Euro 
in Big Rep gesteckt haben, gehört 
neben den Business-Angels, einem 
Schweizer Fonds und der KfW-Bank 
auch ein Mittelständler: Die Koehler 
Paper Group, ein Familienunter-
nehmen aus dem Schwarzwald, hat 
sich an dem Start-up beteiligt. 

Das ist auch Gurka zu verdanken, 
der in seiner Zeit als Wirtschaftsför-
derer bewiesen hat, dass er vor al-
lem eines kann – etwas, was den Er-
findern der digitalen Revolution 
manchmal fehlt: laut sein.

Big Rep

3D-Druck vom 
Fließband
Eine Berliner Firma will die Technik massentauglich machen. 

3D-Drucker von Big Rep: Er 
kann ganze Möbel ausdrucken 
oder eine Motorradkarosserie – 
künftig auch am Fließband. 
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Die Gründer Erfunden wurde der 
erste Big-Rep-Drucker von zwei 
Künstlern. René Gurka, Ex-Chef der 
Berliner Wirtschaftsförderung, in-
vestierte 2014 mit anderen und 
übernahm die Geschäftsführung. 

Das Geschäftsmodell Big Rep baut 
und vertreibt 3D-Drucker, liefert die 
Software und macht die Wartung.

Der Markt Nach Ansicht der Markt-
forscher von Gartner werden 2016 
mehr als 450 000 3D-Drucker ver-
kauft werden – doppelt so viele wie 
im Vorjahr. Bis 2020 sollen es 6,7 
Millionen Geräte sein.

Big Rep Auf einen Blick

René Gurka: Vom Wirtschaftsförde-
rer zum Start-up-Unternehmer. 
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das Geschäftsmodell  
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Stephan Scheuer Schanghai

D
ie Revolution soll mit 
einem kleinen, wei-
ßen Kasten beginnen. 
Dong Han hält das 
handflächengroße Ge-

rät in die Höhe. „Hiermit können 
wir das Hotelgeschäft grundlegend 
verändern“, sagt der 33-Jährige. Das 
weiße Gerät ist das Herzstück des 
jungen Start-ups Conichi. Es will 
nicht nur in Europa, sondern auch 
in China das Ein- und Auschecken 
an Hotelrezeptionen überflüssig 
machen.

In dem Kasten steckt ein Blue-
tooth-Sender. Darüber kann das 
System Gäste anhand ihrer 
Smartphones erkennen, wenn sie 
das Hotel betreten. Zimmer mit 
Aussicht, Badewanne statt Dusche 
und Wein statt Bier: Gäste können 
ihre Vorlieben und Wünsche vorab 
per Smartphone-App festlegen und 
für weitere Reisen speichern. Auch 
ein kostengünstiges Upgrade, weil 
gerade viele Luxuszimmer leer ste-
hen, ist möglich. Hinter der Idee 
und dem Start-up steht ein Deut-
scher: Maximilian Waldmann.

Der Frankfurter Jungunterneh-
mer hat in England Business-Ma-
nagement studiert, in Singapur für 
Google gearbeitet und auch eine 
Weile für Oliver Samwer und Rocket 

Internet. Im vergangenen Jahr stieg 
der Chef des Hotelbuchungsportals 
HRS, Tobias Ragge, mit einem „ho-
hen siebenstelligen“ Betrag ein und 
setzt die Bluetooth-Sender, auch 
Beacons genannt, in Hotels ein und 
implementiert die Dienstleistungen 
in der HRS-App. Dafür zahlen sie in 
der Regel einen Euro pro Zimmer 
als monatliche Gebühr. 

Doch deutsche Hoteliers lassen 
sich nicht so einfach für die neue 
Technik begeistern: „Der Markt ist 
träge, es gibt wenig Innovation“, 
sagt Waldmann. „China ist das tota-
le Gegenteil. Hier entwickelt sich 
der Markt rasend schnell“, erzählt 
er bei einem Besuch in Schanghai. 
Mehr als 700 Millionen Menschen 
in China sind online, so viele wie in 
keinem anderen Land der Welt. 
Doch nur wenigen ausländischen 
Technologiefirmen gelingt es, in 
China erfolgreich zu sein. Google, 
Ebay, Facebook und zuletzt Uber 
scheiterten bereits. Waldmann ist 
überzeugt, dass er nicht die glei-
chen Fehler machen wird. Und da-
bei kommt Dong Han ins Spiel. 
Denn der Informatiker wuchs in 
China auf und hat zehn Jahre in 
Deutschland gelebt. Nun soll er Co-
nichi lokalisieren. 

Dong Han sitzt in seinem Büro in 
der Nähe des Jing’an-Tempels in der 
Schanghaier Innenstadt. Rechts und 

selbst verreisen. Heute können Ho-
telketten kaum genügend hochwer-
tige Zimmer in China bereitstellen. 
In den fünf Jahren bis 2015 wuchs 
das Geschäft jährlich um fast neun 
Prozent auf umgerechnet rund 50 
Milliarden Euro. Gleichzeitig durch-
dringt das Internet immer mehr Le-
bensbereiche. Mehr als 400 Millio-
nen Mal wurden Reise-Apps von An-
bietern wie Ctrip oder Alitrip 
heruntergeladen.

Genau dort setzt Conichi an. „Wir 
haben Partnerschaften mit zwei 
großen Anbietern“, sagt Dong Han. 
Die Namen der Unternehmen dürf-
ten aber nicht bekanntgegeben wer-
den. Das Ziel ist, chinesische Part-
ner dazu zu bewegen, die Beacons 
bei den Hotels zu bewerben. Dafür 
werden sie am Umsatz mit umge-
rechnet 1,40 Euro pro Zimmer und 
Monat beteiligt. Doch noch steht 
Conichi vor großen Herausforde-
rungen. Denn viele Dienstleistun-
gen aus Deutschland lassen sich 
nicht einfach auf China anwenden. 

Sorgen um Datensicherheit
Die Bezahllösung von Conichi ist in 
der Volksrepublik überflüssig, da es 
bereits etablierte mobile Bezahl-
dienste gibt, die in Plattformen wie 
Ctrip und Alitrip integriert sind. Zu-
dem gelten strenge Vorschriften für 
die Registrierung an der Rezeption 
sowie die Ausstellung von Quittun-
gen. „Wir haben uns auf eine Ach-
terbahnfahrt eingelassen“, räumt 
Waldmann ein. Mittlerweile biete 
Conichi zumindest eine schnellere 
Ausstellung von Quittungen an und 
arbeite an einer Lösung für die Re-
gistrierung. 

Erst kürzlich hat Peking ein um-
strittenes Cybersicherheitsgesetz 
verabschiedet. Es kann Firmen da-
zu zwingen, den Quellcode ihrer 
Software offenzulegen, oder vor-
schreiben, chinesische Produkte zu 
verwenden und Daten ausschließ-
lich in China zu verarbeiten. Wenn 
das Gesetz nicht vor Inkrafttreten 
im Sommer 2017 an internationale 
Standards angepasst werde, „könn-
te es sich als Innovationsbremse er-
weisen“, warnte auch der deutsche 
Botschafter in China, Michael 
Clauss.

Nicht nur das. Es könnte Conichis 
Image schaden, wenn europäische 
Kunden annehmen müssten, dass 
die Firma zu viele Daten mit chine-
sischen Behörden tauscht. „Für uns 
hat das Thema Datenschutz hohen 
Stellenwert“, sagt Waldmann. Auf 
der anderen Seite mache natürlich 
Peking die Gesetze für China, an die 
sich auch Conichi halten müsse. 
„Wir haben deshalb zwei verschie-
dene Serverlandschaften“, erklärt 
der Start-up-Chef. Kein Kunde in 
Europa müsse sich Sorgen wegen ei-
nes Zugriffs durch chinesische Be-
hörden machen. „Ohne Frage sind 
unsere Daten Gold wert für Regie-
rungen“, sagt Waldmann. Schließ-
lich ließen sich aus den Kundenda-
ten Rückschlüsse auf deren Bewe-
gungen, Vorlieben und Gesundheit 
schließen. In China müssten solche 
Daten mit Behörden geteilt werden. 
Außer die Kunden nutzen die Vor-
züge der Beacons erst gar nicht und 
schalten die App nicht ein. Wald-
mann ist pragmatisch: „Am Ende ist 
es eine Abwägung, die der Nutzer 
treffen muss.“

Conichi

Revolution in  
der Hotellobby
Das Start-up will mit Hilfe eines Bluetooth-Senders und einer App das Ein- 
und Auschecken an der Rezeption überflüssig machen – gerade in China.

Maximilian Waldmann 
und Frederic Haitz (v.l.): 
Deutsche Hoteliers lassen 
sich nicht so einfach für 
ihre Technik begeistern.
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Die Gründer Für Maximilian 
Waldmann, 25, und Frederic 
Haitz, 29, arbeiten 35 Mitarbei-
ter.

Der Investor Tobias Ragge 
vom Hotelbuchungsportal 
HRS hat eine „hohe siebenstel-
lige“ Summe investiert. 

Der Markt Allein in China wur-
den 400 Millionen Mal Hotel-
Apps heruntergeladen. Wäh-
rend in China staatliche Vorga-
ben beachtet werden müssen, 
sind deutsche Hoteliers bei In-
novationen zurückhaltender. 

Hotel-App Conichi
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links von ihm sitzen seine Kollegen 
an Laptops. Glaswände trennen den 
Raum von den Büros der anderen 
Start-ups in dem Großraumbüro. 
Leise rauscht die Kaffeemaschine in 
der Küche. Ein großer Gemein-
schaftsraum bietet Platz für Konfe-
renzen. „Das ist das richtige Flair 
für uns“, sagt Dong Han.

Noch bis in die 1990er-Jahre 
konnten Angestellte in China kaum 
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Christof Kerkmann Düsseldorf

I
T-Experten sind manchmal 
unerwartet lyrisch. Die ver-
schiedenen Systeme, die in 
ihrer Firma laufen, bezeich-
nen sie als IT-Landschaft. 

Doch was nach einem Panorama 
mit sanften Hügelketten und über-
schaubaren Dörfern klingt, ähnelt 
häufig eher dem Amazonas-Delta 
samt der Metropole Manaus – es ist 
unübersichtlich und wirr. 

Lean IX will Ordnung in das Cha-
os bringen. Das Start-up aus Bonn 
hat eine Software entwickelt, mit 
der Firmen einfach und schnell ei-
ne Bestandsaufnahme ihrer IT vor-
nehmen können. „Wir liefern unse-
ren Kunden eine Art Stadtplan ihrer 
Informationstechnik“, sagt Mitgrün-
der André Christ. Das Unternehmen 
stößt damit in einen Markt vor, der 
im Zuge der Digitalisierung kräftig 
wachsen dürfte. 

Wie aufwendig das Kartografieren 
von IT-Landschaften ist, wissen die 
beiden Gründer aus ihrer gemeinsa-
men Zeit bei DHL Inhouse Consul-
ting. Jörg Beyer, 52, verantwortete 
dort als CIO die IT-Strategie der Lo-
gistiksparte. André Christ, 34, reiste 
als interner Berater um die Welt, 
fragte in den Niederlassungen, wel-
che Systeme zum Einsatz kommen. 
Diese Informationen übertrug er 
dann in eine Excel-Tabelle.

Es gab zwar Programme, die bei 
der Vermessung helfen sollten. Die-
se hatten jedoch einen entscheiden-
den Nachteil: Sie waren ohne aus-
giebige Lektüre des Handbuchs 
kaum zu nutzen. Also entschlossen 
sich Beyer und Christ, eine einfache 
Lösung selbst zu entwickeln – und 
gründeten 2012 Lean IX. 

Die Spezialität des Start-ups be-
zeichnet die Wirtschaftsinformatik 
als Enterprise Architecture Manage-
ment, kurz EAM. Dessen Bedeutung 
werde in den kommenden Jahren 
immer größer, sagt Norbert Gronau, 
Professor für Wirtschaftsinformatik 
an der Uni Potsdam. Denn: „Die Le-
bensdauer von Software nimmt zu, 
gleichzeitig kommen durch Trends 
wie Industrie 4.0 neue Anforderun-
gen hinzu.“ Damit stellen sich für 
die IT-Fachleute viele Fragen: Wel-
che Programme sind im Einsatz? 
Wer nutzt sie? Und ist die Software 
auf dem aktuellen Stand? Je kom-
plexer die Technik, so Gronau, des-
to wichtiger sei EAM: Ohne eine 
„ordnende Hand“ drohe das Chaos. 

Lean IX will sich mit drei Vortei-
len von der Konkurrenz abheben. 
Erstens: Unternehmen müssen die 
Software nicht installieren, sondern 
greifen über die Cloud darauf zu. 
Das ermöglicht, zweitens, mehr 
Mitarbeiter bei der Diskussion über 
die Technik einzubeziehen – die IT-
Experten diskutieren mit den Fach-

abteilungen auf Augenhöhe. Und 
das ist möglich, weil drittens die Be-
dienung extrem reduziert ist. Die 
Suche ist kaum komplizierter als ei-
ne Hotelbuchung im Internet. 

Zu den Kunden zählt die Schwei-
zer Versicherung Helvetia. Das Tra-
ditionshaus setzt die Software in-
zwischen in allen Geschäftsberei-
chen ein. „Lean IX hat geholfen, 
eine gemeinsame Sprache zwischen 
IT und Business zu entwickeln“, er-
klärt Mirco Mueller, der als „Enter-
prise Architect“ bei der Gestaltung 
der IT-Systeme mitwirkt. „Vielleicht 
macht es Sinn, mehrere Systeme zu 
verwenden, weil wir damit andere 
Nutzergruppen und Vertriebskanäle 
bedienen“, sagt Mueller. Aber dafür
sei zunächst ein Überblick nötig. 
Das gelte erst recht nach Übernah-
men – etwa als Helvetia 2014 Natio-
nale Suisse übernahm.

Auch

Gebügeltes Hemd statt Kapuzen-
pulli, Firmenanwendungen statt 
hübscher Apps für Privatnutzer, 
Bonn statt Berlin – LeanIX macht 
vieles anders als die Start-ups in der 
Hauptstadt. Das gilt auch für die Fi-
nanzierung: Drei Jahre lang stemm-
ten die Gründer die Produktent-
wicklung selbst, erst für die offensi-
ve Vermarktung holten sie Hilfe. Im 
März 2015 stellten Capnamic Ventu-
res und Iris Capital 2,2 Millionen 
Euro zur Verfügung. Nun schauen 
sich die Gründer nach einem Inves-
tor um, der die Expansion in den 
weltgrößten Softwaremarkt unter-
stützt. Christ: „Wir haben in den 
USA die nötige Größe erreicht und 
eine Niederlassung gegründet.“

Lean IX begibt sich in ein wach-
sendes, aber umkämpftes Geschäft. 
Das Start-up schätzt, dass der Markt 
fürs eigene Produkt rund zwei Milli-
arden Dollar groß ist. Der Marktfor-
scher Gartner taxiert das ähnlich 
gelagerte Segment „IT Business Ma-
nagement“ sogar auf rund sechs 
Milliarden Dollar. Allerdings gibt es 
zahlreiche Konkurrenten. Doch das 
Start-up verfolgt „einen interessan-
ten Ansatz“, sagt Ramtin Mesbahi-
pour, Spezialist für EAM bei der IT-
Beratung Detecon. Es biete nicht 
Hunderte von Funktionen, sondern 
fokussiere sich darauf, Zusammen-
hänge verständlich darzustellen 
und die Kollaboration unter den 
Mitarbeitern zu fördern. Dabei biete
es eine niedrige Einstiegshürde: 
„Wenn man das System ausprobie-
ren will, ist es innerhalb weniger 
Minuten einsatzbereit.“ 

Er sieht zwei Herausforderungen. 
Zum einen der Funktionsumfang: 
„Bei komplexen Systemen sind an-
dere Lösungen besser.“ Zum ande-
ren müsse das Start-up die Kunden 
davon überzeugen, dass ihre Daten 
in der Cloud sicher gespeichert 
sind. Die Karte zur IT-Landschaft 
will niemand aus der Hand geben.

Lean IX

Die Kartografen
der IT-Landschaften
Das Start-up hilft Firmen, die Informationstechnik zu ordnen.

Jörg Beyer (l.) und
 André Christ von Lean
IX: Welche Programme
sind im Einsatz?
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Die Gründer André Christ und Jörg
Beyer sind in ihrer Zeit beim Logisti-
ker DHL auf die Geschäftsidee ge-
kommen. Die 21 Mitarbeiter arbeiten 
in Bonn. 

Die Investoren In den ersten drei 
Jahren haben die beiden Gründer
ihr Start-up selbst finanziert. 2015 
investierten Capnamic Ventures und 
Iris Capital 2,2 Millionen Euro. 

Der Markt Enterprise Architecture
Management ist eine Nische – aller-
dings eine lukrative und wachsende.
Lean IX schätzt seinen Markt auf bis
zu zwei Milliarden Dollar.

Firmensoftware Lean IX

Lean IX-Software: Übersichtlich.
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Axel Höpner München

A
lle reden von der Digi-
talisierung – doch gera-
de viele kleinere Dienst-
leister tun sich schwer 
damit. Bestenfalls ha-

ben sie eine Webseite im Internet, 
doch die Terminplanung erfolgt oft 
noch am Telefon, Kundenkarteien 
werden mit Papier und Kugelschrei-
ber verwaltet. Beim Friseur zum Bei-
spiel. 

