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Der eBay Killer 
momox räumt auf 

Die Ausbildung machte er als Groß- und 
Außenhandelskaufmann - gearbeitet hat er in 
diesem Beruf jedoch nie. Direkt nach der Lehre 
wurde Christian Wegner arbeitslos.  Heute ist 
der 31jährige Berliner jemand der Deutsch-
lands Wohnzimmer, Kinderzimmer, Garagen 
und Keller aufräumt und Arbeitgeber von über 
100 Mitarbeitern ist.  Seine Idee: CDs, DVDs, 
Spiele und Bücher per Internet ankaufen und 
per Internet verkaufen. Was seinerzeit eBay 
groß gemacht hat, praktiziert Wegner heute 
erfolgreich mit seiner Internetfirma momox.de. 
Seine Kunden geben den Barcode des jewei-
ligen Artikels ein und in Echtzeit erhält dieser 
ein Kaufangebot. Innerhalb von 14 Tagen der 
Verkäufer seinen Kaufpreis auf dem Konto. Mit 
diesem einfachen, aber sehr effektiven Prinzip 
hat Wegner bis heute mehr als 5 Millionen 
Artikel angekauft. Sein letzter Coup war: 
momox-books. Einfach die ISBN Nummer ein-
geben, Kaufpreis anzeigen lassen und den Kauf 
abschließen. Für den Verkäufer ein simpler 
Vorgang, da er keinen Artikel mit Beschreibung 
eingeben muss. 
List: Herr Wegner, wie kam Ihnen die Idee 
Bücher, CDs und DVDs über das Internet einzu-
kaufen und direkt weiterzuverkaufen?

Wegner: 2003 ging ich durch Berlin Kreuzberg 
und habe dort bei einem türkischen Händler 
einige Bücher für ein paar Cent erworben. 
Leider, oder heute sage ich Gott sei Dank, hatte 
sich herausgestellt, dass ich mit diesen Bü-
chern nichts anfangen konnte und so beschloss 
ich, diese wieder bei eBay zu verkaufen. Als 
ich das Zehnfache vom Kaufpreis erhielt, war 
meine Idee geboren.

List: Hinter Ihrer Plattform stecke ja eine ausge-
reifte Software, die immer auf den neuesten 
Stand sein muss. Woher weiß Ihre Software, 
welchen Preis für welches Produkt von Ihnen 
gezahlt wird?

Wegner: Es ist eine mathematische Formel. 
Hinter jedem Barcode steckt ein Produkt. 
Unsere Software erkennt das Produkt, erkennt 
den Neupreis und einen entsprechenden 
Abschlag und damit wird dem Verkäufer ein 
Preis vorgeschlagen, den er annehmen oder 
ablehnen kann.

List: Also ein Flohmarkt für besonders faule 
Menschen die nicht jeden Artikel aufwendig 
fotografieren möchten, um ihn anschließend 
als Auktion ins Netz zu stellen? 

Wegner: Genau. Ich habe mich bemüht, das 
Prinzip Verkauf stupid simpel zu gestalten.

List: Wer hat Ihnen die Software program-
miert?

Wegner: Ich

List: Als Groß- und Außenhandelskaufmann?

Wegner: Ja. Ich hatte kein Geld um teure Pro-
grammierer zu beauftragen und Informatik war 
schon seit meiner frühesten Jugend ein Hobby. 
Angefangen habe ich mit einem Startkapital 
von 1.500€. In kleinen Schritten habe ich mein 
Unternehmen aufgebaut. 

List: Verraten Sie uns Ihren Umsatz 2.009?

Wegner:  Etwas mehr als 10 Millionen Euro!

List: Ist eigentlich schon eBay an Sie herange-
treten? 

Wegner: Meinen Sie für ein Übernahmeange-
bot?

List: Ja

Wegner: Wissen Sie, angefangen habe ich als 
ein kleiner Tante Emma Laden. Mittlerweile 
habe ich einen Supermarkt – Trotz meines 
Erfolges bin ich für den Konzern eBay wahr-
scheinlich noch zu klein.

List: Und wie sieht die Zukunft des Super-

Christian Wegner: Über 5 Millionen Artikel 
angekauft und verkauft 
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marktes aus? Könnte aus dem Supermarkt mal 
eine Supermarktkette werden?

Wegner: Wie ich Ihnen schon gesagt habe – 
Ich geh kleine Schritte. Was nicht heißen will, 
dass eine Wanderung  nicht an einem Bullen 
in Frankfurt enden wird, wer weiß? Vielleicht – 
Unser Markt ist Riesengroß und hat noch eine 

Menge Potential.    

List: eBay war ursprünglich auch ein Floh-
markt für jedermann. Mittlerweile ist man 
etwas vom Kurs abgekommen und mehr und 
mehr professionelle Händler dominieren das 
Auktionshaus. Liegt die Zukunft von momox 
eher bei Meier, Müller und Schmitz oder 
doch eher im Einzelhandel?

Wegner: Wir sind ausschließlich auf Meier, 
Müller und Schmitz ausgerichtet und das 
wird sich in Zukunft nicht ändern. Dennoch 
werden wir unser Sortiment erweitern und 
ständig an neuen Konzepten arbeiten.

List: Wie sehen diese aus?

Wegner: Im Elektronikbereich. 

List: Handys, Laptops und ähnliches?

Wegner: Vielleicht 

List: Was treibt Sie an?

Wegner: Meine Ziele zu erreichen und an-
schließend neue zu stecken. Ich freue mich, 
wenn ich etwas erreicht habe, wenn etwas 
funktioniert, was in meinem Kopf entstanden 
ist. Das treibt mich an  - Meine kleinen, aber 
effektiven Schritte. Und natürlich meine beiden 
Kinder.

List: Eine letzte Frage. Wo verkaufen Sie die 
millionen Sachen die Sie Tag für Tag ankaufen?

Wegner: Mit der Frage habe ich die ganze Zeit 
gerechnet. Ich verkaufe sie überall! Wo genau? 
Lassen Sie mir dieses Geheimnis – Nur soviel: 
Ich verkaufe sie mit Gewinn! Und genau das ist 
gut so. 

Sehr geehrter Leser,

ich freue mich sehr, Ihnen hiermit 
die erste Ausgabe von „LIST Magazin 
- Business People“ zu präsentieren.

Warum Business People? Hinter 
jedem Unternehmen, hinter jedem 
Produkt, jeder Dienstleistung und 

Idee, steckt ein Kopf und 
hier möchten wir gerne 
anknüpfen. Unser Maga-
zin beschäfigt sich mit den 
Personen hinter einem 
Business. Uns interessie-
ren Geschichten, wie bei-
spielsweise eine Geschäft-
sidee geboren wurde, wie 

ein Erfolgskonzept aussieht und wie 
man erfolgreich Business betreibt.

Täglich recherchieren wir für Sie 
unglaubliche Geschichten von 
Menschen, die beispielsweise noch 
vor drei Jahren arbeitslos waren und 
heute Millionen Umsätze erzielen. 

Unser Ziel ist es, Sie zu unterhalten, 
Sie zu begeistern und zu motivieren. 

Wenn Sie eine tolle Business Ge-
schichte kennen, oder selber eine 
zu erzählen haben, schreiben Sie 
uns. Wir freuen uns sehr über Ihre 
Zuschrift. 

Ihr Ralf List
Chefredakteur

„Am Mute hängt der Erfolg“
Theodor Fontane
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Suchmaschine für Gelegenheiten 
Dem Zufall ein Schnippchen schlagen

Oliver  Bludau, 39 Jahre alt, erfi ndet 
gerade das Internet neu.  Da ist 
man der Meinung, dass es im 
Internet bereits alles  gibt! Und? 
Fehlanzeige: Ein ehemaliger Offi  zier 
macht sich nach seiner Bundes-
wehrlaufzeit selbstständig und 
gründet einen eigenen Finanzser-
vice, den er mit hohem Profi t an 
American Express verkauft . Und 
jetzt? Der elterliche Betrieb wartet 
und mit ihm 70 Mitarbeiter. Seine 
Zukunft  als Geschäft sführer eines 
mitt elständischen Maschinenbau-
unternehmens verschaff t Bludau 
Sicherheit und reichlich Entf al-
tungsmöglichkeiten. Er kann sich 
zurücklehnen und sich in der Sonne 
des Erfolges erholen – tut er aber 
nicht – ganz im Gegenteil. Eines 
Tages telefoniert er mit seinem 
Freund Danjiel Kupceric, der ge-
schäft lich mit dem Zug unterwegs 
ist und sich vehement über Langer-
weile beschwert. „Gibt es keine Möglichkeit 
interessante Menschen am gleichen Ort zu 
treff en. Gibt es keine Plattf  orm im Internet, 
die mir jetzt sagt, wer noch im Zug ist und sich 
gerne unterhalten möchte?“ Und somit war 
die Idee geboren: Die Idee der weltweit ersten 
Suchmaschine für Gelegenheiten – Bludau und 
Kupceric helfen dem Zufall auf die Sprünge 
und die Welt triff t sich an allen Orten der Welt 
und das geplant. Wir treff en Oliver Bludau in 
einem Szene Restaurant in Köln.

List: Hallo Herr Bludau – haben Sie schon Leute 
hier im Restaurant getroff en, die Sie mit Ihrer 
Suchmaschine vorher kontakti ert haben?

Bludau: Nein! Ich bin ja mit Ihnen verabredet 
und daher habe ich keinen Slot bei koobloo für 
den heuti gen Mitt ag eingetragen. 

List: Wobei wir sofort bei der Sache sind. Koo-
bloo ist Ihre Plattf  orm, die Sie selbst: „Suchma-
schine für Gelegenheiten“,  nennen. Erklären 
Sie uns das Prinzip

Bludau: Sie sind beispielsweise in München 
geschäft lich unterwegs und möchten gerne 
abends etwas Essen gehen – Sie wissen halt 
nicht mit wem weil Sie fremd in dieser Stadt 
sind. Also geben Sie einen sogenannten Slot 
ein, und es melden sich Gleichgesinnte bei 
Ihnen, um sich mit Ihnen zu daten. Das funkti o-
niert natürlich in allen Lebenslagen: ob Kochen, 
Tanzen, Sport oder Shoppen – Wir helfen dem 
Zufall ein wenig auf die Sprünge.

List: Als Geschäft sführer eines mitt elstän-
dischen Maschinenbauunternehmens scheinen 
Sie nicht ausgelastet zu sein.

Bludau: Oh ja, das bin ich. Aber dennoch hat 
mich koobloo in seinen Bann gezogen. Men-
schen und Gelegenheiten zueinander führen ist 
schon toll. Vor allem, da wir die Einzigen sind, 
die so etwas anbieten. Täglich erleben wir die 
tollsten Geschichten und lesen die interes-
santesten Slots.

List: Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Bludau: Hunderte. Gerne erzähle ich von 
Tänzern, die über koobloo in fremden Städten 
gleichgesinnte Tanzpartner fi nden oder ganz 
hip ist, gemeinsam zu kochen. Hier treff en 
wildfremde Menschen zusammen und haben 
einen unglaublichen Spaß

List: Hört sich ein bisschen nach einer Single-
Plattf  orm an.

Bludau: Und genau das sind wir nicht – das 
sich aufgrund von  Begegnungen Partner-
schaft en ergeben können, schließen wir 
nicht aus. Möchten wir auch gar nicht. 
Aber uns geht es ganz klar um den Augen-                                      
blick, um eine Gelegenheit an einem Ort, 
der uns fremd ist. Es kann ein Zug sein, ein                                    
Restaurant, eine Tanzschule, oder oder. 

List: Wurde noch nie etwas Anzügliches einge-
geben?

Bludau: Kaum, ich erinnere mich an einen Slot, 
wo jemand einen One-Night-Stand in Hamburg 
eingetragen hatt e. 

List: Und?

Oliver Bludau-koobloo Erfi nder 

Hip ist: gemeinsam
zu kochen
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Bludau: Was und - den Slot haben wir natürlich 
gelöscht. 

List:  Es gibt mitt lerweile im Internet tausende 
Communitys und es entsteht der Eindruck, 
dass wieder jemand eine eierlegende Woll-
milchsau durchs Dorf treiben möchte.

Bludau: Völlig falsch! Koobloo als Suchmaschi-
ne für Gelegenheiten hat auf dem Markt ein 
Alleinstellungsmerkmal, was uns im übrigen 
die Sache nicht einfacher macht. Wir können 
keine Vergleiche oder Stati sti ken heranziehen 
um Ergänzungen oder Verbesserungen vorzu-

nehmen. Letztendlich 
sind wir völlig auf uns 
alleingestellt.

List: Und wo liegt die 
Musik für den Unter-
nehmer Bludau?

Bludau: Sie meinen 
wirtschaft lich gesehen?
List: Ja, denn bis jetzt 
wurde ja ausschließ-
lich investi ert und die 
Nutzung Ihres Portals 
ist ja kostenfrei.

Bludau: Was die 
Investi ti onen angehen, 
liegen wir mitt ler-

weile bei 250.000 Euro! Reines Eigenkapital 
und unsere fi nanziellen Grenzen sind sichtbar 
geworden. In Zukunft  werden wir eine Form 
von Business Nutzung anbieten, die gegen 
eine Gebühr erhältlich sein wird. Hier liegt ein 
großes Potenzial.