„Friseursalons sind klassische 
Kunden für uns, doch sie sind auch 
die schwierigsten Kunden“, sagt 
Alexander Henn, Mitgründer des 
Start-ups Shore. Denn viele Friseure 
seien nicht gerade zahlenaffin, se-
hen sich eher als Künstler denn als 
Unternehmer. Diesen Kunden will 
Shore beim Sprung ins digitale Zeit-
alter helfen – und damit zum „Ein-
horn“ werden, so nennt man Start-
ups, die mehr als eine Milliarde Dol-
lar wert sind. In Europa gibt es 
bislang nicht viele davon. 

Sein erstes Start-up, die Plattform 
boersen-investor.de, gründete Ale-
xander Henn im Alter von 13 Jahren. 
Später folgten ein Vitaminshop und 
der Vertrieb von Friseurprodukten. 
Sein Partner Philip Magoulas war ei-
ner der ersten zehn Mitarbeiter von 
Zalando. Die Zalando-Gründer Ro-
bert Gentz, Rubin Ritter und David 
Schneider gehören heute zu den In-

vestoren von Shore genauso wie die 
Funke-Gruppe, Metro und Otto Ca-
pital. 

Sie alle glauben daran, dass Shore 
ein großes Ding werden kann. Das 
Start-up sieht sich als eine Art Be-
triebssystem für lokale Dienstleis-
ter. Mit der Software, die nicht ge-
kauft, sondern gemietet wird, kön-
nen Dienstpläne erstellt oder der 
Kontakt zum Kunden gehalten wer-
den. Der Termin wird digital erfasst; 
wenn es wieder Zeit für einen Haar-
schnitt ist, erinnert eine SMS oder 
E-Mail daran.

Die Nachfrage ist groß. Der Um-
satz – in der Branche wird er für 
2016 auf einen niedrigen zweistelli-
gen Millionenbetrag geschätzt – ver-
dreifacht sich jedes Jahr. Die Inves-
toren hoffen, dass die Unterneh-
mensbewertung mittelfristig – also 
in drei bis fünf Jahren – auf über ei-
ne Milliarde Euro steigen wird. Im 
Umfeld sind viele überzeugt, dass 
dies gelingen wird.

Shore ist in eine Marktlücke ge-
stoßen. Der US-Konzern Salesforce 
hat eher Geschäfte im Visier, auch 
Square ist eher Zahlungsdienstleis-
ter. Andere Anbieter wenden sich 
an Großkunden. Shore hat mit sei-
ner Software dagegen vor allem 
Dienstleister mit fünf bis 20 Mitar-
beitern im Visier. „Wir müssen die 
Tiefe wie SAP bieten, aber die Ein-
fachheit in der Benutzung von Face-

book haben“, beschreibt Henn die 
Herausforderung bei der Software-
Entwicklung.

Wichtiges Element ist die Durch-
gängigkeit. Wenn der Kunde zum 
Beispiel den Namen eines Mitarbei-
ters auf der Homepage ändert, wird 
dieser automatisch auch im Dienst-
plan und an anderen Stellen korri-
giert. „Digitalisierung ergibt nur 
Sinn, wenn sie das Leben einfacher 
macht“, meint Magoulas. 

An 10 000 Standorten ist die Soft-
ware bereits im Einsatz, vom Massa-
ge-Salon bis zur Krankenkasse. Die 
Monatsmiete für die Software liegt 
meist bei 80 bis 200 Euro, ab dem 
nächsten Jahr soll es auch günstige-
re Einstiegsmodule geben. „Der 
Markt ist beliebig groß. Was uns be-
grenzt, sind die finanziellen Mittel“, 
sagt Henn. 

Shore müsse in die weitere Ver-
besserung der Software sowie in die 
Markenbekanntheit investieren. Zu-
dem expandiert Shore kräftig ins 
Ausland. In der Schweiz und Spa-
nien zum Beispiel ist das Interesse 
groß, auch in den USA sind die 
Münchener vertreten.

So stehen erst einmal weitere In-
vestitionen an. Zwei große und 
mehrere kleine Finanzierungsrun-
den hat Shore bereits hinter sich. 
Dabei wurden rund 25 Millionen 
Euro eingesammelt. Auch einen 
Börsengang können sich die Grün-
der vorstellen. 

In der Szene werden Shore große 
Chancen eingeräumt. „Beeindru-
ckend, wie sich Shore in dem ex-
trem fragmentierten Markt der Ein-
zelhändler und Kleinunternehmen 
in kurzer Zeit durchgesetzt hat“, 
sagt Carsten Rudolph, Geschäfts-
führer beim Netzwerk BayStartup. 
Henn und Magoulas schätzen, dass 
sie einen deutlichen Vorsprung vor 
möglichen Konkurrenten haben. 
„Die nächsten zwei bis drei Jahre 
sind wir uneinholbar“, drückt es 
Henn aus.

Ganz allein auf weiter Flur ist 
Shore aber nicht. Es gibt Konkur-
renten, die zumindest Teile des 
Marktes bedienen. So bietet auch 
Treatwell, in Deutschland bekannt 
unter dem Namen Salonmeister, ein 
Buchungssystem für Friseure an. 
Auch Software-Anbieter wie E-Cut 
oder Chilli buhlen um die Zielgrup-
pe. Der Vorteil von Shore: Die Mün-
chener bedienen auch andere Bran-
chen – Hauptsache, es handelt sich 
um Geschäftskunden. 

Die bisherige unternehmerische 
Erfahrung der Gründer hat gezeigt: 
„Das Geschäft mit Endkunden un-
terliegt Moden“, sagt Henn. Was 
heute in ist, kann morgen schon 
wieder out sein. „Ich verstehe mit 
meinen 30 Jahren schon den Poké-
mon-Trend nicht mehr richtig.“ 

Daher habe er für sich entschie-
den, lieber im Geschäft mit Ge-
schäftskunden (B2B) aktiv zu sein. 
Wichtiger als eine schicke App sei 
ihm „ein wirklich funktionierendes 
Geschäftsmodell“. Zudem habe er 
sich Gelassenheit angewöhnt. „Ich 
habe kaum mehr eine schlaflose 
Nacht.“ 

Der Seriengründer kann sich vor-
stellen, mit Shore endlich seine un-
ternehmerische Heimat gefunden 
zu haben. „Das ist das erste große 
Thema, an das ich langfristig glau-
be.“

Shore

Waschen, schneiden, 
planen
Eine Software will kleinen Betrieben den Alltag erleichtern.

Beim Friseur: 
 Kleinbetriebe stehen 
bei der Digitalisierung 
noch am Anfang.
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Die Gründer Alexander Henn ist ein 
erfahrener Seriengründer. Sein Part-
ner Philip Magoulas gehörte zu den 
ersten Mitarbeitern von Zalando. 

Das Geschäftsmodell Eine Bu-
chungs- und Planungssoftware für 
Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern. 

Die Investoren Es gab bereits zwei 
große und mehrere kleine Finanzie-
rungsrunden, insgesamt flossen 25 
Millionen Euro. Zu den Investoren 
gehören die Funke-Mediengruppe, 
Paua Ventures, Senovo, Metro 
Group, die Zalando-Gründer und 
Otto Capital.

Shore Auf einen Blick

P. Magoulas, A. Henn (v.l.): Gründer.
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Frederic Spohr Jakarta

A
n ihren Rändern sieht 
die Megastadt Jakarta 
aus wie ein Dorf. Die 
Häuser werden schma-
ler und flacher, neben 

den Gebäuden breiten sich verein-
zelt die ersten Felder aus. Doch die-
ser maximal langweilige Ort, zwi-
schen Suppenküchen und Auto-
werkstätten, soll der Ausgangs-
punkt für eine landwirtschaftliche 
Revolution werden. 

Das Start-up iGrow sitzt an der 
Schnittstelle zwischen dem moder-
nen, urbanen Indonesien und der 
armen Provinz. Es will die beiden 
Welten verbinden: die reiche Bevöl-
kerung in den Städten auf der gan-
zen Welt mit den Farmern in den 
Entwicklungsländern. 

In einem spartanisch eingerichte-
ten Bürozimmer sitzt Muhaimin 
Iqbal, der mit seinen 53 Jahren 
nicht so aussieht, wie man sich ei-
nen jungen, dynamischen Start-up-
Unternehmer vorstellt: Er hat sei-
nen Laptop aufgeklappt und will 
seine Website zeigen. Aber irgend-
wie klappt der Log-in nicht. Fürs 
Einloggen muss er schließlich den 
jungen Mitgründer Jim Oklahoma 
zu sich holen. „Die Jungen sind hier 
für die Technik zuständig“, sagt er. 
Er behalte stattdessen das große 
Ganze im Auge.

Was folgt, sieht ein bisschen aus 
wie ein Computerspiel. Die Nutzer 
können beispielsweise Erdnuss- 
oder Avocado-Bäume kaufen und 
anpflanzen lassen – für echtes Geld, 
nicht nur im Spiel. Die investierte 
Summe fließt in Saatgut, Pacht und 
Dünger. Bauern erhalten so die 
Möglichkeit, einstiges Brachland zu 
bewirtschaften – per Mausklick wird 
der Nutzer zu einer Art Gutsherr.

Die Landwirtschaftsexperten von 
iGrow beraten die Bauern. Sie ma-
chen auch Fotos für die Investoren 
und schreiben kurze Berichte über 
den Status der Pflanzen. Langfristig 
plant iGrow, Webcams an den Fel-
dern zu platzieren – das Start-up 
wird deswegen oft als eine Art 
„Farmville in echt“ beschrieben.

Doch es geht nicht nur um Spaß. 
Wenn geerntet wird, bekommen die 
Geldgeber 40 Prozent des Verkaufs-
preises, 40 Prozent erhält der Far-
mer und 20 Prozent gehen an 
iGrow. Über den Gesamtzeitraum 
von 15 Jahren stellt iGrow den Kapi-
talgebern beispielsweise bei Avoca-
dos eine Rendite von jährlich 15 
Prozent des investierten Kapitals in 
Aussicht. Garantiert wird das je-
doch nicht. Und die Anleger müs-
sen sich gedulden: Bei Avocados et-
wa können sie frühestens nach vier 
Jahren mit der ersten Ernte und da-
mit auch mit der ersten Auszahlung 
rechnen.

Zur Auswahl stehen hauptsäch-
lich hochwertige Pflanzen, bei de-
nen das Saatgut teuer ist und erst 
nach langer Zeit geerntet wird. Für 
chronisch klamme Farmer war es 
bisher schwierig, solche langfristig 
ertragreichen Nutzpflanzen anzu-
bauen. „Sie haben nicht das Kapital 
und das Wissen, diese Pflanzen an-
zubauen“, sagt Iqbal. „Wir geben ih-
nen beides.“ Ganz nebenbei würden 
die Farmer auch unabhängiger von 
Saatgutriesen wie beispielsweise 
dem amerikanischen Unternehmen 
Monsanto.

Das Start-up will so in eine Lücke 
vorschießen, die Banken bisher 
weitgehend außer Acht lassen. Laut 
der Weltbank hat rund die Hälfte al-
ler Bauern in Entwicklungsländern 
keinerlei Zugriff auf Finanzdienst-
leistungen. „Die Banken interessie-
ren sich nicht für die kleinen Far-
mer“, sagt Iqbal. „Die Bauern ha-
ben ja auch keinerlei Sicherheiten.“ 
Dass iGrow die Bauern intensiv 
schult, soll Ausfallrisiken minimie-
ren. Geht doch etwas schief, wür-
den die Geldgeber aus Rücklagen 
entschädigt, verspricht Iqbal.

Der Gründer arbeitete als Topma-
nager in der malaysischen Versiche-
rungswirtschaft, unter anderem 
beim Versicherer Tugu. Er ist Autor 
mehrerer Bücher über das islami-
sche Finanzsystem. iGrow ist nicht 
seine erste Gründung, aber derzeit 
sein wichtigstes Projekt. 2014 ge-
gründet, hat das Start-up eigenen 
Angaben zufolge 2 000 Bauern in 
Arbeit gebracht, 1 200 Hektar Land 
bewirtschaftet, und es wurden etwa 
500 Tonnen Erdnüsse geerntet.

Brancheninsider sehen Potenzial 
in dem Konzept: Das Team wurde 
bereits auf mehreren internationa-
len Start-up-Wettbewerben ausge-
zeichnet. Prominente Investoren 
wie 500 Startups aus den USA sind 
auf das Projekt aufmerksam gewor-
den und eingestiegen.

Mit dem eingesammelten Kapital 
will iGrow auch in andere Länder 
expandieren. Derzeit erwägt Iqbal 
den Schritt in die Türkei, unter an-
derem, um neue Jobs für Flüchtlin-
gen aus Syrien zu schaffen. Auf et-
wa 20 Hektar sollen dort Olivenbäu-
me angebaut werden. „Ich rechne 
damit, dass wir damit im ersten 
Viertel des Jahres beginnen kön-
nen“, sagt Iqbal. 

Auch in Indonesien wolle man 
noch weiter wachsen. Das Problem 
sei derzeit noch, genügend Bauern 
zu finden. „Viele müssen erst noch 
überzeugt werden, dass sie auf dem 
Land tatsächlich mehr verdienen 
können als in der Stadt“, sagt Iqbal. 
„Außerdem dauert das Training der 
Farmer sehr lange.“

Eventuell müsse sein Team über-
legen, den Bauern mehr von der 
Rendite abzugeben, sagt Iqbal. Oh-
nehin scheint fraglich, ob man bei 
derart hohen Renditen für Anleger 
noch von einem Social-Business-
Modell reden kann – so verkauft 
Iqbal sein Start-up. So fragte Stefan 
Jung von Monk’s Hill Ventures aus 
Singapur bei einem Wettbewerb in 
Jakarta, ob die Geldgeber nun aus fi-
nanziellen oder humanitären Grün-
den Geld investieren sollten. Iqbal 
sieht da keinen Widerspruch. „Ob 
er profitorientiert oder altruistisch 
handeln will, kann jeder Nutzer 
selbst entscheiden.“

iGrow

Eine App zum 
Bäumepflanzen
Ein Gründer aus Indonesien vernetzt Farmer und Kleininvestoren.

Im Gewächshaus: Laut 
Weltbank haben rund 
440 Millionen Farmer  
keinen Zugang zu Finanz-
dienstleistungen.
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Die Gründer Der Agrarwissenschaft-
ler und ehemalige Versicherungs-
manager Muhaimin Iqbal hatte die 
Idee, mehr Brachland zu bewirt-
schaften, indem er Bauern Kapital 
und Wissen zur Verfügung stellt. 
Das technische Know-how bringen 
Jim Oklahoma und Andreas Senjaya 
mit. 

Die Investoren Der bekannte US-Ac-
celerator 500 Startups hat bereits 
125 000 Dollar in das Unternehmen 
gesteckt. In einer zweiten Finanzie-
rungsrunde stockten die Kalifornier 
gemeinsam mit East Ven tures aus 
Japan noch einmal auf.

iGrow Auf einen Blick

Muhaimin Iqbal: Gründer mit 53. 
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Thomas Schmelzer Berlin

W
ie kann man die 
Daten, die ein 
Auto sammelt, 
zu Geld machen? 
Das fragten sich 

Andreas Schneider und Christian 
Siewek – und kamen so auf die Idee 
mit dem digitalen Fahrtenbuch: 
Viele Angestellte oder Selbstständi-
ge nutzen ihren Dienstwagen nach 
Feierabend auch privat. Die meisten 
Leute versteuern die Privatfahrten 
pauschal. Würden sie jede Fahrt no-
tieren und einzeln abrechnen, 
könnten etliche viel Geld sparen. 
Aber ein Fahrtenbuch zu führen ist 
aufwendig, es nervt. 

Schneider und Siewek studierten 
damals noch in St. Gallen. Siewek 
hatte sich auf Marketing speziali-
siert, Schneider gerade ein Entwick-
lungsjahr für Datenkonzepte bei Au-
di absolviert. Der dritte Gründer, 
Lukas Weber, brachte die techni-
sche Expertise mit. Sie legten los. 

Drei Jahre, mehr als 25 000 Testki-
lometer und unzählige Nachtschich-
ten später ist das dabei herausge-
kommen: ein schwarzer Plastikste-
cker, kaum größer als ein 
Duplo-Stein, darauf das blaue Vim-
car-Logo. Wer seine Fahrten digital 
aufzeichnen will, verbindet das Gerät 
mit einer Schnittstelle unterm Lenk-
rad. Dann zeichnen ein GPS-Sender 

und eine Sim-Karte in dem Plastikge-
häuse die Fahrten auf und senden sie 
an einen Server. Kunden müssen in 
einer App nur noch ankreuzen, wel-
che Fahrt dienstlich, welche privat 
war. Am Ende laden sie die fertig sor-
tierten Tabellen als fälschungssiche-
re PDF-Datei auf ihren PC. 

„Damit nehmen wir den Selbst-
ständigen eine Arbeit ab, die ein-
fach nur lästig ist“, sagt Schneider. 
Zusammen mit Siewek sitzt er in ei-
nem hellen Raum in einem Hinter-
hof in Berlin. Ein Stockwerk tiefer 
beantworten Mitarbeiter Servicean-
fragen und hacken Programmcodes 
in ihre Tastaturen. Mittlerweile ar-
beiten 30 Leute für Vimcar. Für das 
laufende Jahr prognostizieren Sie-
wek und Schneider einen „deutlich 
siebenstelligen Umsatz“. Über 
3 000 Unternehmen zahlen nach 
Angaben des Start-ups bereits für 
das Produkt – ohne Rabatt 700 Euro 
als einmaliger Preis oder knapp 16 
Euro Miete pro Monat. 

Einen Dienstwagen in Deutsch-
land optimal zu versteuern ist kom-
pliziert. Selbst einfache Ratgeber 
ziehen sich über Seiten hin. Schnei-
der und Siewek setzten deswegen 
von Anfang an auf die Kooperation 
mit Steuerberatern – denn die ha-
ben den besten Zugang zu poten-
ziellen Kunden. Es ist ihnen gelun-
gen, eine Kooperation mit dem 
deutschen Steuerberaterverband 

abzuschließen. Mittlerweile weisen 
über 1 900 Partnerkanzleien ihre 
Kunden auf Vimcar hin. Provision 
erhalten sie dafür laut Vimcar nicht.

Andreas Cornet, leitender Auto-
mobilberater bei McKinsey, prog-
nostiziert einen riesigen Markt für 
Start-ups, die sich wie Vimcar mit 
der Nutzung von Automobildaten 
beschäftigen. Bis zu 750 Milliarden 
Dollar Umsatz weltweit bis 2030 sei-
en im Bereich „Connected Car“ 
drin. „Da reicht es als Start-up ja 
schon aus, wenn man nur einen 
Krümel vom Kuchen abbekommt“, 
sagt Cornet. 

In einer aktuellen Studie haben 
die Experten von McKinsey auch 
analysiert, für welche Dienste Auto-
fahrer am ehesten ins Portemon-
naie greifen würden. Das Ergebnis: 
Zeitersparnis, Sicherheit, Bequem-
lichkeit.

Die Vimcar-Gründer Siewek und 
Schneider wollen ihr digitales Fahr-
tenbuch noch weiter ausbauen. 
Wann müssen die Winterreifen ge-
wechselt werden? Wo befinden sich 
gerade andere Autos aus dem Fuhr-
park? Wo wurde getankt? Solche In-
formationen sollen selbstständige 
Freiberufler und kleinere Hand-
werksbetriebe künftig auf der Vim-
car-App abrufen können. „Das digi-
tale Fahrtenbuch war unser Ein-
stiegsprodukt – damit können wir 
weiterarbeiten“, sagt Schneider. 

Angesichts der vielen Wettbewer-
ber im Markt bleibt ihnen auch 
kaum etwas anderes übrig. Längst 
haben etablierte Hersteller digitaler 
Fahrtenbücher reagiert und bieten 
neben ihren sperrigen Einbaulösun-
gen ebenfalls handliche Stecker für 
den Anschluss unterm Lenkrad an. 
Auch die großen Autohersteller 
könnten mit vorinstallierten Lösun-
gen nachziehen. „Es war schon im-
mer so, dass es bei Geräten wie Ra-
dios, Freisprechanlagen oder Navi-
gationsgeräten einen Wettlauf 
zwischen Automobilherstellern und 
Drittanbietern gab“, sagt McKinsey-
Berater Cornet. Das werde auch 
diesmal so sein. 

Schneider und Siewek setzen vor 
allem auf Selbstständige und kleine-
re Flotten. „Große Unternehmen 
mit riesigen Flotten wollen sehr vie-
le Details über ihre Wagen wissen 
und stellen extra Fuhrparkmanager 
ein“, sagt Siewek. „Solche Anforde-
rungen können wir bislang noch 
nicht vollumfänglich bedienen.“ Da-
für biete ihr Stecker guten Service, 
einfache Bedienung und passe pro-
blemlos in fast jedes Auto hinein. 

„Wir wollen den Fuhrparkmana-
ger digitalisieren und für kleinere 
Flotten erschwinglich machen“, 
sagt Siewek. Für dieses Ziel haben 
sie eine siebenstellige Summe bei 
Risikokapitalgebern eingesammelt. 
Mit dabei sind Förderer wie Chris -
tophe Maire, der bereits bei Sound-
cloud oder StudiVZ investiert hatte, 
und die französische Arnault-Grup-
pe.

Gewinn verzeichnen Schneider 
und Siewek, wie die meisten Grün-
der, aber noch nicht. Und sie wollen 
sich auch nicht festlegen, wann es 
so weit sein soll oder wie stark sie 
im kommenden Jahr wachsen wol-
len. An solchen Zahlen werde man 
immer so genau gemessen, sagen 
Schneider und Siewek. Und das 
Messen und Abgleichen – das wol-
len sie lieber ihrem Produkt über-
lassen.

Vimcar

Das digitale 
Fahrtenbuch
Ein Start-up erspart Autofahrern das lästige Mitschreiben. 

Ende der Dienstfahrt: Jetzt  
nur noch in der App das  
richtige Häkchen setzen. 
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Die Gründer Andreas Schneider und 
Christian Siewek studierten gemein-
sam in St. Gallen. Der dritte Gründer 
ist der Programmierer Lukas Weber. 

Das Geschäftsmodell Ein Sensor 
misst die gefahrenen Kilometer, eine 
App erfasst dienstliche und private 
Fahrten für die Steuererklärung. 

Die Investoren Christophe Maire, die 
Arnault-Gruppe und andere inves-
tierten eine siebenstellige Summe. 

Der Markt Konkurrenten sind vor al-
lem die Automobilkonzerne und ihre 
eigenen Lösungen. 

Vimcar Auf einen Blick

Das Team: Christian Siewek, Lukas 
Weber, Andreas Schneider (v.l.).
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Martin Wocher Köln

W
enn Timo Marks 
die ganze Fülle 
der Möglichkei-
ten demonstrie-
ren will, stellt er 

seinen Deutschland-Schuh vor sich 
auf den Tisch: feinstes italienisches 
Kalbsleder, die Sohle von einem 
Spezialisten aus Trier, die Schnür-
senkel aus Frankreich, die Innen-
auskleidung aus Deutschland – so 
weit, so edel. Gänzlich aus dem 
Rahmen fällt dagegen die Färbung: 
Die Kappe glänzt rabenschwarz, die 
Mitte mit Schnürung in einem kräf-
tigen Rot, die Ferse in zartem Beige. 
Der Schuh in Größe 41, zur Fußball-
EM 2016 über den Leisten gezogen, 
ist ein Einzelstück geblieben. Zu 
kompliziert, ihn zu putzen, findet 
Marks. „Da brauchen Sie drei ver-
schiedenfarbige Cremes“, sagt er. 

Die Herstellung in einer ungari-
schen Schuhfabrik dagegen – kein 
Problem. „Die wollen lieber früher 
als später raus aus der Massenferti-
gung“, sagt der 32-Jährige. „Denn 
damit verdienen sie kaum noch 
Geld.“ Für den früheren Bertels-
mann-Mitarbeiter beste Vorausset-
zung, sich einen lange gehegten 
Traum zu erfüllen: Maßschuhe für 
jedermann. Seit diesem Sommer 
gibt es das Start-up „Die Schuhleis-
ter“ mit Sitz im Kölner Mediapark. 

Die Produktion ist mit gut 100 
Paar pro Monat noch überschaubar, 
doch die Pläne des jungen Unter-
nehmens sind ehrgeizig. Timo 
Marks und sein Mitgründer Domi-
nik Gräßle wollen nicht weniger, als 
den Schuhmarkt revolutionieren. 
„Wir wollen die Schuhindustrie ins 
21. Jahrhundert transferieren“, sagt 
Marks. Die Produktion in großen 
Stückzahlen war gestern, glaubt 
auch Partner Gräßle. Die Zukunft 
gehöre dem individuell auf Maß ge-
fertigten Schuh. 

Für den Sportwissenschaftler ei-
ne Frage von Ökonomie wie Ökolo-
gie: „Sie haben keinen Ausschuss, 
kriegen genau den Schuh, den Sie 
wollen – und er passt.“ Verschiede-
ne Größen, Farben, Leisten, Mate-
rialien in diversen Lederqualitäten, 
aber auch vegan – auf 40 000 Vari-
anten kann der Kunde zurückgrei-
fen – und das ist der Anfang.

Herzstück des Start-ups ist ein 
spezieller, auf die Abbildung von 
Füßen optimierter 3D-Scanner. 
Gräßle arbeitet schon seit Jahren an 
der Entwicklung, zusammen mit 
dem japanischen Hersteller. Der 
Biomechaniker und gelernte Ortho-
pädietechniker hat lange an der 
Sporthochschule Köln Schuhe unter 
extremen Bedingungen getestet – 
für die Arbeitssicherheit beispiels-
weise. Und für bekannte Fußball-
spieler. 

„Ein Schuh soll dem Fuß Stabili-
tät und Halt geben und dennoch 
leicht sein“, sagt der 39-Jährige. Viel 
von seinem Erfahrungswissen fließt 
in das Start-up mit ein. Vier Jahre 
haben sich die beiden Gesellschaf-
ter auf die Firmengründung vorbe-
reitet – trotzdem machen sie jeden 
Tag neue Erfahrungen. „Wir haben 
die Komplexität manchmal unter-
schätzt und sind auch immer wie-
der gescheitert“, sagt Marks. 

Denn der menschliche Fuß ist ein 
diffiziles Konstrukt – und sehr indi-
viduell. Da gibt es nicht nur die ver-
schiedenen Ausprägungen wie 
Senk-, Spreiz- und Plattfüße. Schon 
die Normalvariante ist höchst an-
spruchsvoll. „Über 26 Knochen wer-
den in eine statische Form gepresst, 
die etwas kleiner ist als der Fuß, um 

ihn richtig zu halten“, sagt Gräßle. 
„Wir arbeiten mit Toleranzen von 
wenigen Millimetern. Ändern Sie ei-
ne Kleinigkeit, passt der ganze 
Schuh nicht mehr.“ 

Was der Schumacher erfühlt und 
vermisst, wollen die Start-up-Entre-
preneure digitalisieren. Deshalb be-
kommt jeder Kunde, bevor sein Fuß 
im Scanner-Kasten verschwindet, 
einen eng anliegenden Strumpf mit 
Messpunkten übergezogen, um 
Fußlänge, Fersenbreite oder die Hö-
he des Längsgewölbes optimal ab-
zubilden. Diese Daten wandern zu 
einem 3D-Drucker, der einen Leis-
ten aus Kunststoff erstellt. Darauf 
wird später in der Fabrik der Schuh 
aufgebaut. 

Noch gebe es keine 100-prozenti-
ge Trefferquote, räumt Marks ein. 
Ein gelernter Schuhmacher schaut 
sich jeden einzelnen Leisten an und 
nimmt kleinere Korrekturen vor, 
wenn nötig. Einmal vermessen und 
für gut befunden, bleiben die Daten 
des Kunden im digitalen Archiv und 
können beliebig oft wieder heraus-
geholt werden. Für Schuhe aller 
Art, in allen Farben und verschiede-
nen Formen – und von allen mögli-
chen Herstellern, sofern sie mit den 
Schuhleistern kooperieren.

Denn das ist das Geschäftsprinzip 
der Schuhleister: Als eigene Marke 
wollen sie nicht auftauchen. Sie stel-
len lediglich das technische Know-
how zur Verfügung und vermitteln 
den Kontakt zu den Schuhprodu-
zenten in Ungarn und neuerdings 
auch in Portugal. Die Scanner wer-
den an potenzielle Partner verleast, 
diese zahlen zudem einen Prozent-
satz für jeden verkauften Schuh. 

Das Start-up ist sowohl mit ande-
ren Newcomern als auch mit etab-
lierten Schuhmarken im Gespräch, 
die ihren Kunden einen Zusatzser-
vice bieten wollen. Wer mit den 
Schuhleistern kooperiert, willigt 
ein, dass er die Daten seines Kun-
den in die Datenbank überführt. 

Rund 3,6 Millionen Euro Umsatz 
will das Start-up im dritten Jahr 
nach der Gründung erzielen. Das 
Konzept hat auch einen Investor 
überzeugt: Im Sommer hat sich der 
Financier 7x7 aus Bonn mit 20 Pro-
zent an dem Start-up beteiligt. Mehr 
Anteile wollten die Gründer, zu de-
nen neben Gräßle und Marks auch 
Joshua Meskemper mit einer kleine-
ren Beteiligung gehört, nicht abge-
ben. 

„Die Verbindung von traditionel-
lem Handwerk mit neuen IT-Lösun-
gen ist sehr reizvoll“, heißt es bei 
dem Investor. Das Geschäftsmodell 
sei überzeugend gewesen: „Schuhe 
in geschmackvollem Design herzu-
stellen und dazu ein kostengünsti-
ges, modernes Verfahren zur Her-
stellung der individuellen Leisten 
zu entwickeln.“

Timo Marks sieht jedenfalls kein 
Limit für Wachstum in dem Be-
reich. Ein möglicher Partner sind 
etwa Unternehmen, die bequeme 
Schuhe für ihre Arbeiter brauchen.

Nur Frauen-Pumps mit hohen Ab-
sätzen seien eine Herausforderung. 
Wie viel Druck liegt auf dem Ballen, 
wie viel auf der Ferse, wie verän-
dert sich der Fuß? Derzeit durchlau-
fe die Software diverse Testphasen. 
Anfang 2017 soll es so weit sein: 
„Dann ist die Vermessung für 
Highheels fertig“, verspricht Marks. 
Anders als für den EM-Schuh dürfte 
es dafür viele Kundinnen geben.

Die Schuhleister

Schritt für 
Schritt zum 

Erfolg
Ein Start-up aus Köln hat einen 3D-Scanner 
für Füße entwickelt. Große Marken können 
damit Maßschuhe für jedermann anbieten.

Füße vermessen: Ein-
mal gescannt, für alle 
Zeit gespeichert. 
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Die Gründer Gegründet wurde 
das Start-up von dem Orthopä-
dietechniker Dominik Gräßle 
(links) und dem früheren Ber-
telsmann-Mitar-
beiter Timo 
Marks (rechts). 
Die beiden fun-
gieren auch als 
Geschäftsführer. 
Der Dritte im 
Bunde ist Jo-
shua Meskem-
per. 

Das Geschäftsmodell Die 
Schuhleister vermieten einen 
3D-Scanner für Füße. Die Daten 
werden an einen Drucker ge-

schickt, der die 
Leisten produziert, 
auf denen in der 
Fabrik Schuhe ge-
fertigt werden. 

Die Investoren 7x7 
aus Bonn hat sich 
für 20 Prozent be-
teiligt. 

Die Schuhleister Auf einen Blick
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Martin Wocher Bremen 

E
s gibt Probleme, auf die 
muss man erst mal kom-
men. Kent Bridgewater 
wurde beim Abendes-
sen mit einem befreun-

deten Ingenieur auf so eines auf-
merksam gemacht: Förderbänder 
an den Decken von Industriehallen, 
von denen immer mal wieder ein 
Fetttropfen auf frisch lackierte Ble-
che oder rohe Schweinehälften 
fällt. 

Förderketten, erklärte der 
Freund, werden von kleinen, kugel-
gelagerten Rädern angetrieben. Da-
mit sie reibungslos laufen, müssen 
sie geschmiert werden. Dann trans-
portieren sie alle möglichen Indus-
trieteile oder Lebensmittel von ei-
nem Punkt der Fabrik zum ande-

ren, wo sie weiter 
montiert oder ver-
arbeitet werden. 
Auf dem Weg dort-
hin entsteht feiner 
Abrieb – eine Mi-
schung aus Staub, 
Farbpartikeln und 
manchmal auch ein 
wenig Öl. 

 Fällt diese fettige 
Melange nach unten 
auf den noch feuch-
ten Lack eines 
Blechs, ist das är-
gerlich, da aufwen-
dig nachgebessert 
werden muss. Fällt 
sie im Schlachthof 
auf zerlegte Tier-
hälften, „wird es 
schnell unappetit-
lich und unhygie-
nisch“, sagt Bridge-
water. 

Was lag näher, als 
über ein einfach zu handhabendes 
Reinigungssystem nachzudenken? 
Dem 36-jährigen Deutsch-Amerika-
ner ließ die Idee keine Ruhe. Drei 
Jahre später gibt es nun eine Firma, 
genannt Brige, und einen Prototyp, 
der aus einer Kombination aus 
Waschanlage und Hochdrucktrock-
ner besteht. Die Gespräche mit po-
tenziellen Kunden gestalteten sich 
vielversprechend, sagt Bridgewater. 

„Das Problem sind die Öltrop-
fen“, sagt Jakob Larsson, Chef des 
dänischen Förderband-Produzen-
ten Conveyor Teknik. „Wenn die he-
runterfallen, ist das nicht schön. 
Bislang gab es dafür keine Lösung.“ 
Larsson kooperiert seit Neuestem 
mit dem Start-up aus Hamburg und 
will die Wasch- und Trockneranlage 
über sein Vertriebsnetz anbieten. 