List: Wo liegt es? Ich kann es noch nicht sehen.

Bludau: Gerade bei Dienstleistungen. Ein 
Unternehmer kann bei koobloo noch freie 
Kapazitäten eingeben. Lassen Sie mich ein 
Beispiel nennen: Ein Golfpro hat am Montag 
zwischen 17.00 und 19.00 Uhr noch Zeit und 

Sie befi nden sich zu dieser Zeit in seinem Ort 
und würden gerne Golf spielen. Bingo: Sie nut-
zen die freie Kapazität des Golfpros und dieser 
hat sein Zeitloch gestopft . 

List: Wo wird Ihre Internetplattf  orm in 5 Jahren 
stehen?

Bludau: Wir erschaff en zur Zeit eine neue Kon-
takt-Kultur. Unser Traum ist eine internati onale 
Akzeptanz. Was im Kleinen geht, ich meine hier 
München und Hamburg beispielsweise, funkti -
oniert auch im Großen. Menschen in New York 
mit Menschen in Paris zusammenzubringen,  
oder Meschen aus Moskau mit denen aus Pe-
king. Neues schaff en, dass Internet verändern, 
dass würden wir gerne erreichen und koobloo 
wird seinen Weg gehen. 

List: Was macht ein Oliver Bludau eigentlich 
neben seiner Täti gkeit als Geschäft sführer und 
Internetunternehmer?

Bludau: Ich kümmere mich um meine 3 Söhne. 
Darüberhinaus bin ich ein großer Genuss-
mensch und liebe gutes Essen und gute Weine. 
Sollten Sie mich jetzt noch nach Hobby fragen, 
muss ich passen. Mein Hobby ist Business und 
dass mit voller Leidenschaft  und Antrieb.
 
List: Herr Bludau, vielen Dank für das informa-
ti ve Gespräch und Ihnen weiterhin viel Erfolg 
mit koobloo.com. 

Mott o von koobloo: Das Leben ist kurz

Großes Potenti al für 
Businessnutzer

www.listmagazin.de

Anzeige
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Kochend heiße Quelle aus der Küche

Es klingt unglaublich: Sie drehen den Wasser-
hahn auf und es fließt kochend heißes Wasser 
für Tee oder für Kartoffeln oder Sie können 
mal schnell den heruntergefallenen Schnuller 
sterilisieren. 

Diese Idee hatte der Vater von zwei Söhnen, 
die es nach insgesamt 30 Jahren geschafft 
haben, es zur Serienreife zu bringen. 

Niels und Walter Peteri aus Holland haben ihre 
Technologie auf den Namen Quooker getauft. 
Der erste Umsatz mit dem Quooker wurde 
1989 mit insgesamt 30 verkauften Exemplaren 
gestartet – heute verkauft das Unternehmen 
50.000 Stück jährlich und das in 10 Ländern – 
Tendenz weiter steigend. 

Wir haben uns mit Niels Peteri unterhalten 
und uns die unglaubliche Geschichte erzählen 
lassen.

List: Herr Peteri, stimmt es wirklich? Ich drehe 
den Wasserhahn auf und schon kommt ko-
chendes Wasser aus dem Hahn, so dass ich Tee 
aufbrühen kann?

Peteri: Ja, das stimmt. Der Quick Cooker kurz 
„Quooker“ hält es rund um die Uhr bereit: Auf 
110°C erhitzt, fließt es ohne Verzögerung aus 
dem per Druck-Dreh-Bedienknopf kindergesi-
cherten Hahn und spart so jede Menge Wasser, 
Energie und Zeit.

List: Wie kam es zu dieser Erfindung?

Peteri: Mein Vater baute seinen ersten Proto-
typen 1970 bei uns in der Küche ein. Er war ein 
Visionär und leidenschaftlicher Bastler. 

List: Und Sie? Wie haben Sie die Arbeit Ihres 
Vaters übernommen?
Peteri: Das war ein langer Weg. Ich habe Jura 

studiert und hatte mit Technik nichts am Hut. 
1985 war ich mit meinem Studium fertig und 
hin und wieder bastelte ich mit meinem Vater 
im Keller an der Serienreife des Quookers. 
Wissen Sie, mein Vater war ein Träumer. Er 
träumte davon, dass es irgendwann in jeder 
Küche einen Quooker gibt, der den Menschen 
ihr kochendes Wasser direkt aus dem Hahn 
liefert. 

List: Wie ging es dann weiter?

Peteri: Mein Vater steckte mich mit seiner Lei-
denschaft an und wir fingen an, gemeinsam an 
der Serienreife zu arbeiten und im Jahre 1989 
war es endlich soweit – wir konnten die erste 
Serienproduktion starten und wir verkauften 
30 Stück im ersten Jahr.

List: Wie funktioniert die Technik?

Peteri: Das Quooker-System besteht aus einem 
kompakten 3-Liter-Wasserreservoir unter der 
Spüle, an das der auf der Arbeitsfläche fest 
montierte Kochend-Wasserhahn angeschlos-
sen ist. Aus der Frischwasserleitung strömt 
Wasser ins Reservoir und wird dort elektrisch 
auf 110° C erhitzt.

List: Klingt nach Energieverschwendung. 

Peteri: Eben nicht. Eine patentierte Hochvaku-
um-Isolation hält den Stromverbrauch auf mi-
nimalen 10 Watt, was dem Standby-Verbrauch 
einer Stereoanlage oder eines WLAN- Routers 
entspricht.

List: Kann es nicht auch extrem gefährlich wer-
den? Ich stelle mir ein Kind vor, das den Hahn 
aufdreht und anschließend mit Verbrennungen 
im Krankenhaus endet.

Peteri:  Damit so etwas nicht passiert, haben 
wir bei der Entwicklung verschiedene Vor-
sichtsmaßnamen berücksichtigt. Durch einen 
zusätzlich montierten zweiten Hahn, kann es 
nicht zu Verletzungen im Normalgebrauch des 
Wasserzapfens für Getränke usw. kommen. 
Bedient wird der Quooker-Hahn per kinder-
sicherem Druck-Drehknopf, der ein zufälliges 
Öffnen verhindert. Bis heute hatten wir keinen 
gesundheitsschädlichen Zwischenfall.

List: Wer kauft den Quooker und wo wird er 
vertrieben?

Peteri: Wir vertreiben den Quooker mittler-
weile in 10 Ländern. Käufer sind in der Regel 
die Menschen, die sich eine neue Küche 
zulegen. Ein nachträglicher Einbau ist zwar 
auch möglich, aber wird eher selten betrieben. 
Viele Küchenhersteller kommen zu uns und 
nehmen unser Produkt mit in ihre Palette auf. 
Es sind sehr anspruchsvolle Menschen, die 
einen hohen Comfort wünschen und für einen 
Küchenhersteller ist unser Produkt ein zusätz-
liches Kaufargument. 

List: Eine tolle Idee – Wir wünschen Ihnen 
weiterhin viel Erfolg. 

Niels und Walter Peteri 

Bildquelle: sxc.hu
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Kochend heiße Quelle aus der Küche



10 www.listmagazin.de

Technik-Mobile-Computer-IT

Online Marketingkonzept aus USA 
erfolgreich in Deutschland

Während andere Kinder Fussball spielen und 
Partys feiern, entwickelte Henning Kruthaup 
für ortsansässige Vereine Internetseiten, und 
das mit 14 Jahren. Später studiert er in den 
USA Betriebswirtschaft und ist neben dem 
Studium als Berater für mehrere Unternehmen 
im Bereich IT tätig. Auf der Rückkehr nach 
Deutschland befindet sich eine geniale Idee in 
seinem Gepäck, die es gilt, sofort umzusetzen 
und nach der Gründung seines Unternehmens 
vor einem Jahr ist er jetzt in der Lage von 
seinem Business zu leben. Die Idee ist relativ 
simpel und in den USA sehr erfolgreich: Ein 
Marktplatz für Gutscheine.

List: Beschreiben Sie uns in einem Satz Ihr 
Unternehmen.

Kruthaup: Der Verbraucher findet auf meiner 
Plattform Gutscheine von über 500 Online-

shops und genießt somit einen sehr hohen 
Preisnachlass.

List: Im Grunde genommen keine durchschla-
gende Geschäftsidee. Das Internet ist voll von 
Gutscheinportalen. Was machen Sie anders?

Kruthaup: Mein Marketing-Gedanke: Ich stelle 
den einzelnen Shops eine werbewirksame 
Plattform zur Verfügung, die vom User einfach 
zu bedienen ist. Der Besucher muss sofort sein 
gewünschtes Produkt finden und zum entspre-
chenden Shop geführt werden. Ich denke, dass 
ich hier auf dem Markt ein Alleinstellungs-
merkmal genieße.

List: Haben Sie sich bei der Gründung Ihres 
Unternehmens einen Business Angel gesucht?

Kruthaup: Mein Unternehmen habe ich mit 

Eigenkapital finanziert. Ich brauchte weder 
Venture Capital noch einen Kredit. Durch 
meine  Consulting Tätigkeiten bei Firmen wie 
beispielsweise Spreadshirts konnte ich nicht 
nur Erfahrungen sammeln, sondern auch gutes 
Geld verdienen.

List: Was bieten Sie den Online-Shops speziell 
an. Reicht es, einfach einen Gutschein auf ih-
rem Portal zu platzieren oder unterstützen Sie 
den Online-Shop in Marketingfragen?

Kruthaup: Natürlich unterstütze ich auch 
den Shop, denn letztendlich ist es in meinem 
wirtschaftlichen Interesse, wenn die User 
Gutscheine einlösen. Hier sollte sich der ein-
zelne Shop mit den Kaufgewohnheiten seiner 
Kunden auseinandersetzen. Sollte man bei-
spielsweise feststellen, dass der Kunden seinen 
Warenkorb mit maximal  40 Euro füllt, so sollte 
man sich vielleicht fragen, ob es nicht Sinn 

Henning Kruthaup, 25 Jahre 

Bildquelle: sxc.hu
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meingutscheincode.de

Der User fi ndet zielsicher über Kategorien die 
für ihn interessanten Gutscheine.

macht, dass man einen Gutschein herausgibt, 
der ab einem Warenwert von 50 Euro gülti g ist. 
Einige Kunden würden vielleicht noch etwas in 
den Warenkorb legen, damit Sie den Gutschein 
auch nutzen können.

List: Als sind Sie dem Thema Consulti ng treu 
geblieben?

Kruthaup: Natürlich. Es nutzt heutzutage nicht 
mehr, einfach nur ein Portal aufzuziehen und 
zu hoff en, dass es von alleine läuft . Das ist 
zu wenig, man muss auf der einen Seite die 
Käufer moti vieren und auf der anderen Seite 
die Shops unterstützen. 

List: Seit Ihrer Gründung sind mitt lerweile 
zwölf  Monate vergangen. Ziehen Sie für uns 
bitt e eine Kurzbilanz.

Kruthaup: Ich kann heute von meinem Busi-
ness leben, das heißt: Ich kann meine Miete 
zahlen, mein Auto, mein Essen, meine Kla-
mott en- und ich denke gerade darüber nach, 
einen Mitarbeiter einzustellen. Vor einem Jahr 
dachte ich nicht daran, schon so weit zu sein.

List: Wie viel Zeit hatt en Sie sich gegeben?

Kruthaup: Letztendlich drei Jahre – das ich es 
schon nach einem Jahr geschaff t habe, über-
rascht mich selber.

List: Wie verdienen Sie Geld?

Kruthaup: Einzig und al-
lein von Provisionen aus 
den einzelnen Gutschei-
nen. Erst wenn ein Kunde 
über meingutscheincode.
de eingekauft  hat, erhalte 
ich von dem jeweiligen 
Shop eine Rückvergü-
tung. 

List: Ist für den Online-
shop das Einstellen von 
Gutscheinen auf Ihrer 
Seite kostenfrei?

Kruthaup: Natürlich. Ich 
glaube auch nicht, dass 
die Shopbetreiber bereit 
wären, eine Einstellungs 

Gebühr zu zahlen. 

List: Wie viele Besucher zählen Sie täglich?

Kruthaup: Es sind mitt lerweile über 1.000 

Besucher am Tag. Sie fi nden uns über Google 
Ad Words-Anzeigen und vor allem über Mund 
zu Mund Propaganda.

List: Was treibt einen 25jährigen Unternehmer 

an?

Kruthaup: Schon mit 14 habe ich in Berlin für 
lokale Vereine Interseiten programmiert. Das 
World Wide Web hat mich schon immer fas-
ziniert und meine Zeit während des Studiums 
in den USA hat meine Überzeugung  gestärkt, 
auf jeden Fall Unternehmer zu werden. Und es 
war interessant für mich, wie weit Amerika im 
Bereich Online-Marketi ng ist. Vieles konnte ich 
umsetzen, und allein das unterscheidet mich 
schon von meinen Mitbewerbern.

List: Gibt es Gutscheine die Ihnen angeboten 
werden, die Sie nicht auf Ihrem Portal platzie-
ren?

Kruthaup: Einige Online Casinos haben bei mir 
angefragt – das passt aber nicht zur Unterneh-
mensphilosophie und ich habe es abgelehnt. 
Gleichzeiti g lehne ich einige Eroti kangebote ab.

List: Vielen Dank für das Gespräch und ich 
wünsche Ihnen und natürlich Ihren Kunden 
noch viele interessante Gutscheine.  
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Erfolgreiches Spin Off
Der richtige Weg durch den Dschungel

Da saßen vier kreative und innovative 
Menschen an einem Tisch und schüttelten 
den Kopf. Unter diesen vier war auch der 
Mitbegründer des Unternehmens, was ihnen 
pünktlich monatlich ihr Gehalt zahlt. „Sieht das 
Unternehmen nicht die unglaubliche Chance? 
Warum werden unsere Visionen nicht geteilt? 
Was sollen wir machen?“ 

Großes Rätselraten um eine Unternehmensvi-
sion, die im eigenen Unternehmen auf taube 
Ohren stieß.  Die Firma heißt Navigon und ist 
einer der größten Hersteller von Navigations-
geräten.  Peter Scheufen, einer der Gründer 
des Unternehmens, fiel eine wegweisende 
Entscheidung. 

„Wenn die Geschäftsführung von Navigon diese 
bahnbrechende Entwicklung nicht richtig ein-
schätzen kann, werden wir eine eigene Firma 
gründen und unseren eigenen Weg gehen.“ 

Gesagt, getan. Das Unternehmen skobbler.com 
wurde gegründet und beschäftigt sich seitdem 
mit der mobilen Navigation und die Entschei-
dung des Spin Offs war wohl die Richtige, denn 
mittlerweile ist das Unternehmen im Bereich 
mobiler Navigation national und international 
sehr erfolgreich. Wir sprachen mit Markus 
Thielking, dem CVO des Unternehmens.

List: Herr Thielking später ist man immer 
schlauer oder? Auf das Thema mobile Naviga-
tion im iPhone Zeitalter zu setzen klingt mehr 
als vernünftig. Warum hat das Ihr ehemaliger 
Arbeitgeber Navigon nicht so gesehen?

Thielking: Na heute sage ich, Gott sei Dank. Sie 
haben Recht – später ist man immer schlauer. 
Wir haben schon damals die Möglichkeiten 
des mobilen Zeitalters gesehen und da wir uns 
täglich mit dem Thema Navigation beschäftigt 

haben, lag es für uns auf der Hand auch eine 
mobile Navigation anzubieten.

List: Was bedeutet „skobbler“?

Thielking: Ich könnte Ihnen natürlich jetzt eine 
Riesengeschichte über den Namen erzählen, 
aber es ist langweiliger als sie denken. Skobbler 
bedeutet nichts, ein reiner Phantasiename, 
den man aber wunderbar verbalisieren kann. 
Heute schon geskobbelt? Bist du auch ein 
Skobbler? Und so weiter.

List: Läuft der Verkauf ihrer Navigations-App 
für das iPhone?

Thielking: Und ob. Mittlerweile wurde das App 
mehr als 150.000-mal runtergeladen und auf 
unserer Seite haben wir über 80.000 registrier-
te Nutzer.

List: Was kostet das App?

Thielking: Wir verlangen 2,99 Euro.

List: Und wie geht’s weiter?

Thielking: Wir konzentrieren uns zurzeit auf die 
internationale Ausrichtung und das sehr erfolg-
reich. Gerade haben wir in den USA und auch 
in Großbritannien den Platz 1 der Navigations-
kategorie der jeweiligen App Stores erreicht. 

List: Seit 2008 ist skobbler.com auf dem Markt. 
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

Thielking: Wir haben fünfzig Mitarbeiter, ver-
teilt in Deutschland und Rumänien.

List: Rumänien?

Thielking: Ja, dort sitzt unsere Entwicklungs-
abteilung. Alles rund um das Thema Technik, 
Entwicklung und Programmierung kommt aus 
Rumänien. Es sind hochqualifizierte Leute. 
Der Vertrieb und die Verwaltung erfolgt aus 
Deutschland und wir wachsen kontinuierlich 
weiter. 

List: Das iPad von Apple spielt Ihnen natürlich 
in die Karten. Es ist bestimmt für Sie eine tolle 
Entwicklung, die eine mobile Navigation völlig 
neu definiert.

Thielking: So ist es. Schon toll wenn man eine 
Karte auf dem iPad aufruft und einen entspre-
chenden Stadtplan vor sich hat, den man mit 
Touch Screen hin und her bewegen kann. Aber 
nicht nur iPad wird unseren Markt verändern 
– Auch andere Hightec-Firmen haben das 
Potential von Computer-Tabletts erkannt und 
wir werden in den nächsten Jahren hier tolle 
Entwicklungen erleben. 

Markus Thielking - Mitbegründer von
skoobler.com 
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List: Wie sieht die Vision des Unternehmens 
aus?

Thielking: Neben der internati onalen Ausrich-
tung und der Weiterentwicklung immer besse-
rer Technologien, arbeiten wir mit Hochdruck 
an der Vermarktung neuer Werbeformen. Wir 
glauben, dass die mobile Technologie grenzen-
lose Vermarktungschancen bietet.

List: Wie zum Beispiel?

Thielking: Lokale Werbung ohne hohe Streu-
verluste. Gibt ein User auf seiner mobilen 
Navigati on ein Ziel an, muss das nächste Kino 
in der Nähe seine Filme präsenti eren, oder das 
Restaurant am Zielort seine neuesten Menüs. 
Hier glauben wir liegt ein Riesenpotenti al ver-
borgen und genau daran arbeiten wir.

List: Wie ist das Verhältnis von Navigon zu 
seinem ehemaligen Mitbegründer Peter 
Scheufen?

Thielking: Na ja, in der Presse war oft  vom 
Vater gesprochen worden der sein Kind verrät. 
Aber ich würde das nicht so plakati v sehen. 
Vielmehr hat Peter Scheufen eine Vision 
gehabt, die Navigon nicht teilen konnte und 
daher lag es auf der Hand, dass er seinen Weg 
ging. Navigon hatt e alle Möglichkeiten sich des  
Themas anzunehmen, aber die Meinungen 
hierzu gingen auseinander und somit auch die 
gemeinsamen Wege.

List: Reichte das Eigenkapital um skobbler.com 
zu gründen?

Thielking: Skobbler wurde zum größten Teil aus 
Eigenkapital fi nanziert. Aber aus strategischen 
Gründen haben wir noch eine Venture Capital 
Firma mit im Boot.  

13www.listmagazin.de
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Vom Klemptner zum
Vorstandsvorsitzenden
Es kommt auf den Moment an – auf einen einzigen Augenblick der das ganze Leben ändern kann. Sven Umlauf, 39 Jahre alt, kann ein Lied 
davon singen. Als er seine Lehre zum  Klemptner abgeschlossen hatte, zog es ihn in die Welt.  In Italien und Spanien verlegte er Fußbo-
denheizungen in Supermärktes, als ein kleiner Augenblick, sein komplettes Leben auf den Kopf stellte. Kurz vor der Einweihung eines 
Supermarktes, stellte der Marktleiter erschrocken fest, dass das Werbeschild mit Graffiti beschmutzt wurde. Der Bauleiter versuchte, mit 
einer scharfen, ätzenden Flüssigkeit, diesem Graffiti Herr zu werden, doch das Ergebnis war ernüchternd. Das Graffiti war zwar weg, doch 
leider auch die Werbung. Und genau hier findet eine unglaubliche Erfolgsgeschichte seinen Anfang. Sven Umlauf erkannte seine Chance 
und fing an, mit verschiedenen Flüssigkeiten zu experimentieren, bis er eine Mischung hatte, die das Graffiti beseitigt, aber den Untergrund 
verschonte. Zurück in Deutschland machte sich Umlauf 1994 mit einer Grafitti-Beseitigungsfirma selbstständig und 1996 entstand ein 
Franchise-Unternehmen. Dieses Unternehmen betreibt in Deutschland 51 und in Europa 24 Niederlassungen, Tendenz steigend.

List:  Freuen Sie sich eigentlich, wenn Sie durch 
Deutschland reisen und überall verschmierte 
Wände sehen?

Umlauf: Diese Frage wurde mir schon oft ge-
stellt und ich wiederhole meine Antwort gerne: 
Nein. Für mich ist Graffiti keine Kunst, sondern 
Beschädigung fremden Eigentums. Im Übrigen 
sieht der Gesetzgeber das genauso.

List: Ihr Unternehmen Exuweg AG ist als 
Dienstleistungsunternehmen in Deutschland 
sehr erfolgreich. Wie erklären Sie sich den Er-
folg, wo doch jede Reinigungsfirma in Deutsch-
land Graffitibeseitigung anbietet?

Umlauf: Unser Erfolg hat mehrere Gesichter. 
Auf der einen Seite steht ein erfolgserprobtes 
Firmenkonzept. Dieses Konzept ermöglicht  
jedem Existenzgründer eine erfolgreiche Start-
phase, da wir über ein hohes Maß an Know- 
How verfügen, was wir weitergeben. Gleich-
zeitig spricht für unseren Erfolg die Tatsache, 
dass wir ständig neue Produkte entwickeln und 
diese unseren Franchisenehmern anbieten.

List: Und das wäre?

Umlauf: Die Nanotechnologie beispielsweise. 
Hier nutzen wir den Lotoseffekt um nicht nur 
Flächen zu reinigen, sondern diese nachhaltig 
sauber zu halten. 

List: War der Weg zum Franchiseunternehmer 

rückblickend der richtige?

Umlauf: Ja, auf jeden Fall. Natürlich hatte ich 
die Überlegung, Filialen in Deutschland zu 

gründen und diese mit Filialleitern zu besetzen 
– doch gerade die Franchise-Wirtschaft hat 
gezeigt, dass ein erprobtes Konzept für den 

Franchisegeber sowie für den Franchisenehmer 
erfolgversprechend ist. Immer wieder würde 
ich ein Franchisekonzept vorziehen.

List: Ihre Geschichte mit der Entwicklung einer 
eigenen Lösung zur Beseitigung von Graffiti 
hört sich ja schon fast ein wenig nach Kitsch 
an: The German Way of Life.

Umlauf:  Es war the German Way of Life! Ich 
bin tatsächlich in einen Baumarkt gegangen 
und habe mit verschiedenen Lösungen solange 
Versuche gestartet, bis ich es endlich geschafft 
hatte. Und was liegt näher als,  daraus ein 
erfolgreiches Konzept zu starten.

List:  Wie der Apotheker aus Amerika, der das 
Rezept für Coca Cola entwickelt hatte? Hatten 
Sie nicht Angst, jemand könnte Ihre Lösung 
nachmachen?

Umlauf: Eigentlich nicht. Nur ich alleine weiß, 
wie viele Versuche es bedurften, um endlich 
an mein Ziel zu kommen. Und der Zufall würde 
eine riesige Rolle spielen, wenn jemand das 
gleiche Mischungsverhältnis erzielt hätte. 
Nein- ich hatte und habe keine Angst, kopiert 
zu werden.

Sven Umlauf

Es war the German Way of 
Life!

Bildquelle: sxc.hu
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List: Mitt lerweile haben Sie 49 Prozent Ihrer 
eigenen Akti enanteile der Exuweg AG verkauft . 
Haben Sie wieder etwas Neues gemixt?

Umlauf: Na ja, mir gehören ja immerhin noch 

Website der Exuweg AG (www.exuweg.de). Neben Umfangreichen Informa-
ti onen für potenti elle Kunden fi nden auch interessierte Franchisepartner 
ausführliche Informati onen.

Unter www.exuweg-live.de fi ndet der user Deutschlands erstes Dienstleistungs Videoportal.

51 Prozent der 
Akti en. Aber 
Sie haben 
Recht, es gibt 
etwas Neues. 
Ich habe die 
Franchise 
Invest AG ge-
gründet. Wir 
beschäft igen 
uns mit der 
Finanzierung 
von erfolgver-
sprechenden 
Franchisekon-
zepten.

List: Unter-
stützen Sie 
Existenzgrün-
der?

Umlauf: Nein, 
ausschließlich 
Franchisege-
ber, bezie-
hungsweise 
Konzepte, 

die anhand von Businessplänen erfolgverspre-
chend sind. Wir beteiligen uns an diesen und 
erzielen Renditen bis zu 8,5 Prozent für unsere 
Investoren.

List: Wie viel Geld konnten Sie mit der Fran-
chise Invest von Investoren einsammeln?

Umlauf: Mitt lerweile 11 Millionen Euro.

List: Und wie geht es weiter?

Umlauf: Nach wie vor leite ich das operati ve 
Geschäft  der Exuweg AG und die der Franchise 
Invest. Bald kommt ein neues, vielverspre-
chendes Projekt hinzu.

List: Na dann legen Sie mal los

Umlauf: Würde ich gerne , aber wir sind noch 
in der Planungsphase. In ungefähr sechs Mo-
naten sind wir soweit und ich rufe Sie natürlich 
sofort an.

List: Gibt es, außer Franchise, Business und 
Zahlen noch etwas Anderes im Leben des Sven 
Umlauf?