Interesse ist da: Denn was haben 
die Herstellerfirmen bislang nicht 
alles getan, um den Dreck von oben 
zu vermeiden? Netze unter den För-
deranlagen gespannt, Bürsten ein-
gesetzt. „Man hat versucht, sich zu 
behelfen“, sagt Bridgewater. „Aber 
es hat nichts richtig geholfen.“ 

Zudem war die Reinigung der 
manchmal über einen Kilometer 
langen Förderketten aufwendig und 
zeitraubend, wenn diese für die 
Säuberung erst einmal gestoppt 
werden mussten – bei Firmen aus 
der Lebensmittelbranche durchaus 
täglich oder nach jeder Schicht. 

Beim Brige-System wird eine ein 
Meter lange und einen halben Me-

ter breite wie hohe Box auf das För-
derband gesteckt, das in normaler 
Geschwindigkeit von zwei Metern 
pro Minute mit 100 Bar Wasser-
druck in der Box gereinigt und so-
fort wieder trocken gepustet wird. 
Die Trocknung ist für Larssen der 
entscheidende Punkt: „Sonst bleibt 
immer Wasser hängen und tropft 
auf die darunter hängenden Pro-
dukte“, sagt er. Bei Brige fällt das 
weg. „Die Tests sehen jedenfalls gut 
aus.“ Klingt einfach, aber man muss 
eben erst einmal darauf kommen.

Konstruiert hat die Box und das 
Nassreinigungssystem mit Turbo-
trockner Bridgewaters alter Schul-
freund Sven Simeitis. Beide kennen 
sich aus Frankfurter Jugendzeiten. 
Während es Bridgewater danach an 
die Küste zog, wo er als Einkäufer 
für eine Reederei arbeitete, studier-

einer früheren Bremer Textilfabrik 
zu Demonstrationszwecken seiner 
Arbeit nachgeht. Für die kleine Fir-
ma mit zwei geschäftsführenden 
Gesellschaftern, einer Vertriebsmit-
arbeiterin in Vollzeit und zwei Teil-
zeitkräften war der Weg bis dorthin 
schon ein enormer Kraftakt. „Ohne 
Eigenkapital anzufangen ist 
schwer“, sagt Bridgewater. „Sie kön-
nen keinen Prototyp bauen und so-
mit nichts vorzeigen. Wenn Sie 
nichts zeigen können, kriegen Sie 
kein Kapital.“ 

Das unterscheide eben ein Start-
up aus dem Maschinenbau von App-
Entwicklern aus der digitalen Welt. 
Geschafft haben sie es beide dank 
öffentlicher Unterstützung für Exis-
tenzgründer und eines Darlehens, 
das ihnen eine norddeutsche Bank 
einräumte. Dafür hält jeder von ih-
nen noch 46,25 Prozent der Anteile 
an Brige, der Rest entfällt auf zwei 
private Geldgeber. „Wir wollen un-
abhängig bleiben“, sagt Bridgewa-
ter, „und Partner für alle Förderan-
lagenhersteller werden.“ Die Koope-
ration mit der dänischen Conveyor 
Teknik soll der Anfang sein.

Im Gegensatz zu vielen digitalen 
Start-ups, bei denen es am Anfang 
vor allem darum geht, möglichst 
schnell zu wachsen und das Unter-
nehmen später teuer zu verkaufen, 
sind die kurzfristigen Ziele bei Brige 
bescheidener gesteckt. 15 Anlagen, 
sagt Bridgewater, wolle die Firma in 
diesem Jahr verkaufen. Dann wäre 
es gut gelaufen. 

Ideen haben die beiden Gründer 
genug, das Wachstum anzukurbeln: 
Den Service wollen sie ausbauen, 
die vorausschauende Wartung ihrer 
Anlage wie der Förderketten über 
die digitale Vernetzung überneh-
men, irgendwann ganz auf Wasser 
verzichten und nur auf die Trocken-
reinigung setzen. „Wir möchten zei-
gen, was wir können, und ein solide 
wirtschaftendes Unternehmen wer-
den“, sagt Bridgewater dazu. 

Doch bei aller Bescheidenheit – 
den Traum vieler Start-up-Gründer 
von einem millionenschweren In-
vestor hat er natürlich nicht aufge-
geben.
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Die Gründer Sven Simeitis (l.) 
und Kent Bridgewater (r.) ken-
nen sich seit der Schulzeit. Der 
Maschinenbauer Simeitis küm-
mert sich um die Konstruktion, 
der Kaufmann Bridgewater um 
den Vertrieb der Anlagen. 

Die Geschäftsidee Über drei 
Jahre haben beide an der Um-
setzung ihrer Idee herumgetüf-
telt, eine Wasch- und Trocken-
anlage für die Reinigung von 
Förderketten anzubieten. Inzwi-
schen gibt es einen Prototyp, 
der Verkauf läuft. 

Die Investoren Die Finanzie-
rung von Brige stützt sich vor 
allem auf öffentliche Fördertöp-
fe und ein Bankdarlehen. 

Brige Auf einen Blick
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te der heute 35-jährige Simeitis Ma-
schinenbau. 

Eine ideale Konstellation: Bridge-
water, der ebenso charmant wie en-
thusiastisch rüberkommt, ist ein ge-
borener Verkäufer, der zum Beispiel 
schnell erkannt hat, wie wichtig ein 
Auftritt auf der Hannover Messe 
sein würde – auch wenn der Proto-
typ erst in letzter Minute fertig war. 
Sie hätten viele gute Kontakte knüp-
fen können, sagt Simeitis, als die 
größte Industriemesse der Welt 
erstmals auch jungen Firmen aus 
der Maschinenbauwelt eine Platt-
form bot, um für ihr Produkte zu 
werben. 

Einen Prototyp gibt es 
Simeitis ist der Tüftler, der den Pro-
totyp entwickelt und zusammenge-
schraubt hat, der jetzt in den Hallen 

Brige

 Waschen, 
trocknen, 

tüfteln
Ein Start-up im Maschinenbau? Das ist 
möglich, wie ein junges Unternehmen 
aus Hamburg zeigt. Aber gelegentlich 

auch ganz schön schwer. 
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Aloysius Widmann Wien

D
as dauert maximal 
zwei Wochen, dachte 
Lukas Kinigadner, als 
er im Auftrag eines 
Diabetes-Start-ups ei-

ne App entwickeln sollte, die Blut-
zuckerwerte vom Display eines 
Messgerätes ablesen kann. 

Doch da hatte er sich grob ver-
schätzt: Mal spiegelte sich die Son-
ne im Bildschirm des Messgeräts, 
mal war es zu dunkel, mal war die 
Kameralinse zerkratzt. Die App soll-
te auf allen möglichen Geräten lau-
fen können, mit und ohne Internet-
verbindung. Monatelang tüftelte 
der Softwareentwickler aus Wattens 
in Tirol gemeinsam mit ein paar 
Freunden. Monate, in denen Algo-
rithmen, Patente und Forschungs-
papiere entstanden sind. Und eine 
Geschäftsidee.

Heute ist Lukas Kinigadner der 
Chef von Anyline und beschäftigt 
über zwanzig Mitarbeiter, den 
Großteil davon in Wien. Gemeinsam 
mit Jakob Hofer, Daniel Albertini 
und David Dengg lizenziert er seine 
Algorithmen an andere Unterneh-
men – als Baustein für deren Apps. 

Mit der Software können 
Smartphones so ziemlich jeden Text 
oder Zahlencode lesen, von Dis-
plays, Papier oder anderen Oberflä-
chen. Eon liest mit Anyline Strom-
zähler ab, die Vereinten Nationen 

scannen Pässe, Red Bull und Karls-
berg Gewinnspielcodes von Dosen 
und Flaschen.

Die Lesegenauigkeit kann sich se-
hen lassen. Ein Branchenblatt be-
hauptete kürzlich, dass der Anyline-
Algorithmus besser als der von Goo-
gle sei. Allerdings gebe es Fälle, in 
denen auch Anyline nicht immer 
richtig liegt, gibt der Gründer zu: 
„Besonders schwierig sind in Metall 
gestanzte Seriennummern bei 
schlechtem Licht“, erklärt Kinigad-
ner. „Wobei das Smartphone diese 
immer noch besser lesen kann als 
der Mensch. Und Anyline besser als 
die meisten anderen Firmen.“

Von Anfang an als Investor dabei 
ist Hansi Hansmann. Der österrei-
chische Business-Angel, dem mit 
Runtastic und Shpock bereits zwei 
millionenschwere Exits gelungen 
sind, hat in Anyline investiert, als 
diese noch getüftelt haben. „Any -
line hat ein sehr großes Potenzial 
und eine interessante Technologie, 
für die es unglaublich viele Anwen-
dungsmöglichkeiten gibt“, sagt 
Hansmann. Auch Hermann Hauser, 
der mit einer halben Million Euro 
bei Anyline eingestiegen ist, kann 
sich vorstellen, seine Beteiligung zu 
erhöhen: „Anyline ist die Firma auf 
der Welt, die Zahlen am besten er-
kennen kann“, sagt Hauser. 

Dass mit dem Kölner Start-up 
 pixolus und Microblink aus Zagreb 
zwei weitere Start-ups die Vision 

verfolgen, dem Smartphone das Le-
sen beizubringen, stört weder Kini-
gadner noch seine Geldgeber. „Ich 
bin froh, dass es Microblink und 
 pixolus gibt“, sagt der Tiroler Grün-
der: Jeder Bewerber helfe, den 
Markt für mobile Texterkennung zu 
öffnen. 

Wie wichtig das ist, musste Kini-
gadner erst lernen. „Wir haben ge-
dacht, dass uns die Kunden die Bu-
de einrennen werden, sobald wir 
unser Produkt auf den Markt brin-
gen“, erinnert sich der Gründer. 
Doch dazu müsse der Leidensdruck 
bei den etablierten Unternehmen 
schon sehr groß sein. 

Behörden etwa merkten erst, 
dass ein mobiler Scanner sinnvoll 
ist, wenn Flüchtlinge über die grü-
ne Grenze kommen und Pässe mit-
ten im Wald kontrolliert werden 
müssen. Den Energiefirmen musste 
erst vorgerechnet werden, dass sie 
Zeit und Geld sparen, wenn Kunden 
ihre Stromzähler per App scannen, 
anstatt sie von einem Mitarbeiter 
ablesen zu lassen.

Dabei ist mobile Texterkennung 
oft nur eine vorübergehende Lö-
sung. Irgendwann werden Strom-
zähler smart sein und ihre Daten di-
rekt an den Stromanbieter übermit-
teln. Gescannt werden muss dann 
nichts mehr. „Wir sind eine Brü-
ckentechnologie“, weiß auch Kini-
gadner. Trotzdem glaubt er, dass 
die Texterkennung noch lange eine 
Rolle spielen wird: „Die Schnittstel-
le zwischen digital und analog wird 
es immer geben.“ 

Zum Beispiel bei den Smartglas-
ses. „Anyline plus Smartglass zeigt 
erst, was so richtig möglich ist“, 
sagt Kinigadner. Beispielsweise kön-
ne man Verträge lesen und die Bril-
le highlightet in Echtzeit alle Unter-
schiede zur vorherigen Version. 
Auch in der Logistik oder der Ver-
kehrsüberwachung könnten Smart-
glasses in Zukunft eingesetzt wer-
den. Allerdings seien die Prozesso-
ren noch zu schwach für komplexe 
Software. Aber wenn die erste star-
ke Smartglass auf den Markt 
kommt, will Kinigadner seine Soft-
ware schon bereit haben.

Bis dahin soll Anyline weiter-
wachsen. Vor kurzem hat Kinigad-
ner ein Sales-Office in London eröff-
net, mittelfristig will Anyline auch 
im Silicon Valley aktiv werden. „Im 
Vertrieb müssen wir besser wer-
den“, weiß Kinigadner. Der Umsatz 
soll in diesem Jahr auf mindestens 
eine Million Euro steigen. 

Für Investor Hansmann ist wich-
tig, dass Kinigadner und sein Team 
sich zunächst auf wenige Anwen-
dungsbereiche fokussieren und 
dort die Allerbesten werden. „Es 
gibt so viele Anwendungsbereiche. 
Wenn man versucht, alle abzude-
cken, wird man von allen Seiten von 
Spezialisten überholt“, warnt der 
Investor. 

Anyline soll Weltmarktführer in 
mobiler Texterkennung werden. 
Wenn es nach Kinigadner geht, in-
nerhalb der nächsten drei bis sechs 
Jahre. Ein Verkauf ist für den jungen 
Tiroler nur Plan B: „Wenn man sein 
Unternehmen verkauft, heißt das, 
dass man sich eingesteht, dass man 
nicht der Erste sein kann.“

Anyline

Weltmarktführer  
im Lesen
Wiener Firma bietet eine Software für mobile Texterkennung. 

Die Gründer:  
Jakob Hofer, David Dengg, 
Lukas Kinigadner, Daniel  
Albertini (v. l.).
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Die Gründer Lukas Kinigadner, Da-
niel Albertini und David Dengg gin-
gen gemeinsam zur Schule. Jakob 
Hofer stieß später dazu.

Das Geschäftsmodell Die Anyline- 
Software kann Texte und Bilder mit 
geringer Fehlerquote scannen. Zu 
den Kunden gehören Eon, Red Bull 
und die Vereinten Nationen.

Die Investoren Hansi Hansmann, die 
Gernot-Langes-Swarovski-Stiftung, 
Hermann Hauser, iSeed Ventures 
und andere haben gemeinsam über 
zwei Millionen investiert.

Anyline Auf einen Blick

Stromzähler ablesen: Eon-Kunden 
können ihren Verbrauch dank Anyline 
per App übermitteln. 
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Miriam Schröder Berlin

K
ennen Sie noch Ivo Pogorelich, 
den legendären Pianisten? Den 
Lang Lang der achtziger Jahre? 
Nein? Keine Sorge, damit sind 
Sie nicht alleine. Die wenigsten 

Menschen hören klassische Musik. Nur etwa 
fünf Prozent der Einnahmen in der Musikin-
dustrie werden mit Klassik erzielt. 

Für diesen kleinen, elitären Kreis aber war 
es eine große Nachricht, dass Ivo Pogorelich 
die Klaviersonaten Nr. 22 und Nr. 24 von 
Beethoven neu eingespielt hat. Sie wurden 
bei Idagio veröffentlicht, einem Streaming-
dienst für klassische Musik. 

Christoph Lange und Till Janczukowicz ha-
ben das Start-up 2015 in Berlin gegründet. 
Das Kapital stammt unter anderem von der 
australischen Investmentbank Macquarie. 
„Klassische Musik und Technologie zusam-
menzubringen ist von zentraler Bedeutung, 
um neue Generationen für die Klassik zu be-
geistern“, sagt David Standen von Macquarie 
Capital. 

Aus Liebe zu Bach und Beethoven hat er 
das Geld seiner Kunden aber nicht investiert. 
Der Streamingmarkt wächst, laut Bloomberg 
gibt es weltweit 92 Millionen zahlende Abon-
nenten – darunter auch immer mehr Hörer 
von klassischer Musik. „Es scheint, als wür-
den einige Klassikfans ihr Herz endlich über 
die digitale Hürde heben“, sagt Florian Drü-
cke vom Bundesverband der Musikindustrie. 
Zwar gibt es mit Apple und Amazon, Spotify 
und Deezer schon viele große Anbieter, die 
um das Ohr der Kundschaft konkurrieren. 
Sie alle haben auch klassische Musik im Re-
pertoire. Spezialisten für das Genre gibt es 
bislang aber kaum.

Die großen Dienste seien weder in der La-
ge noch willens, auf die Wünsche von gerade 
mal fünf Prozent der Kunden einzugehen, 
meint Janczukowicz. Einer überdurchschnitt-
lich gebildeten und anspruchsvollen Minder-
heit, die ihre Musik nicht nur nach Interpret 
und Titel, wie im Pop, sondern auch nach 
Komponist, Dirigent, nach Ort oder Datum 

der Aufnahme sortieren lassen will. Bei Ida-
gio sind allein 40 verschiedene Aufnahmen 
von Beethovens fünfter Sinfonie zu hören. 
Und das sind längst nicht alle, die es gibt. 

Bislang hat das Berliner Start-up vor allem 
das sogenannte gemeinfreie Repertoire digi-
talisiert – Werke also, deren Komponisten 
schon lange tot sind und deren Aufnahmen 
auch schon Jahrzehnte zurückliegen, wie die 
Arien von Maria Callas.

Sekundengenaue Abrechnung
Für alle anderen muss das Start-up erst Li-
zenzverträge abschließen – entweder mit 
den Plattenlabels oder mit Orchestern und 
Solokünstlern, die ihre Aufnahmen selbst 
produzieren, wie Ivo Pogorelich. 600 solcher 
Deals habe man bereits geschlossen, unter 
anderem mit den Wiener Philharmonikern. 
Deren Chef, Andreas Großbauer, bescheinigt 
Idagio ein „faires Geschäftsmodell“ – auch 
weil die Abrechnung für die Künstler sekun-
dengenau erfolgt, nicht nach Stückpreisen, 
wie bei den Mainstream-Diensten. „Ein Pop-
song dauert drei Minuten, eine Mahler-Sym-
phonie über eine Stunde“, erklärt Janczuko-
wicz. Insgesamt sind allerdings erst 18 000 
Aufnahmen bei Idagio verfügbar. Ende dieses 
Jahres sollen es 200 000 sein. Viel Arbeit für 
die Gründer und die 24 Mitarbeiter. Da-
mit werde Idagio „alle relevanten In-
terpretationen klassischer Musik 
vorhalten“, meint der Gründer. 

Er kennt sich bestens aus in 
der Szene. Ursprünglich wollte 
er Pianist werden, wechselte 
aber ins Management. Beim 
Schleswig-Holstein-Musikfes-
tival leitete er die Meister-
kurse, dann traf er Ronald 
Wilford, den Präsidenten 
des Columbia Artists Manage-
ment in New York. Wilford be-
treute Künstler wie Herbert von 
Karajan und ließ Janczukowicz 
ein Büro in Berlin aufbauen. 

Der erkannte früh das Potenzi-
al der Digitalisierung – wusste 

aber nicht, wie er es ausschöpfen sollte. Bis 
er Christoph Lange traf, der sich zuvor schon 
im Musikmarkt versucht hatte: Lange hat 
Simfy gegründet, einen Streamingdienst, der 
am Ende vor der übermächtigen Konkurrenz 
kapitulieren musste. In der Branche gilt er 
als smarter, analytischer Kopf. 

Er weiß, wie lange es dauert, bis ein Li-
zenzvertrag ausgehandelt ist. Und er weiß, 
wie wichtig das richtige Timing für den Er-
folg eines Streamingdienstes ist. So hat Ida-
gio bislang kaum Geld für Marketing ausgege-
ben. Die 25 000 Nutzer, die sich bisher aus 
Interesse angemeldet haben, dienen auch zu 
Testzwecken.

 „Die Zielgruppe ist sehr anspruchsvoll, da 
darf man keinen Fehler machen“, sagt 
Janczukowicz. Großflächig Kunden werben, 
vor allem in den klassikverrückten Märkten 
in Asien, wollen die Gründer erst, wenn ihr 
Angebot ausgereift ist. In der klassischen Mu-
sik gibt es einen Ausdruck für dieses Tempo: 
Allegro, ma non troppo.

Idagio

Beethovens Datenstrom
Während die großen Streamingdienste um die Vorherrschaft 
auf dem Musikmarkt konkurrieren, entstehen 
in der Klassik-Nische neue Start-ups. 

Klein, aber fein: Der Anteil klassischer Musik macht in Deutschland seit Jahren etwa fünf Prozent des Marktes aus. 
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Die Gründer Christoph 
Lange hat zuvor den 
Spotify-Konkurrenten 
Simfy mitgegründet, 
Till Janczukowicz ist 
seit Jahren Manager 
für klassische Musik. 

Das Geschäftsmodell 
Idagio ist ein Strea-
mingdienst für klassi-
sche Musik. Das Premi-
um-Abo kostet acht 
Euro im Monat. 

Die Investoren An 
dem Start-up haben 
sich unter anderem 
Macquarie Capital und 
b-to-v-Ventures sowie 
die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) 
mit einem siebenstelli-
gen Betrag beteiligt. 

Die Konkurrenz Strea-
mingdienste wie Apple 
Music oder Spotify.

Idagio 
 Auf einen Blick
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Die  
Gründer: 

Till Janczu-
kowicz und 

Christoph 
Lange. 
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Maike Telgheder Frankfurt

E
s geht um den Kern von 
Lebewesen: die DNA. 
Und die Frage, wie man 
die Nukleinsäuren aus 
Zellen am besten isolie-

ren und reinigen kann, damit sie für 
die Forschung oder die Diagnose von 
Krankheiten analysiert werden kön-
nen.

Dafür haben die beiden Molekular-
biologen Markus Müller und Frank 
Schäfer mit ihrem Start-up BioEcho 
in Dormagen ein neues Verfahren 
entwickelt. „Wir wollen Genomfor-
schung schneller und einfacher ma-
chen“, sagt Schäfer. Bislang würden 
Verunreinigungen von der DNA in 
mehreren Waschschritten gelöst. Mit 
dem Verfahren von BioEcho wird die 
DNA in einem Vorgang isoliert. So soll 
eine schnellere Analyse ermöglicht 
und Plastikmüll gespart werden.

Der Diagnostikmarkt ist hochat-
traktiv: Allein die Vorbereitung ge-
nomischer Proben generiert weltweit 
Umsätze von mehr als zwei Milliar-
den Euro. Und weil das Arbeiten mit 
der Erbsubstanz eine Blütezeit erlebt, 
wächst das Segment mit jährlich rund 
zehn Prozent überdurchschnittlich 
schnell.

Die BioEcho-Gründer kennen den 
Markt gut. Beide haben lange für den 
Diagnostikanbieter Qiagen gearbeitet 
und dort viele Produkte entwickelt. 
Den etablierten Diagnostikfirmen 
macht das Start-up nur bedingt Kon-
kurrenz. Die Reinigung von DNA-Pro-
ben ist nur ein kleiner Geschäftsbe-
reich von Wettbewerbern wie Ther-
mo Fisher, Qiagen oder Promega.

Die beiden Molekularbiologen sind 
so überzeugt von ihrer Idee, dass sie 

aus ihrem eigenen Vermögen eine 
halbe Million Euro in das Start-up ge-
steckt haben. Noch einmal so viel 
Geld kommt von einem nicht genann-
ten Business-Angel. Weitere 500 000 
Euro soll nun eine Crowdfunding-
Kampagne bringen.

Auf der Suche nach der passenden 
Finanzierung trafen Schäfer und Mül-
ler nämlich auf ein weiteres neu ge-
gründetes Unternehmen: die 
Crowdfunding-Plattform Medifundo. 
Sie wurde im Herbst 2016 von Marcus 
Irsfeld und Peter Biewald gestar-
tet. Beide haben langjährige 
Finanzexpertise und Bio -
tech erfahrung. Medifun-
do konzentriert sich 
auf Firmen aus der so-
genannten Life-Sci-
ence-Branche: Start-
ups, die neue Medi-
kamente entwickeln, 
Diagnostikspezialis-
ten oder Anbieter aus 
der Medizintechnik-
branche.

Bislang gibt es in 
Deutschland nur eine Handvoll 
Risikokapitalgeber, die sich auf Life-
Science spezialisiert haben. Doch es 
gebe genügend Kenner der Branche, 
Ärzte, Apotheker oder Wissenschaft-
ler, die als private Risikokapitalgeber 
neue Geschäftsideen voranbringen 
können, sagt Irsfeld. Medifundo will 
beide Parteien zusammenbringen.

BioEcho ist das erste Projekt von 
Medifundo. Bis Ende Februar sollen 
auf der Crowdfunding-Plattform min-
destens 250 000 Euro eingesammelt 
werden. Bisher zusammengekom-
men sind aber erst 14 250 Euro. Paral-
lel suchen die Gründer nach weiteren 
Business-Angels.

grundsätzlich für erreichbar. Seiner 
Einschätzung nach ist das Bio-Echo-
Verfahren vor allem dort interessant, 
wo DNA aus Körperflüssigkeiten auf-
bereitet wird, etwa aus dem 
Blut. Flüssigbiopsie heißt ein vielver-
sprechendes Verfahren, bei dem bei-
spielsweise Tumorerkrankungen 
durch die Analyse einer Blutprobe er-
kannt werden sollen. Bisher werden 
meistens Gewebeproben aus dem 
Körper entnommen. Noch steht das 
Verfahren am Anfang. Aber wird es 
Realität, öffnet sich nach Schätzun-
gen der Investmentbank Jefferies ein 
Multimilliardenmarkt.

„Wenn das Verfahren in diesem 
Einsatzbereich gut funktioniert, wür-
de BioEcho das wichtige Zukunftsfeld 
der sogenannten Liquid Biopsy für 
sich öffnen. Dann wären auch die ge-
steckten Finanzziele des Unterneh-
mens erreichbar“, sagt Quick.

Dafür muss das Unternehmen aber 
noch eine entscheidende Hürde neh-
men: Es muss Lösungen anbieten, da-
mit die Probenvorbereitung nicht 
mehr nur in Handarbeit, sondern 
auch maschinell erfolgen kann. Das 
wird in allen großen Laboren nach -
gefragt. An diesem Thema arbeiten 
die Gründer gerade. Ziel ist es, dass 
die Plastik-Kits von BioEcho künftig 
auf den großen Analysegeräten von 
Firmen wie Qiagen, Roche & Co. 
laufen. Im nächsten Jahr strebt das 
Unternehmen dann eine Zertifi -
zierung der Produkte an, damit sie 
auf dem Gesamtmarkt der Labor -
diagnostik eingesetzt werden kön-
nen.

Damit die Erbgutreiniger künftig 
auch im Alltagsgeschäft, bei der Di-
agnose von Krankheiten, zur Tat 
schreiten können.

Die Gründer Frank Schäfer, 50, 
und Markus Müller, 52, sind 
promovierte Molekularbiolo-
gen. Sie haben beide für das 
Diagnostikunternehmen Qia-
gen gearbeitet.

Das Geschäftsmodell BioEcho 
entwickelt Technologie zur 
Reinigung von DNA. Die Firma 
verspricht ein schnelleres und 
einfacheres Verfahren als Kon-
kurrenten wie Qiagen, Thermo 
Fischer oder Promega.

Die Investoren Die beiden 
Gründer steckten zusammen 
eine halbe Million Euro in ihr 
Start-up, noch einmal so viel 
kommt von einem nicht ge-
nannten privaten Investor. Wei-
teres Geld soll via Crowdfun-
ding eingesammelt werden.

Auf einen Blick BioEcho

Frank Schäfer (links) und Mar-
kus Müller: Aus dem Konzern in 
die Gründerszene.
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Jede Woche stellt das  
Handelsblatt  
junge, aufstrebende  
Unternehmer vor. Wir 
werfen einen Blick  
auf die Persönlichkeit,  
das Geschäftsmodell  
und die Finanzierung. 

BioEcho

Die 
Erbgut- 
Reiniger
Ein Diagnostik-Start-up 
 will die Genanalyse 
vereinfachen – und  
sammelt Geld dafür 
 im Netz.

Für Peter Quick, Vorstandsmitglied 
im Verband der Diagnostikindustrie, 
ist die Zusammenarbeit von BioEcho 
und Medifundo ein vielversprechen-
der Weg, Innovation im Markt voran-
zubringen. „Jedes Jahr kommen in 
Deutschland aus der Forschung he-
raus etwa zehn bis 15 neue Unterneh-
men, die Life-Science-Forschungspro-
dukte bieten, auf den Markt“, sagt 
Quick. „Es ist wichtig, dass diese Ide-
en finanzielle Unterstützung bekom-
men“, sagt er. Der Crowdfunding-Ex-
perte Karsten Wenzlaff sieht bei ei-

ner branchenspezifischen 
Plattform zudem den Vorteil, 

dass die Investoren den 
jungen Unternehmen 
nicht nur Geld mit auf 
den Weg geben können, 
sondern auch wertvolle 
Kontakte.

BioEcho hat sich zum 
Ziel gesetzt, in diesem 

Jahr rund 300 000 Euro 
Umsatz zu machen. Das 

eingesammelte Geld soll zu-
nächst in Vertrieb und Marke-

ting gesteckt werden. Das Start-up 
will die Labore von Forschungsein-
richtungen als Kunden gewinnen, 
aber auch Pharma- und Biounterneh-
men, die DNA-Sequenzierung bei der 
Entwicklung von Medikamenten ein-
setzen. 2018 will BioEcho durch die 
weltweite Verbreitung der Produkte 
bereits einen Umsatz von 2,2 Millio-
nen Euro erreichen. Den finanziellen 
Break-even peilen die Gründer für 
das dritte Quartal 2018 an.

Peter Quick, der neben seinem En-
gagement beim Diagnostikverband 
Geschäftsführer beim Diagnostikun-
ternehmen Promega ist, hält die wirt-
schaftlichen Ziele des Start-ups 

Die Flüssigbiopsie  
ist ein wichtiges 

Zukunftsfeld. 
Peter Quick

Geschäftsführer von Promega 
 und Vorstand im Verband der 

Diagnostikindustrie
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Christof Kerkmann Bonn

W
enn es draußen 
frostig ist, bollert 
drinnen die Hei-
zung. Und wenn 
es sich aufheizt, 

wird gekühlt: Modeboutiquen be-
treiben einigen Aufwand, damit in 
den Filialen ein angenehmes Raum-
klima herrscht – nur wenn die At-
mosphäre stimmt, kommen die 
Kunden in Kauflaune. Die Energie-
kosten der Branche sind gewaltig.

Ein Bonner Start-up will helfen, 
die Rechnung zu senken: Recogizer 
hat ein System entwickelt, das die 
Anlagen für Heizung, Kühlung und 
Lüftung sowie die Gegebenheiten 
im Gebäude analysiert und die 
Steuerung mit selbstlernenden Al-
gorithmen optimiert – und zwar au-
tomatisch. „Wir senken die Be-
triebskosten für die Gebäudeklima-
tisierung um 20 bis 30 Prozent, und 
das bei gleichbleibendem oder bes-
serem Raumklima“, verspricht Mit-
gründer Carsten Kreutze. 

Er und sein Kompagnon Oliver 
Habisch wollen zunächst den Ein-
zelhandel ansprechen – Energieeffi-
zienz ist dort ein wichtiges Thema, 
die Investitionen sind in den letzten 
Jahren nach Einschätzung des EHI 
Retail Institute massiv gestiegen. Po-
tenzial sehen die Gründer aber 
auch in zahlreichen anderen Bran-
chen. Wenn das Konzept aufgeht, 
lockt ein attraktiver Markt. 

Die Idee kam Habisch bei einem 
Einsatz für Vodacom in Südafrika. 
Der Mobilfunkanbieter vertreibt ei-
ne Technik für Gewerbeimmobi-
lien, die Daten aus Energiezählern 
sammelt und übersichtlich aufberei-
tet. „Ich habe mich gefragt: Wie 
kann man mit Daten aus der Anla-
gentechnik ein tragfähiges Ge-
schäftsmodell entwickeln, das über 
die reine Visualisierung deutlich hi-
nausgeht?“, sagt Habisch. 

Die Antwort lautete: Automatisie-
rung. Der Informatiker hatte sich im 
Studium mit künstlicher Intelligenz 
beschäftigt, er wusste, was die Da-
ten alles verraten können. „Mir ist 

klar geworden: Das ist eine große 
Chance, um dauerhaft Einsparun-
gen zu erzielen.“ Zurück in Deutsch-
land, machte sich Habisch an die 
Entwicklung, gemeinsam mit Be-
triebswirt Kreutze. Beide haben frü-
her einmal zusammen bei der Tele-
kom gearbeitet.

Die Klimatisierung von Gebäuden 
ist nicht trivial. Ein Klotz mit Beton-
kern heizt sich beispielsweise nur 
langsam auf, ein Büroturm mit 
Fensterfront wird bei Sonnenschein 
schnell zur Hitzefalle. Zudem unter-
scheiden sich die Bedürfnisse. Mo-
dehändler oder Lebensmittelge-
schäfte haben andere Öffnungszei-
ten und Prioritäten als Firmen mit 
Büros. „Um die richtige Temperatur 
zu erreichen, müssen die Geschäfte 
teilweise hart gegensteuern“, sagt 
Habisch. Und das kostet Energie.

Recogizer will vorausschauend re-
geln. Die Firma nutzt Daten, die die 
Gebäudeleittechnik ohnehin sam-
melt, und zieht Informationen über 
Wetter und Kundenfrequenz hinzu. 
Damit entwickelt die Software eine 
Vorhersage, wie sich Temperatur 
und Luftqualität entwickeln, je 
nach Wetter und Uhrzeit. Mit die-
sem Wissen steuert sie Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlage gezielt. 
Der Vorteil der Lösung: Die Daten 
gibt es schon – große Investitionen 
sind also nicht nötig.

Seit letztem Jahr läuft die Technik 
stabil, nun macht sich Recogizer an 
die Vermarktung. C&A ist einer der 
Pilotkunden, zudem wollen Partner 
die Lösung vertreiben, etwa der Te-
lekommunikationsriese Vodafone, 
große Energieversorger und ein An-
bieter von Gebäudeautomation. Der 
Vorteil für das Start-up: „Weil wir 
viel über die Partner machen, brau-
chen wir kein riesiges Vertriebs-
team“, sagt Kreutze. Dass der Name 
der Firma bei dieser White-Label-
Lösung nicht auf dem Gerät steht, 
ist für ihn verschmerzbar. 

Zu den ersten Kunden zählt das 
Mannheimer Energieunternehmen 
MVV Energie. Es nutzt das System 
einerseits intern, andererseits arbei-
tet es damit in Pilotprojekten mit 

Geschäftskunden zusammen. „Viele 
Unternehmen haben Software für 
die Steuerung ihrer Anlagen im Ein-
satz, die Lösung von Recogizer hin-
gegen zeigt Kunden zusätzlich auf, 
welche Einsparpotenziale es gibt“, 
sagt André Martin, der beim Toch-
terunternehmen MVV Energy Solu-
tions die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle verantwortet.

Die ersten Ergebnisse hält er für 
vielversprechend: Einsparungen 
von bis zu 30 Prozent seien im Be-
reich Heizung, Klimatechnik und 
Lüftung durchaus möglich – je nach 
Immobilie und Nutzung. Damit sei 
die Lösung „eine sinnvolle Ergän-
zung“ des Dienstleistungsangebots. 
Noch im Laufe des Jahres soll sie 
deshalb Teil des regulären Angebots 
werden. Anbieter mit einem ähnli-
chen Produkt, das Anlagen voraus-
schauend automatisch steuern 
kann, sieht Martin derzeit nicht.