Umlauf: Ja, Gott  sei  Dank! Ich betreibe voller 
Leidenschaft  Schnellboot fahren. Ich liebe es, 
mit hoher Geschwindigkeit über das Wasser zu 
fl iegen und mich mit anderen zu messen. Das 

ist mein neuestes Hobby. Neben meinen 
Geschäft en. 
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Unterhaltung Börse 
Ehemaliger Vorstand der HypoVereinsbank geht neue Wege

Der Name soll Programm werden: „Broker-
tainment“. Menschen für den Börsenhandel 
begeistern, schnell, einfach und vor allem mit 
viel Spaß. 

Doch kann man den harten Alltag der Börse un-
terhaltsam gestalten? Hatten wir nicht gerade 
eine Finanzkrise, die Millionen von Menschen 
in den Abgrund gezogen hat? 

Wie und wo ist die Brücke zwischen Finanzhan-
del und Unterhaltung? 

Wir wollten es näher wissen und haben uns 
mit Brokertainment, eine Web 2.0 Plattform, 
näher beschäftigt und natürlich mit dem Ent-
wickler Martin Kölsch, ein ehemaliger Vorstand 
der HypoVereinsbank.

List: Herr Kölsch, die letzten zwei Jahre waren 
geprägt von einer noch nie da gewesenen Fi-
nanzkrise und Sie verbinden den Börsenhandel 
mit Unterhaltung?

Kölsch: Meine Vision war es immer, dass Web 
2.0 Zeitalter mit einer Bank zu verbinden. Seit 
2003 habe ich eine eigene Banklizenz und 
letztes Jahr habe ich die Fidor Bank AG ge-
gründet – mit 80 Millionen Einlagen und einer 
alten, aber sehr bewährten Bankenphiloso-
phie: Kundengelder werden für Kundenkredite 
eingesetzt.

List: Und die Unterhaltung?

Kölsch: Die Verbindung Bank und Web. Ich 

übrig lässt. So funktionieren auch die Werk-
zeuge im Derivatenhandel.

List: Geht man auf Ihre Internetseite, fällt 
einem sofort auf, dass man auf Finanzwet-
ten stößt. Die Politiker haben in den letzten 
Wochen die Finanzjongleure verurteilt, die bei-
spielsweise auf einen sinkenden Euro gesetzt 
haben und somit die europäische Währung 
geschwächt haben. Unterstützen Sie mit Ihrem 
Portal nicht solche Praktiken?
 
Kölsch: Die Politiker sprachen in diesem 
Zusammenhang von großen Investmenthäu-
sern und von Banken. Wenn der Einzelne eine 
Finanzwette eingeht, ist das Ergebnis nicht 
messbar.

List: Und wenn sich Millionen wie eine Tippge-
meinschaft verhalten?

Kölsch: Auch dann nicht, denn unsere Richtli-
nien sind sehr streng und eine klare Kontrolle 
findet schon bei der Anmeldung statt. Wir 
sind uns unserer Verantwortung bewusst und 
setzten bei Brokertainment auf einen neuen 
Trend, der die Finanzwelt mit Sicherheit nicht 
aus den Fugen bringen wird.

List: Welchen Trend meinen Sie?

Kölsch: Der meist expandierende Geschäfts-
zweig im Internet ist der Handel mit Wetten. 
Gehen Sie heute mal in ein klassisches Spiel-
kasino – Die sind fast alle leer oder zumindest 

habe Brokertainment gegründet, eine 100%ige 
Tochter der Fidor Bank AG. Der Hintergrund 
ist einfach: Ich möchte gerne die Masse von 
Menschen an Derivate heranführen – Einfach, 
schnell und sofort mit messbaren Erfolg. Sie 

setzen  ihren Einsatz und schon nach wenigen 
Minuten haben sie ihr Ergebnis. 

List: Bei dem Wort Derivate bekommt man 
eine Gänsehaut. War das nicht die Wurzel des 
ganzen Übels?

Kölsch: Die Wurzel des Übels lag an vielen ein-
zelnen Verkettungen. Nehmen Sie ein scharfes 
Messer und versuchen Sie einen Schinken 
damit zu schneiden. Setzen Sie die richtige, die 
scharfe Seite des Messers ein, erhalten Sie ein 
wunderbares Ergebnis, nämlich schöne dünne 
Scheiben. Setzen Sie jedoch das Messer falsch 
ein, erzielen Sie ein Ergebnis, was zu wünschen 

Martin Kölsch 

Meine Vision war es immer, dass 
Web 2.0 Zeitalter mit einer Bank 
zu verbinden.

Der meist expandierende 
Geschäftszweig im Internet ist 
der Handel mit Wetten
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sehr spärlich besucht. Fast jedes Kasino in 
Deutschland ist in seiner Existenz gefährdet. 
Warum? Durch das Internet. Sportwetten bei-
spielsweise sind im Netz sehr erfolgreich.

List: Vergleichen Sie Ihr Konzept mit Sportwet-
ten?

brokertainment.de 

Kölsch: Im Grunde genommen ja, denn wir 
möchten Spannung, Unterhaltung und das 
verbunden mit modernem Brokering. 

List: Wer meldet sich bei Ihnen zum Handel 
an? Sind es eher ältere oder jüngere Men-
schen?

Kölsch: Sie werden es kaum glauben, aber 
gerechnet hatten wir, dass es jüngere 
Menschen sind, weil die Internetaffiner 
sind. Aber wir haben uns getäuscht. Es sind 
vorwiegend ältere User, die sich aktiv an 
unserem Handel beteiligen. 

List: Fühlen Sie sich als Vorreiter einer neuen 
Finanzära? Sie waren Vorstand einer börsen-
notierten Bank und heute betreiben Sie eine 
Online-Broker-Plattform, ein ungewöhnlicher 
Weg.

Kölsch: Mein Weg ist und war immer schon 
ungewöhnlich. Ich versuche mit der Zeit zu 

gehen und Innovationen zu entwickeln und vor 
allem zu leben. Schon nach dem Erhalt meiner 
Banklizenz im Jahr 2003 galt ich als einer der 
Vorreiter im Bereich „mobile Banking“, in 
einer Zeit, wo es noch kein iPhone gab und die 
rasende Entwicklung gibt mir scheinbar Recht. 
Mit Brokertainment verbindet sich meine Lei-
denschaft von Internet und dem konservativen 
Brokering. Eine tolle Verbindung.

List: Herr Kölsch, vielen Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg. 
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Captcha unterscheidet zwischen 
Mensch und Maschine
Drei deutsche Entwickler reichen Patent in Europa und USA ein

Wir kennen sie alle, müssen sie fast täglich 
ausfüllen - doch wussten Sie, dass die Teile 
Captcha heißen? 

Welche Teile? Na die, bei denen man entweder 
auf einer Website eine seltsame Zahlenkom-
bination oder eine Reihe von Buchstaben, 
oder sogar beides eingeben muss, um einen 
menschlichen Nutzer zu identifizieren. 

Letztendlich ein sehr effektiver Spamschutz. 
Nur sind sie mittlerweile so komplex geworden, 
dass es immer komplizierter wird, sie richtig 
zu entschlüsseln und dementsprechend auch 
richtig auszufüllen. 

Drei Freunde suchten damals nach einer 
Finanzierungsmöglichkeit für eine damals 
angedachte Website, in der auch ein effektiver 
SpamSchutz ein Thema war. Schnell war man 
von den teilweise unlösbaren Captchas auf 
anderen Seiten genervt und da man nach einer 
möglichst effizienten Werbeform suchte, war 
die Idee, beides miteinander zu verbinden, 

Die Gründer von CaptchaAd
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Frage zu einem Produkt

Antwort zu einem Produkt

geboren. 

CaptchaAD wurde gegründet und 
setzt im Netz neue Maßstäbe. Das 
Patent wurde bereits in Europa und 
in den USA eingereicht. 

Wir sprachen mit Jan Philipp Hin-
richs, einer der drei Gründer des 
Unternenmens.

List:  CaptchaAd, was für ein Name 
für ein Unternehmen!

Hinrichs: Wenn man weiß, was ein 
Captcha ist und die Abkürzung Ad 
sofort als Advertising verbindet, 
weiß  man eigentlich schon was 
unsere Firma macht.

List: Was macht sie denn?

Hinrichs: Statt komplizierte und 
kaum lesbare Zahlen und Buchsta-
ben zur Spamabwehr zu nutzen, 
haben wir beschlossen, kleine Spots 
zu schalten in denen eine Frage vor-
kommt. Antwortet der User mit der 
richtigen Antwort, wird er entspre-
chend weitergeleitet. Eine Werbe-
botschaft die sofort ankommt, da 
der User direkt konfrontiert wird.

List: Der Reihe nach. Der User sieht einen Spot, 
im Spot eingeblendet erscheint eine Frage, 
beispielsweise der Titel eines Films. Der Besu-
cher gibt, statt einer komplizierten Buchsta-
ben- oder Zahlenfolge jetzt die Antwort, also 
den Titel des Film ein und wird anschließend 
entsprechend weitergeleitet. Habe ich das 
richtig verstanden?

Hinrichs: Dem ist nichts entgegenzusetzen. Wir 
haben eine völlig neue und effektive Onlinever-
marktung entwickelt. Es hört sich relativ simpel 
an, doch es steckt viel technisches Knowhow 
hinter unserer Firma.

List: Wie hat alles begonnen?

Hinrichs: Nach meinem BWL Studium in Köln 
wollte ich mit meinem Studienfreund Michael 
Keferstein eine Internetseite entwickeln und 

wir haben sehr viel im Netz recherchiert, dabei 
sind wir immer wieder über Captchas gestoßen 
und waren extrem genervt über die kompli-
zierten Eingaben. Das muss einfach besser 
gehen und vor allem mit einem Nutzen für den 
Betreiber verbunden werden. So holten wir 
unseren Techniker Thomas Zumtobel mit ins 
Boot und das Team war startklar.

List: Wann war das?

Hinrichs: Ende 2007. Dann 2008 haben uns 
die ersten Kunden Bilder geschickt, mit denen 
wir über ein Flashprogramm Fragen einspielen 
konnten, die der User beantworten musste. 
Später, Mitte 2009 haben wir das gesamte 
System auf Video umgestellt.

List: Sie haben heute schon mit Ihrer Idee viele 
Preise gewonnen. Wie verdienen Sie mit Ihrem 

Unternehmen Geld?

Hinrichs: Ausschließlich über TKP. Der Preis 
variiert je nach Captcha zwischen 25- und 40 
Euro pro tausend Abfragen. 

List: Gegründet haben Sie das Unternehmen 
ausschließlich mit Eigenkapital. Jetzt, fast drei 
Jahre später holen Sie sich ein Venture Capital-
-Geber mit ins Boot. Ging Ihnen das Geld aus?

Hinrichs: Nein, die Überlegung einen Inve-
stor mit ins Boot zu holen, hat ausschließlich 
strategische Gründe. Wir sind froh mit Paua 
Venture einen Investor gefunden zu haben, der 
über ein sehr großes Netzwerk verfügt. Gerade 
im Hinblick auf eine internationale Ausrich-
tung, sind wir auf Kontakte angewiesen, da das 
Internet Business sehr schnelllebig ist.

List:  Wie hoch war die Investition von Paua 
Venture?

Hinrichs: Sie liegt im sechsstelligen Bereich. 
Aber noch einmal - uns war die internationale 
Ausrichtung des Investors entscheidend. Viele 
Venture Capitals haben bei uns angeklopft, 
aber keiner konnte uns das bieten, was Paua 
Venture uns bringt.

List: Wer war ihr erster Kunde?

Hinrichs: Universal Pictures. Sie haben uns 
einen Trailer zu einem Kinofilm geschickt und 
wir haben aus diesem Trailer ein CaptchaAd 
gebaut. Der Erfolg war grandios und so ging es 
Schritt für Schritt weiter.

List: Kaum zu glauben, dass noch niemand aus 
den USA über eine solche Technologie verfügt.

Hinrichs: Daher haben wir auch eine Patentan-
meldung in den USA eingereicht. 

List: Vielen Dank für das Gespräch und weiter-
hin viel Erfolg!
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Vor 22 Jahren noch Postbeamter- heute 
Unternehmer des Jahres! 
Die Presse bezeichnet ihn gerne als den „Pi-
onier der privaten Dienstleistung im Gesund-
heitsbereich“. Besonders beeindruckt ist man 
von seiner Weitsicht, denn schon vor 22 Jahren 
beschäftigte Specht sich mit dem demogra-
fischem Wandel und eröffnete 1988 seine erste 
private Pflegeeinrichtung. 

Heute unterhält die Residenz-Gruppe Bremen 
1.700 Pflegeplätze, sowie 269 Wohnungen mit 
Service für Senioren und beschäftigt insgesamt 
1.100 Mitarbeiter. Gegründet wurde das Un-
ternehmen 1988 von Rolf Specht, damals noch 
Verwaltungsmitarbeiter bei der Post Versiche-
rung und seinem Steuerberater.

Die Idee sich als privater Dienstleister im 
Pflegebereich selbstständig zu machen, wurde 
anfangs belächelt. Heutige Prognosen zeigen 

auf, dass die Zahl der 70ig-Jährigen und Älteren 
bis zum Jahr 2020 um 4,8 Mio. und bis 2050 
um weitere 6,4 Mio. Menschen ansteigen wird.