Der Markt ist beträchtlich. Allein 
in Deutschland gibt es nach Ein-
schätzung von Recogizer mehr als 
500 000 Gewerbeimmobilien mit 
so hohen Energiekosten, dass sich 
der Einsatz rentiert. Recogizer will 
zunächst die Handelsketten mit gro-
ßen Märkten ansprechen, die einige 
Tausende Quadratmeter messen 
können – hier machen sich die Ein-
sparungen am stärksten bemerkbar. 
Es werden aber auch bereits einige 
große Büroimmobilien mit dem Sys-
tem bewirtschaftet – in den kom-
menden Monaten will das Start-up 
daher verstärkt andere Immobilien 
ausstatten, etwa Konzernzentralen 
oder Hotelketten. 

Im laufenden Jahr erzielt Recogi-
zer einen Umsatz von weniger als 
zwei Millionen Euro, im kommen-
den Jahr sollen es fünf Millionen Eu-
ro sein. Die Profitabilität will die Fir-
ma 2018 erreichen. „Unsere Lösung 
skaliert stark“, betont Kreutze – das 
heißt, die Entwicklungsarbeit lässt 
sich ohne großen Aufwand auf viele 
Gebäude übertragen. In Deutsch-
land sieht der Betriebswirt ein Po-
tenzial, das im „niedrigen dreistelli-
gen Millionenbereich“ liegt. Geheizt 
und gekühlt wird schließlich immer.

Die Gründer Carsten Kreutze, 40, 
und Oliver Habisch, 37, haben viele 
Jahre für Mobilfunkunternehmen 
gearbeitet – daher kennen sie das 
Geschäft mit der Vernetzung. 

Das Geschäftsmodell Recogizer 
entwickelt eine sparsame Regelung 
für Klimatechnik in Gewerbeimmo-
bilien. Dabei kommt künstliche Intel-
ligenz zum Einsatz. 

Die Investoren In der ersten Zeit ha-
ben sich die Gründer selbst finan-
ziert. 2016 engagierte sich ein Pri-
vatinvestor mit einer einstelligen 
Millionensumme bei dem Start-up. 

Auf einen Blick Recogizer

Oliver Habisch (l.) und Carsten 
Kreutze: Wie kann man aus den 
 Daten ein Geschäftsmodell machen? 
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Recogizer

Ein Gehirn 
 für die 

 Klimaanlage
Algorithmen sollen den  

Energieverbrauch in Gebäuden 
 deutlich reduzieren.
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Wir senken die 
Betriebskosten für die 
Gebäudeklimatisierung 
um 20 bis 30 Prozent.
Carsten Kreutze, Recogizer
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C. Kapalschinski Hamburg

D
as Team von Andreas 
Kitzing ist in Mann-
schaftstrikots aufgelau-
fen – auf dem Rücken 
der Schriftzug „Spon-

soo“. Die Mission: den Start-up-Wett-
bewerb beim Reeperbahn-Festival 
gewinnen. Kitzing klickt engagiert 
durch die Präsentation: Sportler und 
Sponsoren will er über das Netz zu-
sammenbringen – vom Olympiasie-
ger bis zum Stadtteilverein. „Wir wol-
len Sportsponsoring wieder sexy ma-
chen“, ruft er, das Publikum klatscht, 
Sponsoo landet auf Platz zwei des 
Wettbewerbs.

Mit seinem Start-up stößt Kitzing 
in eine Lücke im wachsenden Markt 
für Sportsponsoring. Sportler kön-
nen Profile im Netz anlegen, Unter-
nehmen daraus zu ihrem Marketing-
konzept passende Partner aussu-
chen. Sponsoo bekommt dafür 20 
Prozent, sobald ein Deal zustande 
kommt – und sorgt für die Abwick-
lung. Zugleich soll die Plattform im-
mer besser mit Daten umgehen kön-
nen, um Sponsoren künftig automa-
tisiert diejenigen Sportler 
vorzuschlagen, die besonders gut 
zum Marketingzweck und zur anvi-
sierten Zielgruppe passen.

Immer mehr Werbe- und Media -
agenturen sind in das lukrative Ge-
schäft eingestiegen. Sportsponsoring 
wächst – im Gegensatz etwa zu Kul-
tursponsoring. Auf 3,5 Milliarden Eu-
ro werden die Ausgaben in Deutsch-
land für 2016 geschätzt – eine halbe 
Milliarde mehr als noch vor zwei Jah-
ren. Auch Sponsoo hat eine etablier-

te Agentur als Partner: Jung von 
Matt/Sports ( JvM/Sports) ist frühzei-
tig mit einer Minderheitsbeteiligung 
eingestiegen – gegen Beratungsleis-
tungen. 

Den Start finanzierte Sponsoo an-
sonsten durch die Gründer, aus dem 
Umsatz, mehreren Gründerpreisen 
und der EU-Förderung „SpeedUP! 
Europe“. Im September sammelte 
Kitzing dann knapp 400 000 Euro 
bei vier Business-Angles ein. Daraus 
finanziert er auch die Handvoll Mit-
arbeiter im – noch recht improvisier-
ten – Büro in einem alten Lagerhaus 
in der Hamburger Hafencity.

Inzwischen hat Kitzing nach eige-
nen Angaben 5 000 Angebote auf sei-
nem Portal. Dort stehen Olympiasie-
ger neben einem Cristiano-Ronaldo-
Double, der Düsseldorfer 
Tennisverein Rochusclub neben dem 
Breitensportverein Blau-Weiß Lü-
sche. Über Sponsoo erhielten auch 
kleinere Sponsoren vor Ort die Mög-
lichkeit, von Mäzenatentum auf „Per-
formance-Orientierung“ umzustei-
gen, hofft Robert Zitzmann, Sportex-
perte bei JvM/Sports. „Wir können 
etwa einen Feuerwehr-Sportverein 
in Niedersachsen mit einem Herstel-
ler von Modell-Feuerwehrautos aus 
Bayern zusammenbringen“, sagt Kit-
zing. Auch JvM nutzt Sponsoo – etwa, 
als es darum ging, Sportler für Red 
Bull zu finden. Sponsoo helfe dabei, 
Menschen mit starker Community 
im Netz zu sponsern und so junge 
Zielgruppen zu erreichen.

2016 habe er einen niedrigen 
sechsstelligen Umsatz erwirtschaftet, 
sagt Sponsoo-Gründer Kitzing. In 
den nächsten Jahren soll er sich je-

des Jahr verfünffachen. Damit das ge-
lingt, wollen die Gründer zunächst 
möglichst viel Geld in der Firma las-
sen, um in Werbung und Kundenge-
winnung zu investieren. 

Die Geschäftsidee brachte der heu-
te 30-Jährige von seinem MBA-Studi-
um in Cambridge mit. Ein Langfrist-
plan für die Internationalisierung, ge-
schrieben von Studenten der Uni, 
liegt bereits in der Schublade. Dabei 
zielt Sponsoo auf zwei Zielgruppen: 
„Für große Sponsoring-Vorhaben ar-
beiten wir mehr wie eine Agentur mit 
großem Datensatz“, erklärt der Grün-
der. Für kleinere Anbieter hingegen 
sei Sponsoo eine IT-Plattform. Das 
heißt: Kleinere Sponsoring-Vorhaben 
kommen eher direkt über die Website 
zustande, bei großen Anfragen sucht 
Sponsoo aktiv passende Sportler. 

Vor allem Mittelständler wie Kai 
Farschid von Winner Consulting , die 
bereits länger Sportler gesucht ha-
ben, finden auch entferntere Sponso-
ring-Kandidaten. Heute sponsert die 
Düsseldorfer Beratung eine Münche-
ner Flüchtlingsmannschaft, die Fuß-
ball spielt. Sportler kämen zuneh-
mend durch Mundpropaganda auf 
die Plattform, sagt Kitzing. Nachdem 
Sponsoo ein halbes Dutzend Olym-
piateilnehmer aktiv angeworben hat-
te, kamen andere nach. Das klappt 
auch bei Trendsportarten, oder etab-
lierten Vereinen. Auch Friederike 
van der Laan vom Eimsbütteler 
Turnverband nutzt die Plattform: 
„Die Sponsorenakquise gestaltet sich 
für uns als einen der größten Brei-
tensportvereine in Deutschland als 
sehr schwierig.“ Für den Hamburger 
Stadtteilverein seien die Gebühren 
kein Problem – schließlich biete 
Sponsoo dafür eine Leistung. Nur 
wirklich interessierte Partner wür-
den angesprochen und langwierige 
und unproduktive Klinkenputztou-
ren vermieden. 

Erweisen muss sich noch, ob es 
Sponsoo gelingt, auch langfristig mit-
zukassieren. Denn: Haben Sportler 
und Sponsor einmal zueinanderge-
funden, können sie auch ohne Spon-
soo zusammenarbeiten. Das will Kit-
zing verhindern, durch Verträge und 
neue Dienstleistungen. Geplant sind 
Sponsoren-Leistungsberichte in ei-
nem Newsfeed, die zeigen, wie viele 
Werbekontakte bei Spielen, in Me-
dien und im Netz erreicht wurden. 

Sponsoo

 Sportliche 
Partnersuche
Die Firma bringt Sponsoren und Vereine 
zusammen, von der Bundesliga bis zur 
Feuerwehr – gegen 20 Prozent Provision.

dp
a

Die Idee Sportler und Sponsoren 
passgenau zusammenbringen. In 
Deutschland gibt es 90 000 Vereine. 

Die Investoren Jung von Matt 
Sports bietet Agenturleistung für ei-
ne Minderheitsbeteiligung, vier Busi-
ness Angels investierten 400 000 
Euro. 

Die Konkurrenz In den USA bietet 
Opensponsorship.com ein ähnliches 
Modell, verlangt aber mehrere Hun-
dert Dollar Abogebühren für die 
Nutzung, dafür aber nur drei Prozent 
Beteiligung. Für kleinere Vorhaben 
wie das Sponsern von Kindermann-
schaften eignet sich das Modell von 
Opensponsorship daher eher nicht. 

Sponsoo

Gründertrio (v.l.): Andreas Kitzing, 
Christian Wilhelm, Christian Kaspar.

Sp
on

so
o

Olympischer Gold-Vierer 2012 (v.l.): Tim 
Grohmann, Lauritz Schoof, Philipp Wende – 

und Karl Schulze, der bei Sponsoo gelistet ist.

Unternehmen & Märkte
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Maike Freund Hamburg

A
ls der Skandal um ma-
nipulierte Abgaswerte 
bei Volkswagen im 
September 2015 hoch-
kochte, dachten Jan-

Eike Andresen und sein Mitgründer 
Sven Bode: „Wieder sind es die Ver-
braucher, die geprellt werden“, er-
innert sich Andresen. Dann kam 
der Gedanke: „Wollen wir da nicht 
was machen?“ Mit Jens Hopfer als 
drittem Gründer starteten sie My-
right im Sommer 2016. Am Montag 
nun hat das Start-up in München 
seine zweite Klage auf Schadenser-
satz gegen den Wolfsburger Auto-
bauer eingereicht.

 Entschieden wird erst viel später. 
Aber bei einem so großen Gegner 
ist die Aufmerksamkeit schon jetzt 
enorm. Das ist wichtig für das Ge-
schäftsmodell von Myright, das wie 
folgt funktioniert: Wer glaubt, dass 
er einen Dieselwagen fährt, der von 
VW manipuliert worden sein könn-
te, kann das über eine Suchmaske 
online bei Myright testen. Wer dann 
gegen VW vorgehen will, beauftragt 
den Rechtsdienstleister – ebenfalls 
online und tritt die Forderungen 
per Unterschrift an Myright ab.

Die Idee: Aufgrund der Vielzahl 
ähnlich oder sogar gleich gelagerter 
Fälle steigt der Druck auf den Be-
klagten – getreu dem Motto „Je 
mehr Kläger umso besser“. „Allein 
haben Verbraucher keine Chance 
gegen einen Konzern wie VW“, sagt 
Andresen. Mehr als 100 000 Fahr-
zeuge und deren Besitzer vertritt 
Myright, sagen die Gründer.

 Nun bringt Myright sukzessive ei-
nige Fälle vor Gericht. Dafür hat 
das Start-up die renommierte und 
prozesserprobte Kanzlei Hausfeld 
aus den USA mandatiert. Anders als 
in den USA gibt es in Deutschland 
im Verbraucherrecht allerdings kei-
ne Sammelklagen. Lenkt VW nicht 
ein, müsste Myright jeden einzel-
nen Fall vor Gericht bringen. 

Flightright als Test
Myright, das sind Jan-Eike An -
dresen, 35 Jahre alt, das „Chaos 
und die Kreativität im Team“, wie 
der promovierte Rechtsanwalt über 
sich selbst sagt. Jens Hopfer, 37 Jah-
re alt: Der Diplom-Informatiker ist 
der Programmierer. „Ein Nerd ist er 
nicht, aber große Datenmengen 
und Programme dafür zu schreiben 
sind seine Leidenschaft“, sagt sein 
Kollege Sven Bode, 43 Jahre alt. Bo-
de ist der Mittler, der in „beiden 
Welten ganz gut kann“. Der Wirt-
schaftsingenieur hat mit Andresen 
zuvor bereits Flightright gegründet. 

Über dieses Portal können Flug-
gäste, die von ihrer Airline wegen 
Ausfall oder Verspätungen Scha-
densersatz geltend machen wollen, 
ebenfalls ihre Rechte abtreten. Im 
Erfolgsfall bekommt Flightright ein 
Viertel der erstrittenen Summe. 
100 Millionen Euro seien bereits zu-
sammengekommen, heißt es bei 
Flightright.

Nun wollen die Gründer auch mit 
Myright Verbraucher vertreten und 
dabei gutes Geld verdienen. Ihr An-
satzpunkt: Bisher will VW seine 
Kunden in Europa finanziell nicht 
entschädigen. „Das Spiel wird VW 
auch weiterspielen, in der Hoff-
nung, dass Verbraucher irgend-
wann entnervt aufgeben oder gar 
nicht erst aktiv werden“, sagt An -

dresen. Und so teilte VW am Mon-
tag erneut mit, dass das Unterneh-
men die Klage von Myright für un-
begründet hält, weil kein Schaden 
entstanden sei. Der Konzern argu-
mentiert, die Software stelle keine 
unzulässige Abschalteinrichtung 
nach europäischem Recht dar.

Myright will noch mehr Fälle mit 
Hilfe der Hausfeld-Anwälte vor Ge-
richt bringen. Deren Argumentati-
on in der ersten eingereichten Kla-
ge in Braunschweig: Die Betriebser-
laubnis für einen Wagen vom Typ 
VW Eos sei durch den Einbau eben-
jener verbotenen Abschalteinrich-
tung erloschen, und der Wagen hät-
te nie in Verkehr gebracht werden 
dürfen. Nun fordern die Anwälte, 
dass Volkswagen die Fahrzeuge zu-
rücknimmt und den vollen Preis er-
stattet. Der Fall in München liegt 
ähnlich.

Heute sehe die praktische Seite 
des Verbraucherrechts wie folgt 
aus, sagt Andresen: Wer sich un-
recht behandelt fühle, könne recht-
lich dagegen vorgehen, indem er ei-
nen Anwalt beauftragt. Doch der 
werde nur dann aktiv, wenn er be-
zahlt werde – gegen Vorkasse. „Das 
Kostenrisiko liegt also beim Ver-
braucher.“ Grund genug für viele 
Konsumenten, gar nicht erst zum 
Anwalt zu gehen. 

Andresen will das Recht umkrem-

gewinnen. Die Risiken aus den Kla-
geverfahren geben die Gründer di-
rekt an den Prozessfinanzierer Bur-
ford Capital weiter.

Die Verbraucherzentrale will auf 
Anfrage des Handelsblatts keine 
Empfehlung für Myright abgeben. 
Doch bleibe alternativ nur die indi-
viduelle Einzelklage: Damit steige 
wieder das Kostenrisiko. „Ob 35 
Prozent zu viel ist, sollen die Kun-
den entscheiden“, sagt Bode. „Wir 
wollen wirtschaftlich arbeiten. Nie-
mand sollte vergessen: Bei uns 
kommen nur 29 Prozent an, der 
Rest ist Mehrwertsteuer für den 
Staat.“

Bode und Andresen glauben, 
dass VW nur der Anfang ist: Da ge-
be es noch viele weitere Themen, 
bei denen Verbraucher nicht zu ih-
rem Recht kämen. „Was ist mit 
Energie, Miete oder Altersvorsor-
ge?“, fragt Bode. Vielleicht wird ei-
nes davon ihr nächstes Projekt. 
„Das Kochrezept haben wir ja“, sagt 
Bode. Doch zunächst konzentrieren 
sich die Gründer auf den VW-Ab-
gasskandal. 

Ist der Volkswagen-Konzern nicht 
ein bisschen groß, um sich mit ihm 
anzulegen? „Ja, ein bisschen“, be-
stätigen die Gründer und grinsen 
sich an. „An VW traut sich niemand 
ran“, sagt Andresen. „Genau das 
Richtige für uns.“ 

VW-Auspuff: Das  
Start-up Myright und die 
Anwälte von Hausfeld 
verklagen Volkswagen.
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Die Gründer Jan-Eike 
Andresen, 35, Rechtsan-
walt, Jens Hopfer, 37, In-
formatiker, und Sven Bo-
de, 43. Andresen und 
Bode gründeten bereits 
Flightright für Fluggäste 
bei Ausfall und Verspä-
tungen.

Das Geschäftsmodell 
Myright geht gemein-
sam mit der Kanzlei 
Hausfeld gegen den 
Volkswagen-Konzern 
 im Abgasskandal vor. 
Verbraucher melden sich 
online an und treten ihre 
Rechte ab. Bezahlt wird 
nur, wenn Myright  
gewinnt.

Die Konkurrenz Die nie-
derländische „Stichting 
Car Claim“ bietet einen 
ähnlichen Service an. 

Auf einen Blick  
Myright

Myright-Gründer: Jens 
Hopfer, Sven Bode und 
Jan-Eike Andresen (v.l.).
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peln. Das ist es auch, was ihn dazu 
gebracht hat, bei einer großen 
Kanzlei auszusteigen und erst bei 
Flightright und nun bei Myright 
mitzumachen: „Ich habe nicht ge-
wusst, wie ineffektiv Rechtsbera-
tung ist“, sagt er. „Wir leben in der 
Utopie, dass in unserer Demokratie 
alle Menschen gleich sind.“ Dass 
das Recht bei jedem für Recht sor-
ge. „Das stimmt aber nicht.“ 

Der Abgasskandal bei Volkswa-
gen sei ein gutes Beispiel dafür, 
weil die Lage so kompliziert für die 
einzelnen Verbraucher sei. Genau 
da setze Myright an. Andresen hat 
sich in Rage geredet. Ein bisschen 
ist es sicherlich auch gewollt. Denn 
es geht um das Geschäftsmodell. 
„Fehlende Gerechtigkeit ist das, 
was mich antreibt.“

Umgekehrter Rechtsschutz
Sven Bode nennt das Start-up auch 
eine „umgekehrte Rechtsschutzver-
sicherung“. Neu ist nicht nur, dass 
das meiste für die Kunden online 
abläuft, sondern auch die Art der 
Bezahlung. 35 Prozent des Geldes 
der Kläger geht an Myright – aber 
nur, wenn der Autohersteller Volks-
wagen bezahlt. Das Kostenrisiko für 
die Verbraucher ist gering. Myright 
finanziert sich bis heute aus der 
Einlage der Gründer. Geld kommt 
erst dann rein, wenn sie einen Fall 

Myright

Per Klick 
 gegen VW

Drei Gründer wollen Verbrauchern 
 im Abgasskandal zu ihrem Recht verhelfen –  

und legen sich mit dem Autoriesen an. 
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Katrin Terpitz Essen

F
rank Thelen rümpft die Na-
se, als sich die Gründer von 
Candidate Select im Finale 
des Digital-NRW-Summit 
präsentieren. Ein Start-up, 

das Studiennoten transparenter und 
vergleichbarer machen will? „Sorry, 
aber Noten sagen doch gar nichts darü-
ber, ob jemand im Beruf Erfolg hat!“, 
sagt der Seriengründer. Er selbst sei 
das beste Beispiel, betont der Juror der 
Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“: 
„Ich bin Studienabbrecher.“ 

Ein bisschen geärgert haben sich die 
drei Gründer von Candidate Select da-
mals schon. „Die Arbeitswelt schaut 
nun mal bei Bewerbern auf die Studien-
noten“, sagt Philipp Seegers. In der Pra-
xis bekommen große Unternehmen pro 
Jahr Bewerbungen in fünf- bis sechsstel-
liger Zahl. Ein gigantischer Berg, den 
sie irgendwie vorab sortieren müssen. 

„Personaler nehmen gerne Bewerber 
von Hochschulen oder Fachbereichen, 
mit denen das Unternehmen gute Er-
fahrungen gemacht hat“, weiß Chris-
toph Beck, Professor für Human Re-
source Management der Hochschule 
Koblenz. Viele Unternehmen haben 
auch einen internen Numerus clausus. 

Große Qualitätsschwankungen 
bei den Studiengängen
Dabei wird es immer schwieriger, Studi-
ennoten zu vergleichen. Fast 80 Pro-
zent aller Absolventen schließen heute 
mit einer Eins oder Zwei ab. Zudem ist 
die Zahl der Studiengänge extrem ge-
stiegen: Waren es vor zehn Jahren noch 
11 625, sind es heute 18 467. Dabei ist die 
Qualität sehr unterschiedlich. 

„Für Unternehmen ist es nahezu un-
möglich, den Überblick zu behalten“, 

sagt Beck. Welche Note ist im Vergleich 
gut oder nur Mittelmaß? 

Wie schwierig das sein kann, erlebt 
der Spezialchemiekonzern Evonik im-
mer wieder. Einmal hatte ein Kandidat 
nur eine 2,4 im Zeugnis. „Normaler-
weise wäre der Bewerber durchs Ras-
ter gefallen, weil die anderen Kandida-
ten zumindest auf den ersten Blick 
bessere Ergebnisse vorwiesen“, erzählt 
Randolf Bursian, Personalleiter 
Deutschland von Evonik. Nach dem 
Check mit dem Programm von Candi-
date Select zeigte sich: Sein Studien-
gang war sehr anspruchsvoll, der Kan-
didat gehörte zu den Jahrgangsbesten. 
Er wurde eingestellt.

„Bisher fehlte ein objektiver Faktor, 
um Studienleistungen besser verglei-
chen zu können“, sagt Bursian. „Auch 
wenn die Note nur einer von mehreren 
Indikatoren sein kann.“ Einige Zehn-
tausend Bewerbungen erhält der Kon-
zern im Jahr. Seit November nutzt Evo-
nik die Software von Candidate Select, 
genannt Case. Ein Jahr lang haben die 
Gründer einen lernenden Algorithmus 
entwickelt, den sie mit 180 000 Ab-
schlussnoten an Hochschulen seit 
2004 fütterten. Daneben bewertet Ca-
se einzelne Studiengänge. 

Grundlage sind Intelligenz- und Per-
sönlichkeitstests aus der Studienreihe 
„Fachkraft 2020“ der Universitäten 
Bonn und Maastricht. Bisher wurden 
mehr als 200 000 Absolventen getes-
tet. Die Gründer Jan Bergerhoff, 27, 
und Philipp Seegers, 29, beides Volks-
wirte und Statistiker, promovierten 
schon zu diesem Thema. Max Hoyer, 
30, kam als Programmierer hinzu.

„Zunächst vergleichen wir den Ab-
schluss innerhalb des Studiengangs“, 
erklärt Bergerhoff. Gehört jemand zu 
den Jahrgangsbesten bei BWL in Köln? 

Dann kommt der Hochschulvergleich: 
Wie kompetitiv ist der Studiengang ei-
ner Uni? Schließlich werden alle Studi-
enfächer verglichen. Ingenieur, Chemi-
ker oder Betriebswirt – was studieren 
die klugen Köpfe?

„Unser Produkt polarisiert“, weiß 
Bergerhoff. „Manche meinen, Noten 
sagen nichts über das Talent für einen 
Job. Aber immerhin spiegeln Noten die 
Leistung wider, die jemand über Jahre 
im Studium erbracht hat.“ Ungerechter 
sei es, wenn Kandidaten mit nur ver-
meintlich schlechteren Noten keine 
Chance hätten. Den Unternehmen gin-
gen so Talente verloren.

Mehr Transparenz und 
 Vergleichbarkeit 
„Personaler brauchen valide Möglich-
keiten, um Studienleistungen einschät-
zen zu können – auch wenn Noten na-
türlich kein Garant für beruflichen Er-
folg sind“, sagt Personalexperte Beck. 
Grundsätzlich sei es positiv zu bewer-
ten, wenn ein Start-up für Transparenz 
sorge. „Allerdings hängt alles vom Al-
gorithmus ab, den ich von Ferne nicht 
bewerten kann.“ 

Neben Evonik testen die Deutsche 
Post DHL, Thyssen-Krupp und AT 
Kear ney das Programm. Die Beratung 
Simon-Kucher hat Bewerber parallel 
zum Assessment-Test von Case prüfen 
lassen. Die Ergebnisse stimmten über-
ein. 

Seit Januar können auch Absolven-
ten Case nutzen. Für rund 40 Euro er-
halten sie ein Zertifikat für ihre Bewer-
bungen. Jetzt wollen sie den Vertrieb 
international ausbauen, sagt Berger-
hoff. „Schließlich lässt sich unser Ge-
schäftsmodell auch gut auf andere 
Länder übertragen – je nach Datenla-
ge. An den USA sind wir dran.“ 

Candidate Select

Wann ist eine gute Note gut? 
Es gibt immer mehr Studiengänge – ein Start-up will die Abschlüsse vergleichbar machen.

Die Gründer Jan 
 Bergerhoff, Philipp See-
gers und Max Hoyer ka-

men durch ihre Doktorar-
beit auf die Geschäftsidee. 
Ein Exist-Gründerstipendi-
um gewährte ihnen dafür 

130 000 Euro. 

Das Geschäftsmodell Ein 
lernender Algorithmus 

vergleicht Abschlussnoten 
von Studiengängen und 
Hochschulen und kombi-
niert sie mit Intelligenz- 
und Persönlichkeitstests. 

Der Markt 2,8 Millionen 
Studierende gibt es an 

deutschen Hochschulen, 
zehn Jahre zuvor waren es 
 1,9 Millionen. 2015 machten 

 482 000 den Abschluss.

Auf einen Blick 
 Candidate Select

Philipp Seegers, Jan Ber-
gerhoff und Max Hoyer 
(von links): Die Gründer 
von Candidate Select.
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Abschluss geschafft:  
Arbeitgeber legen Wert auf die 

Leistung im Examen. 
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Christof Kerkmann 
 Düsseldorf

G
egen einen aufmerksa-
men Einzelhändler hat 
Christian Bennefeld 
nichts einzuwenden. 
Wenn der Fleischer bei 

ihm um die Ecke, im Hamburger 
Stadtteil Winterhude, seinen Ge-
schmack kenne und ihm auf dieser 
Grundlage die frische Leberwurst 
empfehle, freue er sich, sagt der 
Unternehmer. Über Privates hinge-
gen würde er ungern an der Fleisch-
theke plaudern. 

Im Internet ließen sich die Berei-
che leider kaum noch trennen. Fa-
cebook und Google würden die 
Krankheiten der Menschen genauso 
kennen wie ihre Lieblingsbücher. 
„Der gesamte Informationskonsum 
im Internet liegt offen“, sagt Benne-
feld. „Gerade was die amerikani-
schen Konzerne im Moment tun, 
geht mir deutlich zu weit.“ 

Der 48-Jährige hat mit seiner Fir-
ma E-Blocker ein Gerät entwickelt, 
das die Privatsphäre der Nutzer 
schützen soll – eine Box zum Ein-
stöpseln, auch für Laien geeignet. 

Mit der Idee ist er nicht der Einzi-
ge. Auch andere Firmen hoffen, aus 
dem einfachen Schutz vor Schnüff-
lern und Hackern ein Geschäft zu 
machen. Das Thema liegt im Trend, 
auch vor dem Hintergrund, dass im-
mer mehr Geräte im Haushalt in die 
Lage versetzt werden, Daten zu 

sammeln und an Dritte weiterzuge-
ben – etwa Sicherheitskameras oder 
Thermostate. Auf der Elektronik-
messe CES in Las Vegas zeigten 
kürzlich Symantec, Bitdefender und 
Bullguard ihre Hardware-Lösungen 
zur Abwehr von Cyberangriffen auf 
vernetzte Geräte. 

Christian Bennefeld kommt an 
diesem Vormittag von der Universi-
tät Düsseldorf, wo er gerade einen 
Vortrag vor Marketing-Studenten 
gehalten hat. Sein Thema: „die Ge-
fahren von Onlineprofilen“. „Ich 
weiß, wie schmutzig die Branche 
ist“, sagt der Unternehmer. 

Er kennt diese Geschäftsgebaren 
aus nächster Nähe: Vor 17 Jahren 
gründete er die Firma E-Tracker, die 
das Verhalten von Nutzern im Netz 
auswertet. Anwender nutzen die Er-
gebnisse zum Beispiel zu Marketing-
zwecken. Alles „datenschutzkon-
form“, wie Bennefeld betont, dem 
noch 50 Prozent der Anteile gehö-
ren. So verknüpfe die Software 
nicht die Daten von verschiedenen 
Websites zu einem Profil, so wie es 
Facebook und Google tun. Gegen 
Werbung an sich habe er ja auch gar 
nichts, bloß gegen das „unkontrol-
lierte Ausspähen der Lebensum-
stände“. 

Bennefeld wusste sich lange 
selbst zu schützen. Er hat Mathema-
tik studiert und war Jahrzehnte in 
der Softwarebranche tätig. Als er 
2010 mit seinem ersten iPad auf 
dem Sofa saß, fühlte er sich den-

noch hilflos – mangels Einstellungs-
möglichkeiten konnte er die Schnüf-
felprogramme bei dem Apple-Gerät 
nicht stoppen. Es war der Impuls, 
den E-Blocker zu entwickeln. 

Dieser Minicomputer wird per 
Kabel an den Router angeschlossen. 
Dadurch schützt die Box neben 
dem Computer auch alle anderen 
Geräte, die übers WLAN mit dem 
Internet verbunden sind, zum Bei-
spiel das Smartphone, den vernetz-
ten Fernseher oder das iPad.

„Die Hardware ist Standard, wir 
kümmern uns vor allem um die 
Software“, sagt Bennefeld. Sieben 
der 14 Mitarbeiter sind Programmie-
rer. Sie erstellen beispielsweise Lis-
ten, um Elemente auszufiltern, die 
Nutzer über mehrere Websites ver-
folgen – Marketingexperten spre-
chen von Trackingpixeln. Und sie 
verschleiern die Identität des Nut-
zers, etwa indem sie die IP-Adresse 
anonymisierten, also die Kennung 
des jeweiligen Geräts im Netz. 

An weiteren Funktionen arbeitet 
das Unternehmen gerade. Eine 
Überlegung besteht darin, auch ei-
nen Virenschutz zu integrieren. Er 
sei im Gespräch mit einigen Anbie-
tern, sagt Bennefeld. 

Nun sind solche Werkzeuge nicht 
neu, viele davon gibt es sogar kos-
tenlos. Bennefeld bestätigt: „Wer 
sich auskennt, kann die Tools auf 
dem PC selbst installieren.“ Doch 
das sei nicht die Zielgruppe: „Wir 
richten uns an den Privatkonsu-
menten, der ins Internet geht, aber 
kein Techniker ist.“ Datenschutz für 
Doofe. 

Damit trifft E-Blocker offenbar ei-
nen Nerv. Bei zwei Crowdfunding-
Kampagnen sammelte das Unter-
nehmen mehr als 600 000 Euro 
ein, in diesem Jahr will es 50 000 
Geräte verkaufen. Das ist angesichts 
eines Verkaufspreises von mindes-
tens 180 Euro und einer Abogebühr 
von mindestens 60 Euro ab dem 
zweiten Jahr beachtlich. 

Tatsächlich scheint es einen 
Markt zu geben. Der Umsatz mit Da-
tenschutzlösungen lässt sich schwer 
taxieren, aber eine Umfrage des 
Verbraucherzentrale Bundesver-
bands von November 2015 zeigt das 
Potenzial: Demnach würde inzwi-
schen jeder zweite Verbraucher (51 
Prozent) für höchsten Datenschutz 
und Werbefreiheit im Netz etwas 
zahlen – und davon würden 26 Pro-
zent bis zu zehn Euro dafür ausge-
ben, sieben Prozent sogar mehr. 

Datenschützer bewerten das Kon-
zept von E-Blocker grundsätzlich 
positiv. Die Idee, im eigenen Netz-
werk anzusetzen, habe einige Vor-
teile gegenüber Lösungen für ein-
zelne Geräte, erklärt der Daten-
schutzbeauftragte von Hamburg, 
Johannes Caspar. Die einfache Kon-
figuration ermögliche auch tech-
nisch nicht versierten oder interes-
sierten Anwendern die Nutzung. 

Eine Einschränkung gebe es aber: 
„In Anbetracht der immer stärkeren 
mobilen Nutzung von Geräten ist 
ein solches Schutzkonzept aller-
dings auch beschränkt, sobald das 
abgesicherte Heimnetzwerk verlas-
sen wird.“ Zudem plädiert die Be-
hörde dafür, solche Lösungen von 
unabhängigen Stellen überprüfen 
und zertifizieren zu lassen – zum 
Beispiel von den Datenschützern. 

E-Blocker

Datenschutz  
zum Einstöpseln
Ein Start-up will die Privatsphäre im Haushalt schützen. 

Computernutzerin:  
Viele schützen ihre 
 Privatsphäre nicht gut 
genug.
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Der Gründer Christian Bennefeld ist 
seit vielen Jahren in der Software-
branche tätig – unter anderem grün-
dete er das Analysetool E-Tracker.

Die Geschäftsidee Der E-Blocker 
wird an den Router angeschlossen 
und schützt die Daten aller mit dem 
WLAN verbundenen Geräte – gegen 
eine Abogebühr von 60 Euro im 
Jahr. 