List: Herzlichen Glückwunsch zum Titel: Unter-
nehmer des Jahres

Specht: Vielen Dank. Hört sich gut an, oder?

List: Auf jeden Fall. Denkt man hin und wieder 
zurück an die Zeit bei der Post?

Specht: Der Vergleich wird gerne von der 
Presse herangezogen. Von der Post zum erfolg-
reichen Unternehmer. Den Schritt in die Selbst-
ständigkeit habe ich nie bereut. Ich bin heute 
ein glücklicher, erfolgreicher Mensch und wenn 
ich in die Gesichter meiner damaligen Kollegen 
schaue, weiß ich, dass ich den richtigen Weg 

gegangen bin.

List: Wie kam es zu der Idee?

Specht: Mein damaliger Freund und Steuerbe-
rater bekam ein interessantes Grundstück zum 
Kauf angeboten. Es lag in einer sehr expo-
nierten Lage und war entsprechend teuer. Wir 
überlegten, ob wir das Grundstück nicht kaufen 
sollten. Aufgrund des hohen Kaufpreises muss-
te ein neues Konzept entwickelt werden und so 
bauten wir unsere erste Seniorenresidenz. Die 
Rotbuche. 

List:  Und der Stein fing an zu rollen.

Specht: Na ja, der Hang war anfangs nicht so 
steil wie erhofft, aber schon schnell stellte sich 
heraus, dass wir das richtige Pferd gesattelt 

Rolf Specht Unternehmer des Jahres
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hatten. Vor 22 Jahren beschäftigte sich noch 
keiner mit dem demografischen Wandel und so 
konnte man uns als Pioniere bezeichnen.

List: Daraus entstand ein Firmenimperium mit 

mittlerweile über 1.100 Mitarbeitern. Was 
machen Sie anders als die öffentlichen Träger?

Specht: Eigentlich alles. Schauen Sie, es gibt 
insgesamt 16 verschiedene Heimgesetze und 
alles ist reguliert. Der Tagessatz beispielsweise 
für Essen und Trinken liegt bei täglich 4,50 €! 

Für Gemüse, Fleisch, Brot und Trinken. Für 
4 Mahlzeiten pro Tag! 4,50 € für Menschen, 
denen wir alles zu verdanken haben, die 
Deutschland mit aufgebaut haben. Ein Trau-
erspiel. Wissen Sie wie viel eine Dose Chappi 
für den Hund kostet? Fast das Gleiche was für 
Essen und Trinken unserer Senioren ausgege-
ben wird.

List: Woran liegt das? An den hohen Personal-
kosten im öffentlichen Dienst, am Verwaltungs-
apparat?

Specht: Es gibt viele Gründe. Sie sprechen die 
Personalkosten an. Die öffentlichen Personal-
kosten belaufen sich auf 75-80 Prozent! Unsere 
hingegen liegen zwischen 48-55 Prozent. Hier 
wird schon ein Riesenunterschied ersichtlich.

List: Welche Ziele hat der Unternehmer Rolf 
Specht für die nächsten Jahre?

Specht: Verstärkt im Gesundheitssektor tätig 
zu werden. Im nächsten Jahr eröffnen wir die 
erste Reha-Klinik. In ihr verbinden wir erstmalig 
eine ambulante und eine stationäre Pflege. 

List: Die Bundesregierung beschließt zurzeit 
das größte Sparpaket der Geschichte. Es sollen 

Nächstes Ziel: Eigene Kliniken

insgesamt über 80-Milliarden-Euro eingespart 
werden. Auch der Gesundheitssektor wird be-
troffen sein. Was können Sie der Politik raten?

Specht: Die Gesundheitswirtschaft ist mit 
insgesamt 400-Milliarden-Euro einer der größ-
ten Wirtschaftszweige überhaupt. Sie macht 
insgesamt 8 Prozent der Gesamtwirtschaft aus. 
Schon 2013 wird sie bei 13 Prozent liegen. Statt 
Milliarden-Euro nach Griechenland zu schicken, 
sollte man den Politikern aufzeigen, dass schon 
bei einer Investition von 1 Milliarde-Euro 
insgesamt 700.000 pflegebedürftige Menschen 
täglich 15-20 Minuten länger gepflegt werden 
können. 

List: Was macht der Unternehmer des Jahres in 
seiner Freizeit?

Specht: Freizeit? Von welcher Freizeit reden 
Sie? Ich bin morgens um 8 Uhr im Büro und 
abends gegen 9 zuhause. Ich liebe meinen Job 
und er füllt mich zu 100 Prozent aus.

List: Gibt es außer ihren Job noch eine andere 
Leidenschaft?

Specht: Ja, mein Hotel. Ich habe in Bremen ein 
Design-Hotel gebaut: „Überfluss“ heißt es, aber 
nicht vor dem Hintergrund einer Dekadenz, 
sondern weil es über der Weser gebaut ist. 

List: Gibt es für Sie ein Motto?

Specht: Von Udo Lindenberg habe ich mal ei-
nen tollen Spruch gelesen, den ich versuche zu 
leben: „Andere denken nach, ich denke vor.“ 
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Autoteile für 17.000 Modelle im Netz
Kinder des Webs verändern den Ersatzteilmarkt

Sie bezeichnen sich selber als Kinder des Webs. 
Nikolai Roth (32) und Cord-Christian Nitzsche 
(32) sind die klassischen Web Kids. 

Der Eine, Nikolai Roth, war Leiter Marketing & 
Sales des Start-Up-Unternehmens Weblin, der 
Andere Cord-Christian Nitzsche, war einer der 
Gründer von Mikestar, dem Mitbewerber von 
Sonys Singstar.

Klar, dass man sich in Hamburg über den Weg 
läuft und plant, Etwas gemeinsam auf den (In-
ternet-) Weg zu bringen. Doch ging man in der 
Vergangenheit neue Wege um, neue Märkte zu 
erschließen, besann man sich im  Alter, einen 
bestehenden Markt zu revolutionieren. Eine 
für beide völlig neue Herausforderung.

List: Herr Roth, vorher im klassischen Internet 
Start Up Business unterwegs und jetzt bauen 
Sie einen bestehenden Markt virtuell auf. Ha-

ben Sie in der Vergangenheit zu 
viele Blessuren erlitten?

Roth: Vergleicht man Blessuren 
mit Erfahrungen, gebe ich Ih-
nen Recht. Es ist sehr mühsam, 
einen neuen Markt in die Köpfe 
der Menschen zu bringen und 
es braucht viel Zeit, Geld und 
Ausdauer.

List: Woran hat es gemangelt?

Nitzsche: Wir wollten uns nicht 
mehr erst eine Nische erkämp-
fen müssen, sondern uns auf 

ein etabliertes Geschäftsmodell konzentrieren.

Nikolai Roth und Cord-Christian Nitzsche 

Bildquelle: sxc.hu
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List: Wobei wir jetzt beim Thema sind. Sie ha-
ben ein Internetportal aufgebaut was sich mit 
dem Preisvergleich von Autoteilen beschäftigt. 
Wie kamen Sie dazu?

Nitzsche: Eigentlich wie die Jungfrau zum 
Kinde. Ein Freund von mir arbeitet bei einem 
großen Autohersteller und als eine Glühbirne 
seines Scheinwerfers durchbrannte, hatte er 
im Ersatzteillager gefragt, ob er als Mitarbeiter 
Prozente bekommt. Der Mitarbeiter gewährte 
ihm 15 Prozent und die Enttäuschung war sehr 
groß, hatte er doch mit mehr gerechnet. Was 
entscheidend war, war der Preis der Birne – sie 
beträgt  80 Cent. 15 Prozent auf 80 Cent ist in 
der Tat nicht besonders hoch. Wenn Sie aber 
zur Tankstelle fahren und eine Birne kaufen, 
bezahlen Sie um die 4 Euro! Die enormen 
Handelsspannen in diesem Bereich waren der 
Ausschlag, einen Preisvergleich von Autoteilen 
im Internet aufzubauen.

List: Sie bezeichnen sich selber als Kinder des 
Webs und nicht als Kinder des KFZ Handwerks. 
Wie haben Sie ihr Ziel erreicht?

Roth: Unsere Internetkenntnisse haben wir 
zu 100 Prozent mit in unsere Idee einflie-
ßen lassen. Wichtig war uns, den Markt neu 
aufzubauen und den Kunden eine einzigartige 
Dienstleistung zu erbringen. Dafür muss man 
nicht unbedingt ein KFZ Meister sein. 

List: Eines der größten Unternehmen auf die-
sen Markt ist zweifelsohne eBay-Motors. Eine 
„David gegen Golitath“ Nummer. Was macht 
Sie so optimistisch,  gegen einen Konzern wie 
eBay erfolgreich zu werden?

Roth:  Bei uns geben Sie beispielsweise „Mo-
dell Golf 4“ ein, dann das benötigte Teil, und 
es wird Ihnen sofort angezeigt. Ein riesiger 
Unterschied zu eBay Motors, denn die können 
eine Spezifizierung anhand von Automodellen 
nicht anzeigen. Der Kunde muss sich durch 
die Seiten quälen.  Bei uns geht das speziell 
über den jeweiligen Autotypen und das ist ein 
enormer Vorteil 

List: Wie viele Autotypen gibt es?

Nitzsche: Wir bieten Ersatzteile von über 

17.000 verschiedenen Autotypen an.

List: Wie haben Sie das denn gemacht? Wie 
konnten Sie die einzelnen Teile von über 
17.000 verschiedenen Autotypen deklarieren? 
Das muss doch Jahre dauern? 

Roth: Das verraten wir nicht. Das ist unser 
Wettbewerbsvorteil, der uns auf die Erfolgs-
schiene bringen wird und genau hier liegt der 
große Unterschied zu allen auf dem Online 
Markt bestehenden Preisvergleichen.

List: Wer sind Ihre Kunden? Eher die freien 
Werkstätten oder die Bastler?

Nitzsche: Eher beide.  Ich denke, dass sich das 
B2B-Geschäft langfristig durchsetzen wird. 
Gleichwohl sind wir bemüht, dem Bastler 
genau den gleichen Service zu bieten, wie dem 
Großhändler oder der Werkstatt. Durch die 
einfache Nutzung unseres Preisvergleiches, 
kann jedermann die Preisvorteile nutzen. 

List: Hört sich nach gigantischen Investitionen 
an. Wie wurde ihr Portal Carmio finanziert und 
wie hoch war die Investition?

Roth: Unter anderem wurde unser Projekt 
durch die Hanse Venture und durch verschie-
dene Business Angel finanziert. Es steckt auch 
Eigenkapital von uns beiden mit in der Firma. 
Wir beschäftigen acht feste Mitarbeiter und 
streben natürlich in den nächsten Monaten 
eine Expansion an.

List: Und die Höhe der Investition?

Roth: Es handelt sich um eine sechsstellige 
Summe.
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Vom Tante-Emma-Laden zum Energieversorger  
Wer hat Deutschlands günstigste Pellets?

Ursprünglich betrieben die Großeltern von 
Nico Zieglmeier einen kleinen Tante-Emma-
Landen. Schon schnell wurden statt ausschließ-
lich Lebensmittel auch Kohle für den Ofen 
verkauft – zu der Kohle kam später Heizöl in 
Fässern und daraus entwickelte sich letztend-
lich ein stattlicher Energie-Dienstleister, der an 
seiner Kreativität von früher gegenüber heute 
nichts eingebüßt hat. 

Der  Energiemarkt befindet sich aufgrund 
der Entwicklung neuer Technologien mit der 
Nutzung von erneuerbarer Energien und einem 
ökologischen Umdenken, in einer Aufbruch-
stimmung.  Neue Wirtschaftszweige entstehen 
und es gibt Menschen, die ihre Chance sehen 
und sich diesen Trend wirtschaftlich zu Eigen 
machen. 

Wir haben einen innovativen Unternehmer 
getroffen, der sich mit einer einzigartigen Idee 
erfolgreich auf dem Markt durchsetzt.

List: Herr Zieglmeier. Ihre Großeltern brachten 
noch die Kohle zu ihren Kunden und füllten 
später Heizöl in Fässern ab. Letztendlich ist das 
alles noch gar nicht so lange her und heute 
führen Sie ein erfolgreiches Unternehmen mit 
52 Mitarbeitern. Sehnsucht nach dem alten 
Tante-Emma-Laden?

Zieglmeier: Nein, ich kann mich an den Laden 
gar nicht mehr erinnern. Heute bin ich nur sehr 
froh, dass mein Großvater die Weitsicht hatte 
und schon damals erkannte, dass ohne Öl und 
Kohle die Menschen zuhause frieren müssen. 
Schnell war klar, dass es wirtschaftlich sinnvoll 
war, den Lebensmittellanden aufzugeben und 
sich nur noch auf Brennstoffe zu konzentrieren.

List: Jetzt erleben wir eine Zeit des Wandels, 
der uns gerade im Energiebereich täglich vor 

neue Herausforderungen stellt. Das Zauber-
wort lautet: Erneuerbare Energien. Haben Sie 
den Trend frühzeitig erkannt?