Der Markt Konkurrenten wie Syman-
tec, Bitdefender und Bullguard bie-
ten ähnliche Lösungen an. Über 
Crowdfunding sammelte Bennefeld 
mehr als 600 000 Euro ein. 

Analysetool E-Blocker

Gründer 
Bennefeld: 
Vom Daten-
sammler 
zum Daten-
schützer.
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Milena Merten Köln

E
s ist keine vier Jahre her, 
da stand Moritz Blees 
tagsüber noch auf der 
Spielmesse Gamescom 
und wies 14-jährigen Ju-

gendlichen den Weg zur Toilette. Es 
war ein Nebenjob: Sein Start-up 
Kerbholz erwirtschaftete damals 
noch nicht genug Geld zum Leben. 
Nach Feierabend hieß es dann zwei 
Stunden Kaltakquise am Telefon. 
Anschließend packten Blees und 
seine Mitgründer Pakete: mit Son-
nenbrillen und Uhren aus Holz. 

Heute ist Kerbholz ein Start-up 
mit 22 Mitarbeitern. Den Umsatz 
konnten die Kölner Jungunterneh-
mer Moritz Blees, Matthias Köppe, 
Adrian Roepe und Nils Niendieker 
kontinuierlich steigern: auf 2,4 Mil-
lionen im Jahr 2015 und – nach vor-
läufiger Hochrechnung – 4,5 Millio-
nen im Jahr 2016. 

Am Anfang stand eine spontane 
Idee, geboren aus einer Urlaubslau-
ne. 2011 waren Blees und sein Studi-
enfreund Köppe durch Lateinameri-
ka gereist und dabei überall auf 
Schmuck und Accessoires aus Holz 
gestoßen. „Meistens war das Nip-
pes. Wir dachten: Aus so einem 
nachhaltigen Material kann man et-
was Cooleres machen“, erinnert 
sich Blees. Sie fassten den Plan, hip-
pe Sonnenbrillen aus Holzabfällen 

herzustellen – und online zu verkau-
fen. 

Verrückt fanden die Banken den 
Plan, sich zu zweit auf einen Markt 
zu wagen, den internationale Anbie-
ter wie der Ray-Ban-Hersteller Lu-
xottica dominieren. Zumal Brillen 
aus Holz damals allenfalls von ein 
paar Freaks getragen wurden. 

Kai Hudetz, Online-Experte am 
Institut für Handelsforschung Köln, 
sieht genau darin die Stärke von 
Kerbholz: „Das ist ein richtiger An-
satz für Online-Shops. Die Kunst ist 
es, eine spitze Lücke zu finden, zu 
besetzen und sich damit von den 
großen Massenanbietern abzugren-
zen.“ 

So strategisch dachten die Grün-
der damals gar nicht. Mit „gutmüti-
gem Dilettantismus“ seien sie an die 
Sache herangegangen, sagt Blees – 
und haben dabei offenbar einiges 
richtig gemacht. 

Das Geld für den ersten Prototyp 
sammelten die BWL-Studenten bei 
Verwandten ein. Im Internet fanden 
sie einen Hersteller in China. An-
statt Leute anzustellen, holten sie 
zwei Freunde als Mitgründer an 
Bord.

 Weil ihnen das Geld für das Mar-
keting fehlte, setzten sie auf eigene 
Inhalte bei Facebook, einen über-
sichtlichen Online-Shop – und Influ-
encer-Marketing: Blogger und Ins-
tagram-Größen wie Farina Opoku, 

die mit „Novalanalove“ mehr als 
600 000 Follower erreicht, mach-
ten auf die Holzbrillen aufmerksam. 

Um die Marke auch offline erfahr-
bar zu machen, bieten die Kölner 
ihre Produkte bei ausgewählten Ein-
zelhändlern oder zeitweise in Pop-
up-Stores an. Außerdem veranstal-
ten sie regelmäßige Events wie die 
„Kerbholz-Kirmes“ im trendigen 
Kölner Kunst- und Kulturzentrum 
Odonien. 

 Die Story, die sie bei Kerbholz 
verkaufen, hat viel mit Nachhaltig-
keit zu tun. Das sei ihren Kunden 
neben dem Design der Uhren und 
Brillen besonders wichtig, sagt 
Blees. Deshalb unterstützen die Köl-
ner Aufforstungsprojekte und besu-
chen regelmäßig die Produktions-
stätten in China. 

Langfristig wollen sie neben Holz 
auch mit anderen nachhaltigen Ma-
terialien experimentieren, etwa mit 
Marmor, Baumwoll-Acetat und 
Schieferstein. Blees glaubt: „Nach-
haltigkeit ist ein nachhaltiger 
Trend.“ Eine aktuelle Studie der Ge-
sellschaft für Konsumforschung 
(GfK) gibt ihm recht: Drei Viertel 
der Konsumenten legen beim Mo-
dekauf Wert auf Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit. „Vor allem 
Produkte, die unmittelbaren Kon-
takt mit der Haut haben, werden in 
diesem Bereich verstärkt gekauft“, 
sagt GfK-Modeexpertin Anne-Ka-
thrin Hegner-Kakar. 

Zwar sei nachhaltige Mode mit ei-
nem Anteil von unter zehn Prozent 
am Modemarkt noch eine Nische – 
jedoch eine mit Wachstumspotenzi-
al. 

Wie bei Kerbholz: Die Büroräume 
in einer alten Schirmfabrik in Köln-
Bickendorf sind bereits zu eng für 
die vielen Päckchen mit Ersatztei-
len, Entwürfe neuer Kollektionen 
und Arbeitsplätze für 16 Vollzeitmit-
arbeiter, sechs Werkstudenten und 
Praktikanten. 

Die Sonnenbrillen kosten zwi-
schen 89 und 259 Euro inklusive 
Gläsern, die aus Italien stammen. 
Neben den Sonnenbrillen hat die 
Firma seit 2014 auch Armbanduh-
ren aus Naturholz im Sortiment. Die 
Uhren, die zwischen 129 und 159 
Euro kosten, machen mittlerweile 
zwei Drittel des Umsatzes aus. 

„Wir haben das Gründen auf die 
harte Tour gelernt“, sagt Moritz 
Blees im Nachhinein. Bis 2014 hät-
ten sich die Gründer kein Gehalt 
ausgezahlt. Nach den Absagen der 
Banken setzten sie auf die 
Crowdfunding-Plattform Fundsters. 
Innerhalb von vier Tagen hatten sie 
100 000 Euro zusammen. Aller-
dings musste das junge Unterneh-
men dafür 12,5 Prozent seiner An-
teile abgeben. Mittlerweile bekom-
men sie auch Kredite. 

Bleibt die Frage nach der wirt-
schaftlichen Nachhaltigkeit. 
Schließlich ist die Nachfrage und so-
mit das Wachstum begrenzt. Das 
muss aber kein Nachteil sein, sagt 
Branchenexperte Hudetz: „Im Lauf 
der Zeit können kleine Nischenan-
bieter ihr Sortiment erweitern und 
neue Vertriebswege ausprobieren.“ 
Kerbholz will zusätzlich auf Interna-
tionalisierung setzen und hat be-
reits erste Stände auf Uhrenmessen 
in den USA gebucht. Den Weg zu 
den Toiletten kann Blees sich dann 
von anderen weisen lassen. 

Kerbholz

Der Stoff, aus dem 
die Bäume sind
Accessoires aus Holz: Ein Kölner Start-up besetzt eine Nische.

 Die Story heißt Nachhaltig-
keit: Adrian Roepe, Niels 
Niendieker, Matthias Köppe 
und Moritz Blees (v.l.).

Ke
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Die Gründer Moritz Blees, Matthias 
Köppe, Adrian Roepe und Niels 
Niendieker haben zusammen BWL 
in Köln studiert. 

Die Idee Armbanduhren und Brillen 
aus Sandelholz, Rosenholz, Ahorn 
und Walnuss.

Die Investoren Die Investoren der 
Crowdfunding-Plattform Fundsters 
investierten 100 000 Euro für eine 
Beteiligung von 12,5 Prozent. 

Die Konkurrenz In den letzten Jah-
ren entstanden ähnliche Start-ups, 
etwa WoodFellas oder Hertkorn.

Kerbholz 
 Auf einen Blick

START
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Jede Woche stellt 
 das Handelsblatt  
junge, aufstrebende  
Unternehmer vor. Wir 
werfen einen Blick  
auf die Persönlichkeit,  
das Geschäftsmodell  
und die Finanzierung. 
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Miriam Schröder Berlin

W
enn Christian 
Vollmann sich 
fragt, ob das al-
les Sinn ergibt, 
setzt er sich vor 

den Nachrichtenstream und liest. 
Letzte Woche in einem Kiez in Ber-
lin: Laura will sich einen Band-
schleifer ausleihen, Pia sucht Part-
ner zum Badminton spielen und Sil-
ke jemanden, der ihrem Sohn mit 
dem Computer hilft. Eine Anwoh-
nerinitiative zur Verkehrsberuhi-
gung lädt die Nachbarn für 
16:30 Uhr zum Kaffee ein. Vollmann 
findet dann: Er tut etwas Gutes. 
Vor knapp zwei Jahren hat er Ne-

benan.de gegründet, ein Netzwerk 
für Nachbarn. Eine Mischung aus 
Ebay-Kleinanzeigen und Facebook, 
nur näher. Im Allgemeinen dienen 
digitale Lösungen ja dazu, mensch-
liche Begegnungen überflüssig zu 
machen. Vollmanns Algorithmen 
sollen die Leute dazu bringen, sich 
auf der Straße wieder zu grüßen. 
In der Berliner Gründerszene ist 

Christian Vollmann ein alter Be-
kannter. Er war einer der ersten 
Mitarbeiter der Samwer-Brüder, hat 
die Video-Plattform Myvideo ge-
gründet, die Partnerbörse E-Darling 
mit groß gemacht und selbst in viele 
Start-ups investiert. 
Investoren wie Klaus Hommels 

und der Burda-Verlag haben ihm ihr 
Geld anvertraut. Nebenan.de hat 
insgesamt 5,5 Millionen Euro Risi-
kokapital eingesammelt. Das ist 
viel, wenn man bedenkt, dass es 
bislang – abgesehen von der Busi-

ness-Plattform Xing – keinem sozia-
len Netzwerk in Deutschland gelun-
gen ist, genügend Relevanz aufzu-
bauen, um dauerhaft Geld damit zu 
verdienen. Es ist wenig, im Ver-
gleich zu den 200 Millionen Risiko-
kapital von Nextdoor, dem US-Vor-
bild von Nebenan.de, das gerade 
versucht, in Europa Fuß zu fassen. 
Die Vision, die Vollmann seinen 

Investoren verkauft hat, geht so: Die 
Gesellschaft vereinzelt. Selbst auf 
dem Dorf guckt man heute Netflix 
und bestellt bei Amazon, anstatt 
beim Einkaufen über die Nachbarn 
zu tratschen. In Städten wie Berlin 
werden mehr als 50 Prozent aller 
Wohnungen von Singles bewohnt. 
Die Fußgängerzonen veröden. 
Mit Nebenan.de sollen die Men-

schen einander wieder Schrauben-
zieher leihen und um die Ecke ein 
Bier trinken gehen. Die Jungen sol-
len für die Alten einkaufen, die 
Rentner auf die Kinder aufpassen 
und die Katzen füttern. Es sei leich-
ter, an einer fremden Tür zu klin-
geln, wenn man wisse, welche Inte-
ressen der Mensch dahinter hat, 
sagt Vollmann. Die Plattform soll 
auch für lokalpolitische Initiativen 
offen stehen und die Kommunikati-
on zwischen Bürgern und Behörden 
erleichtern. 
Für Caja Thimm, Professorin für 

Medienwissenschaft an der Univer-
sität Bonn, bedient Nebenan.de ein 
wachsendes gesellschaftliches Be-
dürfnis. „Wir werden in Zukunft 
mehr Angebote sehen, die die digi-
tale und die reale Sphäre miteinan-
der verbinden“, glaubt sie. Reales 
Geld verdient Nebenan.de noch 

nicht. Irgendwann sollen lokale 
Händler, Handwerker, Strom- oder 
Kabelanbieter dafür bezahlen, in 
ausgewählten Straßenzügen auf 
sich aufmerksam machen zu dür-
fen. „Die letzte Meile ist der heilige 
Gral im Marketing“, sagt Vollmann. 

 Er hat nicht immer so nette Sa-
chen gemacht. Eine Weile hat er die 
Onlinewerbung für Jamba verant-
wortet. Die zweite Firma von Oliver 
Samwer und seinen Brüdern ver-
kaufte Klingeltöne per SMS, die 
meisten an Jugendliche, von denen 
viele gar nicht verstanden, wie viel 
das kostet. Zu Weihnachten fragte 
Vollmann damals eine Tante: „Seid 
ihr nicht die, die den Teenagern das 
Geld aus der Tasche ziehen?“ 
Vollmann sagt, über so was hät-

ten sie damals gar nicht nachge-
dacht. Sie hätten einfach wie beses-
sen gearbeitet. „Es ging immer da-
rum, etwas Großes zu machen.“ Es 
war Anfang des Jahrtausends, er 
kam gerade von der Uni. Heute hat 
er drei Kinder und genug verdient, 
um vor zwanzig Uhr nach Hause ge-
hen zu können. Jetzt wollte er etwas 
mit Sinn machen. 
Nebenan.de hätte auch ein ge-

meinnütziges Projekt werden kön-
nen. Sein Co-Geschäftsführer Till 
Behnke hat Vollmann das ausgere-
det. Behnke hat zuvor die Spenden-
plattform Betterplace gegründet. 
„Wenn du auf Spenden angewiesen 
bist, ist es schwer, groß zu werden“, 
lautete seine Erkenntnis. Zusam-
men sind sie die „Good Hood 
GmbH“, die Nebenan.de betreibt.
Vollmann sei oft der Strengere 

von ihnen, meint Behnke. Zu seinen 
Lieblingsthemen gehören der Da-
tenschutz und die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Er kann stun-
denlang darüber reden. Nicht weil 
er dann besser schlafen kann, son-
dern weil er glaubt, dass sein Netz-
werk nur eine Chance hat, wenn es 
sich als freundliche Alternative zu 
den US-Datensammlern wie Face-
book und Amazon präsentiert. 
Bei Nebenan.de sollen nur echte 

Nachbarn die Nachrichten der an-
deren lesen können. Darum müssen 
sich neue Mitglieder mit einem offi-
ziellen Dokument verifizieren oder 
auf eine Postkarte warten, auf der 
die Zugangsdaten stehen. Natürlich 
will auch Vollmann den Zugang zu 
seinen Mitgliedern verkaufen. Dafür 
muss die Plattform aber erst mal 
wachsen. Nach eigenen Angaben 
hat das Netzwerk mehr als 2 600 ak-
tive Nachbarschaften in 120 deut-
schen Städten eröffnet. Im Durch-
schnitt haben sie 150 Nutzer. 
Der Marketing-Aufwand hält sich 

in Grenzen. Statt Werbung zu ma-
chen, schult Nebenan.de seine Mit-
glieder. Sogenannte Supernachbarn 
werden aufgefordert, Stammtische 
zu gründen und Zettel in Briefkäs-
ten zu verteilen. In letzter Zeit häu-
fen sich diese Aufforderungen, auch 
weil US-Konkurrent Nextdoor nach 
Europa drängt. In Großbritannien 
haben die Amerikaner bereits ein 
lokales Netzwerk gekauft, in 
Deutschland wollen sie eins aufbau-
en. Wenn Vollmann seinen Vor-
sprung nutzen will, müsste er seine 
Investoren überzeugen, jetzt voll 
auf Expansion zu setzen. 
Dann wird sich zeigen, ob es 

funktioniert: Gutes tun und etwas 
Großes machen. 

Nebenan.de

 Auf gute 
Nachbarschaft 
Wie lokale Plattformen Menschen in der realen Welt vernetzen.

Idylle am Gartenzaun: 
Heute guckt man lieber 
Netflix, statt mit den 
Nachbarn zu tratschen. 

Das Team Seriengründer Christian 
Vollmann hält den größten Anteil, 
zum Team gehören Till Behnke, Ina 
Brunk, Matthes Scheinhardt, Sven 
Tantau und Michael Vollmann. 

Das Geschäftsmodell Nebenan.de 
ist eine Plattform für den Austausch 
von Waren und Nettigkeiten unter 
Nachbarn. Lokale Anbieter sollen 
dort werben. 

Die Investoren Neben den Gründern 
haben sich Klaus Hommels mit sei-
nem Fonds Lakestar und Burda mit 
5,5 Millionen Euro beteiligt. 

Der Markt In den USA gibt es mit 
Nextdoor einen großen Konkurren-
ten mit 200 Millionen Dollar Wag-
niskapital, der nun auch Deutsch-
land erobern will. 

Nebenan.de Auf einen Blick

Die Good Hood GmbH: Christian 
Vollmann und Till Behnke. 

In dieser Woche stellt 
das Handelsblatt zum 
letzten Mal junge, auf-
strebende Unterneh-
mer vor. Das Dossier 
„Deutschland, Deine 
Gründer – Edition 
2017“ mit Start-up-
Porträts aus unserer 
Serie finden Sie unter 
handelsblatt.com/ 
33gruender