Zieglmeier: Unsere Kunden sind reine Privat-
haushalte. Vielmehr hätte die Industrie vor 
Jahren den Wandel vollziehen müssen, auf 
erneuerbare Energien zurückzugreifen. Aber 
das wäre jetzt zu politisch. Ich denke, wir ha-
ben uns rechtzeitig auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden eingestellt. Letztendlich beliefern wir 
seit mittlerweile fünf Jahren unsere Kunden 
mit Holzpellets und die Nachfrage steigt Jahr 
für Jahr.

List: Ist es nicht eine Schande, wertvolles Holz 
als Pellets in der Heizung zu verbrennen?

Zieglmeier: Nein, Pellets werden aus Holzab-
fällen hergestellt. Es handelt sich dabei um die 
Reste von Schnittholz aus Sägewerken. Dieser 
Abfall wird ohne giftige Zusatzstoffe gepresst 
und besitzt dadurch einen hohen Verbren-
nungswert. 

List: Jetzt sind wir beim Thema. Nachdem Sie 
jahrelang erfolgreich Ihre Kunden mit Holzpel-
lets belieferten, kam Ihnen eine neue Idee und 
dafür nutzen Sie das Internet. 

Zieglmeier: Korrekt. Unsere Kunden fingen 
an, die Preise von Holzpellets auf dem freien 
Markt zu vergleichen. Anfangs gab es nicht so 
viele Anbieter, aber das änderte sich schnell 
aufgrund der hohen und stetig wachsenden 
Nachfrage. Wir haben in Bayern alle Händler 
angeschrieben und ihnen die Möglichkeit 
eingeräumt, ihre jeweiligen Preise für die Ver-
braucher online zu stellen.

List: Nur in Bayern?

Zieglmeier: Richtig, Anfangs ausschließlich 
in Bayern, aber schnell wurden wir von der 
unglaublich hohen Akzeptanz der Verbraucher 
überrascht und bieten jetzt unseren Service 
bundesweit an.

List: Der Interessent gibt also sein PLZ-Gebiet 
an und schon bekommt er den günstigsten Pel-
letpreis in seiner Nähe genannt? Gibt es nicht 
große qualitative Unterschiede?

Zieglmeier: Nein, denn wir akzeptieren aus-
schließlich nur Pellets, die der ENplus Norm 
entsprechen.

List: Können Sie genauer Ihre Zielgruppe defi-
nieren? Es sind doch meist jüngere Menschen 
die Pellets nutzen, oder?

Zieglmeier: Nein, aber das haben wir anfangs 
auch gedacht. In erster Linie natürlich Men-
schen die neu bauen und sich über erneuer-
bare Energien informieren. Aber auch ältere 
Leute, die sich eine neue Heizung einbauen 
lassen nutzen immer mehr Pelletheizungen.

List: Erhalten Sie von den jeweiligen Händlern 
wo Ihr Kunde bestellt eine Provision?

Zieglmeier: Das wäre abrechnungstechnisch 
viel zu aufwendig. Wir berechnen von den 
jeweiligen Händlern eine monatliche Einstel-
lungsgebühr. Der Service für den Verbraucher 
ist zu 100 Prozent kostenfrei.

List: Wir danken Ihnen recht herzlich für das 
Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin viel 
Erfolg mit Ihrer Suchmaschine.
 

Bildquelle: sxc.hu
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Geschmack ist Kunst 
Berliner Barkeeper nutzt Aromen und Kräuter fremder Kulturen

Wir kennen sie alle: Mojito, Caipirinha, Tequila 
Sunrise, doch kennen Sie auch „The Poet and 
the Alchimist“? Nein? 
Kein Wunder, denn ein junger, innovativer Bar-
keeper entwickelt trendige Cocktails aus fernen 
Ländern und fernen Kulturen. 
Arnd Heißen ist 28 Jahre alt, geboren in Frank-
furt, aufgewachsen in den USA, Österreich, 
Frankfurt, Lettland und in der Türkei.
In Frankfurt absolvierte er eine Lehre zum Ho-
telfachmann und arbeitet seitdem in verschie-
denen Bars und zurzeit aktuell in der hippen 
Shochu Bar in Berlin.

List: Mich erinnert Ihre Bar eher an eine Apo-
theke, als an eine hippe Cocktailbar.

Heißen: Sie meinen wegen den vielen Behäl-
tern und Gläsern im Regal? Das sind meist 
eigene Infusionen.

List: Werden Ihre Cocktails intravenös ange-
boten?

Heißen: Nein, natürlich nicht. Aber ich lege 
großen Wert darauf, dass wir alle Zutaten 
selbst mischen und einlegen. Alles wird selbst 
gekocht, eingelegt und entsprechend in diesen 
Gläsern gelagert. 

List: Was beispielsweise?

Heißen: Unseren Vanillesirup. Wir kochen 
frische Vanilleschoten zu einem schmackhaften 
Sirup, den wir später für verschiedene Cocktails 
nutzen. Auch Eukalyptus und Lavendel legen 
wir selber ein. Ein phantastisches Geschmack-
serlebnis.

List: Und die verschiedenen Teesorten? Was 
haben die mit Ihren Cocktails zu tun?

Heißen: Sehr viele Cocktails werden auf Tee-
basis zubereitet. Dazu legen wir hochwertigen 
Teesorten aus Frankreich in Rum oder Tequila 
ein. Je nach Gemütszustand des Kunden mi-
schen wir ihm seinen individuellen Cocktail.

List: Nach Gemütszustand?

Heißen: Teesorten haben einen unglaublichen 
Einfluss auf Ihre Stimmung. Grünen Tee setzt 
man gegen Stress ein. Rosen-, Malven- und 
Jasminblüten sorgen für gute Stimmung. 
Ceylon-Tee mit frisch gepressten Säften bieten 
wir als alkoholfreie Cocktails an.

List: Haben Sie die verschiedenen Länder in 
denen Sie groß wurden geprägt und vor allem 
inspiriert? 

Heißen: Ja auf jeden Fall. Für mich hat jedes 
Land seinen eigenen, individuellen Duft und 

Düfte waren immer schon meine Leidenschaft. 
Schon damals im Kunstunterricht habe ich Far-
ben mit Düften verbunden und seither wusste 
ich: Geschmack ist Kunst. Verschiedene Kräuter 
und Blüten in einem Cocktail zu vermischen, 
bis man den Duft des jeweiligen Landes riecht, 
ist meine große Passion.

List: Und die Kunden? Kommen Ihre unge-
wöhnlichen Variationen an oder ist der Caipi-
rinha doch unschlagbar?

Heißen: Nein, ist er Gott sein Dank nicht, 
denn ich lege großen Wert darauf, dass unsere 
Cocktails nicht mit Zucker zubereitet werden. 
Hierfür nehmen wir beispielsweise unseren 
Vanillesirup. Für mich ist es großartig zu 
beobachten, wie sich unsere Kunden auf neue 
Geschmacksrichtungen einlassen und ver-
wundert fragen: Was ist da drin? Es schmeckt 
einzigartig. 

List: Ein mutiges Konzept.

Heißen: Mutig eigentlich gar nicht. In der 
„Haute Cuisin“ probiert man ständig neue 
Variationen und warum nicht im Getränke-
bereich? Cocktails eignen sich hierbei hierfür 
hervorragend.
 
List: Verraten Sie mir, was in dem Cocktail „The 
Poet and the Alchimist“ alles enthalten ist. Er 
schmeckt außergewöhnlich lecker. 

Heißen: Vielen Dank. Also: Ich habe Rum mit 
Safran eingelegt, dazu frischen Zitronensaft, 
frisch zubereitetes Birnenpüree, hausgemach-
ten Vanillesirup und Kardamon zugegeben. 

List: Was will man mehr? Vielen Dank und 
weiterhin tolle Kreationen.  

Arnd Heißen und die Shochu Bar 

Bildquelle: sxc.hu
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Neuer Trend: Custom Made-Food
Das Web 2.0 kreiert für die User immer neue Food Variationen

Die Richtung ist eindeutig – weg vom Mas-
senprodukt, hin zur individuellen Mischung. 
Deutschland mischt im Internet seine eigenen 
Lebensmittel. Ob Schokolade mit Ingwer und 
Pfeffer, Graubrot mit Zucchini, Fruchtsäfte, Tee 
oder Müsli- die Möglichkeiten sind grenzenlos, 
aber noch nicht alles scheint erfunden zu sein. 
An einem Morgen saß Christine Poßmayer mit 
ihrem Freund am Frühstückstisch und strich 
sich Marmelade auf ihr Brot, als ihr der Gei-
stesblitz kam. Kann man eigentlich im Internet 
aus verschiedenen Obstmischungen seine 
eigene Marmelade kreieren?- Nein, konnte 
man nicht, und schon startete die Bürokauffrau 
mit Hilfe eines Existenzgründungsdarlehens in 
das Abenteuer Selbstständigkeit.  

List: Schon mutig, seinen gesicherten Job als 
Bürokauffrau aufzugeben, und das für eine 
Idee, die völlig neu ist.

Poßmayer: Schon richtig, und hinter mir 
liegen natürlich auch schon ein paar schlaflose 
Nächte, aber meine Entscheidung habe ich bis 
heute nicht bereut und ich würde es sofort 
wieder machen.

List: Ok, fangen wir am Anfang an. Wie kamen 
Sie dazu, Marmeladen-Unternehmerin zu 
werden?

Poßmayer: Durch den allgemeinen Trend, im 
Internet seine eigenen Lebensmittel kreativ zu 
mischen und da ich ein leidenschaftlicher Mar-
meladenfan bin und es noch keine Firma gab, 
die so etwas anbot, lag es auf der Hand.

List: Haben Sie dann Obst gekauft, sich in der 
Küche eingeschlossen und verschiedene Varia-
tionen ausprobiert?

Poßmayer: Ob Sie es glauben oder nicht, 
genau so war es. Schon früher, als kleines Kind, 

war ich immer dabei, als meine Mutter Mar-
melade kochte und den herrlichen Geruch von 
frisch, eingekochtem Obst vergesse ich nie.

List: Was jedem Internetnutzer leider versagt 
bleibt.

Poßmayer: Leider ja, aber dafür hat er ein 
gleiches Erlebnis wenn er seine eigene Kreation 
öffnet.

List: Auf Ihrer Internetseite ist ein großer Mixer 

dargestellt. In diesen füllt 
der User verschiedene 
Sorten von Obst rein und 
los geht’s. Stehen Sie von 
morgens bis abends in 
Ihrer Küche?

Poßmayer: Jeder Anfang 
ist schwer und mühsam, 
doch schon bald musste 
ich richtig ran, da ich mir 
Personal noch nicht lei-
sten konnte. Gerade vor 
Feiertagen wie Weihnach-
ten, Muttertag oder dem 
Valentinstag, gehen sehr 
viele Bestellungen ein und 
ich koche mit Volldampf.

List:  Man kann nicht nur 
verschiedene Fruchtsor-
ten mixen, sondern diese 
noch mit unterschied-
lichen Gewürzen, Blüten 
und Kräutern ergänzen. 
Nutzen Ihre Kunden diese 
Möglichkeiten?

Poßmayer: Ich wollte eine 
Vielfalt von Möglichkeiten 
schaffen, und vor allem: 
Ich muss mich von den 

fertigen Marmeladen aus dem Regal im Super-
markt abheben. So biete ich außer Obst noch 
einen Blütenmix, Chili und zahlreiche andere 
Gewürze an. So kann sich jeder seine eigene, 
individuelle Mischung herstellen lassen. Ist 
diese besonders gelungen, kann er die Rezep-
tur speichern und bei der nächsten Bestellung 
erhält er exakt die gleiche Mischung.

List: Erzählen Sie uns von Ihrer WM-Marme-
lade

Christina Poßmayer, Gründerin von MeMarmelade.de 
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Poßmayer: Pünktlich zur Fußball-WM habe 
ich meine WM-Marmelade kreiert. Eigentlich 
war es als Marketing-Gag geplant, doch als ich 
das Ergebnis sah, ahnte ich, dass es zu einem 
Verkaufserfolg führen wird. 

List: Schwarz-Rot-Gold in einem Glas.

Poßmayer: Ja, bestehend aus Heidelbeere, 

Himbeere und Mango und schon ist die deut-
sche Flagge als Marmelade im Glas fertig. 

List: Erzählen Sie uns etwas über die Besucher-
zahl und die Reaktionen Ihrer Kunden.

Poßmayer: Mittlerweile besuchen täglich 
200 Menschen meine Internetseite und die 
Tendenz steigt. 40-50% nutzen meine Plattform 

dazu, Geschenkgutscheine zu kaufen. Eine 
schöne Überraschung, denn der Geschenkte 
kann sich im Rahmen seines Gutscheins bei 
uns austoben und seine Lieblingsmarmelade 
mischen.

List: Wie geht es weiter?

Poßmayer: Hoffentlich so erfolgreich wie 

bis jetzt. Dennoch möchte ich nicht stehen-
bleiben, sondern meinen Kunden weitere 
Produkte anbieten, die sich toll mischen lassen. 
Ich arbeitete gerade daran.

List: Können Sie konkreter werden?

Poßmayer: Nein, noch nicht. Erst dann, wenn 
es soweit ist.  

Die WM-Marmelade Memarmelade.de

Anzeige
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Schwarzes Gold – Wie schmeckt Kaffee?
Veit Löper nutzt das Internet zur Kaffeeverkostung und das mit Erfolg 

Kaffee, des Deutschen Lieblingsgetränk - mit 
insgesamt 146 Litern pro Kopf jährlich und das 
noch vor Bier – Wer hätte es geglaubt? 

Doch wie schmeckt Kaffee eigentlich, wie viele 
Kaffeesorten gibt es und wie unterscheiden sie 
sich? Der moderne Kaffee-To- Go ist so mobil 
wie unser i-Phone und unser i-Pad. Kaffee 
passt sich jedem Trend an und ist aus unserem 
Alltag nicht wegzudenken. 

Heute sitzt man in einem Coffeeshop, natür-
lich mit WLAN und ist im World Wide Web 
unterwegs – vor sich einen Kaffee Latte, einen 
Espresso oder einen Cappuccino. 

Aber Kaffee war internetmäßig ein Stiefkind 
– bis jetzt. Der 35-jährige Veit Löper hat eine 
geniale Idee: Er nutzt das Internet als Plattform 
für Kaffeeliebhaber. Die Idee: Kaffeeröster 
posten ihren eigenen Inhalt auf eine Seite und 
den Nutzen hat der User. So entstand ein virtu-
eller Kaffeemarkt mit zahlreichen Kaffeesorten, 
Tipps zur Zubereitung und einem Online-

Shop. Gekrönt wird das Konzept mit eigenen 
Verkostungs-Videos.

List: Herr Löper, wie schmeckt eigentlich 
Kaffee?

Löper:  Welchen Kaffee meinen Sie? Es gibt 
hunderte von Sorten mit verschiedenen 
Röstungen. Und nicht zu vergessen ist die Art 
der Zubereitung – allein das ist eine Kunst 
für sich und entscheidet über den jeweiligen 
Geschmack. 

List: Wie kamen Sie auf die Idee einen virtu-
ellen Kaffeemarkt ins Leben zu rufen?

Löper: Jeder Kaffeeröster in Deutschland tritt 
als Einzelkämpfer auf. Über die konservativen 
Vertriebswege hinaus  wurde auch in den 
letzten Jahren das Internet als zusätzlicher 
Verkaufskanal genutzt. Meine Idee war es, 
Röstereien eine einzige Plattform zu bieten und 
ihre Produkte vorzustellen. Ein unglaublicher 
Mehrwert für Kaffeeliebhaber.

List: Woher kommt Ihre Kaffee-Leidenschaft?
Veit Löper, Gründer von Kaffeeselect 

Bildquelle: sxc.hu
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Löper:  Von meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Kaffee-Traditionsverein. Dieser Verein 
beschäftigt sich mit der Geschichte des Kaffees. 
Darüberhinaus hat mein Bruder eine kleine 
Kaffeerösterei. 

List:  Und die Kaffeeröster haben jetzt die Mög-
lichkeit ihren Kaffee bei Ihnen auf der Plattform 
zu präsentieren und- natürlich zu verkaufen. 
Wie wird das Angebot bei Kaffeeliebhabern 
angenommen? 

Löper: Die Seite Kaffeeselect ist jetzt 1 Jahr 
online und wir verzeichnen im Schnitt 5.000 
Besucher im Monat. Damit sind wir mehr als 
zufrieden. Ein ganz entscheidender Schritt war 
es, unsere Käufer interaktiv teilnehmen zu 
lassen. Jeder Käufer kann eine Bewertung über 
die Qualität einer Kaffeeröstung abgeben und 
viele lassen sich genau von diesen Bewer-
tungen inspirieren.

List: Geht dem Kaffeekäufer nicht ein Stück 
Lebensqualität verloren? Gerade der Duft 
von frischen Kaffeebohnen ist für mich ein 
Einkaufserlebnis.

Löper:  Wir möchten den Käufern und 

Kaffeeliebhabern eine Vielzahl von Kaffee-
möglichkeiten präsentieren. Es soll ruhig mal 
ausprobiert, experimentiert werden, um neue 
Geschmacksrichtungen zu entdecken.  Bei uns 
bekommen die User noch Tipps und Trends 
an die Hand und unser neuestes Projekt ist 
in Deutschland einzigartig. Wir präsentieren 
selbst produzierte Verkostungs-Videos.

List: Kann ich dann durch das Internet die 
Bohne riechen?

Löper: Fast! Durch unsere Verkostungs-Videos 
die wir zur Zeit über Bewegtbildportale wie you 
tube, vimeo und myvideo präsentieren, kön-
nen sich Kaffeebegeisterte eine guten Eindruck 
vom Geschmack einer bestimmten Kaffeesorte 
machen.

List: Wie kann ich mir das vorstellen? Wer 
verkostet beispielsweise den Kaffee?

Löper: Als Kaffeetester fungieren unabhängige 
Nachwuchskräfte, die Kaffeesorten einzeln 
vergleichend oder blind verkosten. Dabei 
bewerten sie wichtige Kriterien wie Säure, 
Aroma, Bitterkeit, Nachgeschmack etc. 

List: Können Sie von Kaffeeselect 
leben?

Löper: Nein, noch nicht. 

List: Wie verdienen Sie Geld?

Löper: Ich erhalte von dem ver-
kauften Kaffee eine Provision. Die 
Teilnahme der einzelnen Röstereien 
an unserer Plattform ist vollkom-
men kostenfrei und so soll es auch 
bleiben, denn somit garantieren 
wir eine unabhängige Plattform.

List: Und wovon zahlen Sie Ihre 
Miete?

Löper: Ich bin Referent für Koope-
rationen und Fusionen bei einem 
großen Versicherungskonzern.

List: Wann glauben Sie ist es so-
weit, dass Sie von Ihrer Idee leben 
können?

Löper: Ich denke, in zwei Jahren. Sollten es 
drei oder vier Jahre werden ist es auch nicht 
so schlimm. Hauptsache, ich kann meine 
Kaffee-Leidenschaft mit dieser Plattform weiter 
ausbauen und viele Menschen an vollkommen 
neue Kaffee-Erlebnisse heranführen. 

Kaffeeselect - Unabhängiges Kaffeeportal 
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Mahlzeit Wo gehen Sie heute Mitt ag essen?

Ein neuer Marketi ng-Baustein für die Gastrono-
mie: Die Restaurant-Suchmaschine „menümix“ 
hilft  beim Finden aktueller Mitt agsti sch-An-
gebote in der Umgebung.  Eigentlich betreibt 
Carsten Scheuer seit 1996 eine klassische 
Internetagentur, bis er sich eines Tages die 
täglich wiederkehrende Frage stellte: Wo kann 
ich heute Mitt ag essen gehen? 

Nach einigen Rechercheversuchen im Internet, 
die mehr oder weniger erfolglos blieben, wur-
de seine Idee geboren. Erst sollte die Restau-
rant –Suchmaschine nur regional betrieben 
werden, doch schon nach wenigen Monaten 
war das Interesse so groß, dass aus einer regio-
nalen Suchmaschine ein bundesweit täti ges

Unternehmen entstand. 

Wir sprachen mit Carsten Scheuer.

List: Mahlzeit Herr Scheuer. Wissen Sie schon 
wo Sie heute Mitt ag essen gehen?

Scheuer: Natürlich weiß ich das – bei uns gibt 
es ein neues Restaurant, was ich im Übrigem 
über unsere Suchmaschine gefunden habe.

List: Sie haben mit „menümix“ einen weiteren 
Marketi ng-Baustein für die Gastronomie 
entwickelt. Nach den Gutscheinbüchern ein 
erweitertes Marketi nginstrument?

Scheuer: Könnte man sagen, ja. Entstanden ist 
meine Idee aber aus einem rein prakti schen 
Hintergrund. Ich betreibe eine Internetagentur 
und jeden Mitt ag stellten wir uns im Team die 

Carsten Scheuer von menümix

gleiche Frage: Wo können wir heute Mitt ag 
essen gehen. Und dann die täglich nervenden  
Wurfsendungen von diversen Pizzadiensten 
und chinesischen Schnellrestaurants.

List: Dann haben Sie im Netz recherchiert und 
keinen Service gefunden, der Ihnen in Ihrer 
Nähe einen Mitt agsti sch empfi ehlt?

Scheuer: In der Tat ja. Da denkt man, im Netz 
gibt es mitt lerweile alles, aber man kann sich 
täuschen – das gerade so eine Dienstleistung 
nicht angeboten wird, hat mich sehr erstaunt.

List: Also, gesagt, getan und dann?

Scheuer: Ich habe einige Restaurants in 
unserer Umgebung angerufen und gefragt, ob 
sie nicht Interesse haben, ihre Mitt agskarte bei 
uns online zu stellen und so hatt en wir Ruck 
Zuck mehr als 20 verschiedene Angebote für 
unsere Region online. Die Besucher auf unserer 
Seite wurden so täglich über die Angebote 
informiert und das Feedback war von Anfang 
an sehr positi v.  

List: Als eine rein regionale Ausrichtung?

Scheuer: Anfangs ja, aber schon bald erkannte 
ich das Potenti al der Geschäft sidee und nur 
wenige Monate nach dem Start sind wir bun-
desweit akti v. 

List: Was natürlich auch eine größere Investi ti -
on erforderte?

Scheuer: Eben nicht – das war ja der Clou. 
Die Seite und die komplett e Programmierung 

waren ferti g und ob sie jetzt lokale Angebote 
präsenti eren oder bundesweit agieren, spielt 
keine Rolle. Nur die Kosten des Vertriebes sti e-
gen natürlich. Ich habe einen Vertriebsmann 
eingestellt, der die Restaurants kontakti ert und 
unseren Service anbietet.

List: Wie sieht Ihr Businessplan aus? 

Scheuer: Die gesamte Seite und die Program-
mierung wurden aus Eigenkapital fi nanziert. 
Ich suche kein Risikokapital und auch keine 
anderen Möglichkeiten der Fremdfi nanzierung. 
Das Konzept hat sich von Anfang an selber 
getragen.

List: Und wie verdienen Sie Geld?

Scheuer: Möchte ein Restaurant ihr Mitt ag-
sangebot bei uns auf der Seite präsenti eren, 
berechnen wir eine monatliche Gebühr in 
Höhe von 49 Euro. Bevor jedoch ein Vertrag 
zustande kommt, kann das Restaurant 30 Tage 
lang unseren Service kostenfrei testen.

List: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Mahl-
zeit Herr Scheuer. 
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Mojito & Co an der Wand
Cocktail Rezepte als Wanddekoration für Wohnung

Der neueste Trend: Cocktail Wand Tattoos vom Fotografen Stefan Böhme 

Fotografen gibt es wie Sand am Meer und die 
meisten sind sehr kreativ, aber sind sie auch 
mutig?
 
Den Kundenwünschen entsprechen, Aufträge 
erfüllen und sich an Vorgaben halten – alles 
Faktoren die der eigenen Kreativität Grenzen 

setzen. Nicht so für Stefan Böhme, 36jäh-
riger Fotograf aus Dresden. Abends in einer 
Cocktailbar las er die einzelnen Drinks auf 
einer Schiefertafel und dachte sich, dass geht 
auch schöner. Eine kreative Idee war geboren 
– Cocktailrezepte als Wandtattoos und das als 
elementarer Eycatcher in einer Wohnung, oder 

in einem Geschäft. Es soll einem Raum seine 
eigene, ganz individuelle Note verleihen. 
Wir haben mit dem Fotografen Stefan Böhme
gesprochen

List: Herr Böhme, trinken Sie nur noch oder 
haben Sie noch Zeit für die Fotografie?
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Böhme: Wenn ich alle Cocktails tränke, die wir 
mittlerweile als Wandtattoos anbieten, hätte 
ich in der Tat ein Problem.

List: Wie kommt ein Fotograf auf die Idee, 
Wandtattoos anzubieten- und noch in diesem 
Fall als Rezepte?

Böhme: Wo? Natürlich in einer Cocktailbar- 

und wer weiß, vielleicht sitze ich schon bald 
bei einem Italiener und entwerfe ein Spagetti 
-Bolognese- Wandtattoo. Aber ernsthaft: Die 
besten Ideen umgeben uns Tag für Tag, wir 
müssen nur mit offenen Augen durch die Welt 
gehen und Gelegenheiten nutzen. Als ich auf 
einer Tafel die verschiedenen Cocktails sah, 
dachte ich mir sofort, das geht auch schöner 
und ich denke, unser Ergebnis gibt uns Recht.

List: Wo stehen Sie heute mit Ihrer Geschäft-
sidee? Wann haben Sie begonnen, Ihre Idee 
umzusetzen?

Böhme: Das Unternehmen „Bilder-Welten“ 
habe ich 2004 gegründet und heute beschäfti-
ge ich 50 Mitarbeiter. Schon nach meiner Idee 
wusste ich, dass das Internet ein optimaler Ver-
kaufskanal ist um meine Produkte bundesweit 

zu präsentieren und entsprechend 
zu verkaufen.

List: Welcher „Cocktail“ wird am 
meisten verkauft? Der Mojito, der 
Caipirinha oder der Sex on the 
Beach?

Böhme: Sie werden es nicht 
glauben. Keiner von denen. Der 
meistverkaufte Cocktail ist der 
Screwdriver. Ein relativ unbe-
kannter Cocktail, aber ich glaube 
es ist das ansprechende Motiv. 
Der Mojito läuft auch sehr gut.

List: Und wenn ich ein Mal zu viel 
vom Screwdriver getrunken habe? Ich kann 
mir nicht vorstellen, nach einer durchzechten 
Nacht meine Augen aufzumachen und direkt 
auf das Rezept zu schauen!

Böhme: Bei unseren Wandtattoos handelt es 
sich um selbstklebende Folien und im Falle 
eines Tapetenwechsels, aus welchen Grün-
den auch immer, kann man diese völlig ohne 
Rückstände ablösen und einen neuen Cocktail 
aufbringen. So entsteht in Ihrer Küche, in 
Ihrem Schlafzimmer oder Wohnzimmer nie 
Langeweile. 

List: Als Fotograf haben Sie sich vor Ihrer 
Selbstständigkeit einen Namen gemacht. Sie 
haben unter anderem für die Deutsche Bank, 
Aldi, RTL und T-Online, gearbeitet. Genießen 
Sie jetzt Ihre kreative Selbstständigkeit oder 
gibt es Momente, wo Sie wieder in Ihren alten 
Job zurückmöchten?

Böhme: Ich bin ja täglich in meinem alten 
Job. Ich mache das was ich liebe und was ich 
kann. Ich fotografiere. Meine eigene Firma 
gibt mir die Freiheit meine künstlerischen 
Fähigkeiten ohne Einschränkungen auszule-
ben. Schauen Sie - mein erstes Produkt waren 
Leinwandbilder. Mittlerweile erstreckt sich 
unsere Produktpalette auf sechs verschiedene 
Produkttypen. 

List: Wie sieht die Gastronomie Ihre Cocktail 
Wandtattoos? Besteht hier eine Nachfrage 
oder liegt der Trend mehr im privaten  Bereich?

Böhme: Wir haben zahlreiche Anfragen von 
Bars, Restaurants und Hotels. Uns freut der 
gesunde Mix aus Gewerbe und Privat. 

List: Und jetzt? Wie geht es weiter? Haben Sie 
schon neue Produkte in Planung?

Böhme: Wir arbeiten immer an neuen Kon-
zepten und Kreationen. Als Fotograf sehe ich 
viele Dinge anders und vor allem, aus einem 
besonderen Blickwinkel. „Bilder Welten“ hat 
sich in den letzten Jahren toll entwickelt und  
der Trend geht weiter nach oben.  

List: Ihre Kunden haben dennoch viele Freiräu-
me. Speziell spreche ich den eigenen „Wall-
Tattoo Designer“ an.

Böhme: Ein Novum im Internetbusiness. Un-
sere Kunden haben in der Tat die Möglichkeit 
ihre eigenen Kreationen zu designen. Ein Tool, 
was von vielen Menschen auch genutzt wird. 
Hier kann man sich kreativ austoben und das 
Werkzeug zeigt einem immer den aktuellen 
Preis an.

List: Sie sprechen von vielen Menschen. Wie 
viele genau?

Böhme: Unseren Wall-Tattoo-Designer haben 
mittlerweile über 10.000 Menschen genutzt.

List: Vielen Dank für das Gespräch und weiter-
hin viel Erfolg 

Stefan Böhme von Bilder-Welten

Der Bestseller: Screwdriver 
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Wein meets Körpersprache
Ungewöhnliches Seminar für fast alle Sinne

„Der Wein und die Wahrheit sind sich nur 
insofern ähnlich, als man mit beiden anstößt.“ 
Dieses Sprichwort von Moritz Gottfried Saphir 
bringt das Thema auf den Punkt. Der Wein 
spricht Körper, Geist und Seele an. Er lässt 
uns ruhig oder lustig werden und bringt eines 
jeden Kreativität zum Ausdruck.  Der Körper 
hingegen kommuniziert permanent mit seiner 
Umwelt. Er bringt dabei Wünsche zum Aus-
druck, die entweder einem äußeren Reiz, oder 
einer inneren Absicht folgen.

Zwei völlig verschiedene Menschen treffen 
sich. Der eine: Winzer, der andere: Vertriebs-
coach- und beide verstehen sich auf Anhieb. 
Dem einem schmeckt der Wein, der andere 
findet die Begeisterung in der Analyse der Kör-
persprache. Kann man beides nicht miteinan-
der verbinden? Und siehe da, man kann! Der 
Winzer Alexander Danner und der Körperspra-
chen-Trainer Thomas Pohl bieten ihren Kunden 
einen ungewöhnlichen Abend an.

List:  Herr Pohl, Wein und Körpersprache-im 
ersten  Augenblick ein Vergleich wie Tag und 
Nacht. Was macht diese Kombination für Sie so 
interessant?

Pohl: Mein Beruf ist es, Menschen und deren 
Körpersprache zu analysieren. Wie fühlt sich 
mein Gegenüber? Was denkt er in diesem Au-
genblick. Ein faszinierender Bereich, dem wir 
täglich ausgesetzt sind. Ob bei einer Geschäfts-
verhandlung oder während eines privaten 
Gespräches. Die Körpersprache sagt viel über 
uns aus. Und der Wein? Für mich ein ebenso 
tolles Erlebnis – Nichts geht über eine gute 
Flasche Wein und wenn man den Menschen 
beides bieten kann, den Einblick in unserer 
Körpersprache und dabei die Präsentation 
und den Genuss eines guten Weines, das wäre 
doch phantastisch.

List: Und so traf sich der Winzer mit dem 
Coach und die Idee ward geboren?

Pohl: Na ja, so schnell ging es auch nicht. Auf 
einer Weinverkostung lernte ich den Winzer 
Alexander Danner kennen und war von seiner 
Weinpräsentation begeistert. Er stellte uns sei-
nen Wein mit einer unglaublichen Leidenschaft 
vor, dass ich sofort in seinen Bann gezogen 
wurde. Wir unterhielten uns und stellten beide 
schnell fest, dass wir Querdenker sind.

List:  Suchte man sofort nach gemeinsamen 
Synergieeffekten? 

Pohl: Alexander Danner besuchte eines meiner 
Körpersprachen-Seminare und fand das Thema 
sehr spannend. Anschließend tranken wir ge-
mütlich einen Wein: Sollen wir nicht mal eine 
besondere Weinverkostung anbieten, wo wir 
dein Körpersprachen Seminar einbinden? - Ich 
fand die Idee grandios und so entstand unser 
Event.

List: Was bieten Sie Ihren Besuchern?

Pohl: An unserem Seminarabend halten wir 
Vorträge mit praktischen Beispielen, inklusive 
einer Weinprobe, hervorragendem Essen und 
diversen Destillatessen.
List: Sprechen Sie mehr den Manager oder den 

Otto Normalverbraucher mit Ihrer Idee an?

Pohl: Ganz klar den Otto Normalverbraucher. 
Wir möchten informieren, unterhalten und vor 
allem aufklären. Aufklären über die Beschaf-
fenheit guten Weins und über verschiedene 
Körpersprachen. Manche Menschen lassen wir 
körperlich sehr nahe an uns heran, andere wie-
derum halten wir auf Distanz. Doch warum ist 
das so? Was steckt dahinter? Unter anderem 
wollen wir diese Fragen klären.

List: Noch mal Herr Pohl, können Sie uns in 
einem Satz die Verbindung von Körpersprache 
und Wein erklären?

Pohl: Jeder Mensch nutzt Tag für Tag die 
Körpersprache, doch die wenigsten sind sich 
bewusst, wie diese Sprache funktioniert. 
Ebenso trinkt jeder Wein, doch die wenigsten 
wissen viel darüber oder wie man ihn am 
besten genießt. 

List: Herr Pohl, vielen Dank für das Gespräch   

Winzer Alexander Danner 

Thomas Pohl, Coach 
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Wie Strom Sie zum Schwitzen bringt – Neues Fitness Konzept
Nach Aussage des Anbieters benötigen Sie nur noch 20 Minuten Fitness im Monat

Der Traum für Frau und Mann:  Mit nur 20 
Minuten Training das gleiche Ergebnis erzielen 
wie in 6 bis 8 Stunden schweißtreibendem 
Krafttraining. Das ergibt eine Studie der Spor-
thochschule Köln.

Wir wollen es genau wissen und haben uns 
dieses neues Fitnesskonzept näher angeschaut 
und das mit erstaunlichem Ergebnis, denn 
auch die deutsche Fußballnationalmannschaft 
unter Dr. Müller Wohlfahrt und der VFB Stuttg-
art trainieren mit dieser Methode.  

Der Trick: Strom. Der Fitnesstreibende streift 
sich eine  Stromweste über und der Reizstrom 
bringt die Muskulatur zur Kontraktion. Jetzt 
beginnt eine 20minütige Trainingseinheit, 
wobei die Muskeln gegen die Kontraktion 
arbeiten und somit soll ein Trainingseffekt 
erreicht werden, der 18 Mal  höher ist als beim 
herkömmlichen Krafttraining.  

Matthias Lehner, 44, aus München, hat 
zusammen mit seiner Frau, einer aus Tansania 
kommenden Leichtathletin, 2006 ein Fit-
nessstudio eröffnet, welches nach der oben 
beschriebenen Methode arbeitet. Mittlerweile 
gibt es bundesweit insgesamt 26 Standorte 
und bis zum Jahresende sollen weitere 20 
Filialen dazukommen.
 
List: Herr Lehner, für alle körperbewussten 
Menschen ein Traum: Durch 20 Minuten Trai-
ning im Monat zur Traumfigur. Eine übertrie-
bene Werbeaussage oder eine Werbeaussage 

mit Substanz?

Lehner: In 20 Minuten Training erzielen Sie 
das gleiche Ergebnis wie nach 6 bis 8 Stunden 
Krafttraining und das laut einer Studie der 
Sporthochschule Köln.

List: Sie haben also die Fitnessbranche neu 
erfunden?

Lehner: Nicht wir, sondern die Firma Miha 
Bodytec die uns die Trainingswesten herstel-
len. Als wir uns von dem Konzept überzeugen 
ließen, eröffneten wir unser erstes Bodystreet 
Studio in München. Unsere Kunden waren von 
den Trainingseinheiten und den Ergebnissen 
begeistert, denn die Leute brauchen nicht viel 
Zeit bei uns. Wenn Sie beispielsweise ein Mal 
wöchentlich nur 20 Minuten trainieren, sehen 
Sie die Ergebnisse bereits nach wenigen Wo-
chen, und da die Menschen keine Lust haben, 
stundenlang in Fitnessstudios zu verweilen, 
haben wir eine lukrative Nische entwickelt.

List: Erzählen Sie uns von den Westen mit 
denen ihre Kunden trainieren

Lehner: Es werden Dioden an verschiedenen 
Körperteilen befestigt durch die Reizstrom 
fließt. Jetzt gibt der Trainer verschiedene 
Fitnessübungen vor. Während des Trainings 
arbeiten die Muskeln gegen die Kontraktionen 
die durch den Reizstrom hervorgebracht wer-
den und somit erzielen Sie ein unglaubliches 
Trainingsergebnis. 

List: Wie viele Leute trainieren in der Guppe?

Lehner: Nur zwei, mit jeweils einem Trainer. 

List: Und die Kosten?

Lehner: Eine Trainingseinheit kostet 20 Euro 
und wir empfehlen für die perfekte körperliche 
Fitness maximal vier Einheiten im Monat. 

List: Sie haben sich für ein Franchisesystem 
entschieden. Warum?

Lehner: Allein durch unsere unglaubliche 
Expansion. Die Nachfrage ist hoch und unser 
Ziel ist es, Ende 2010, 50 bis 60 Standorte zu 
betreiben. Da die Investitionssumme vergleich-
bar zu anderen Fitnessstudios sehr gering ist, 
ist die Nachfrage entsprechend hoch.

List: Wo liegen die Investitionen für ein eigenes 
Bodystreet Studio?

Lehner: Bei ungefähr 50.000 Euro pro Studio.

List: Vielen Dank für das Gespräch und weiter-
hin viel Erfolg mit Ihrem Konzept. 
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Das ist der Berliner Duft Duft Duft .... 
Parfüm-Manufaktur Made in Berlin

Stefani Hanssen studierte Betriebswirtschaft, 
erkannte früh ihre Leidenschaft zum Journalis-
mus und landete bei der WAZ und später als 
Redaktionsleiterin bei der Ruhrkohle AG. 

Der Liebe wegen ging es nach Berlin, wo sie 
ihre eigene PR-und Werbeagentur gründete. 
Doch nach 12 Jahren Agenturgeschäft stieß 
ihre Nase auf ein völlig neues Gebiet und lies 
sie nicht mehr los: Parfüm wurde ihre Leiden-
schaft.  

Als in den Zwanzigerjahren Berlin die Haupt-
stadt des Parfüms wurde, blieb davon bis 
heute nicht viel übrig. Gerade im Berliner Kiez, 
das heutige „Mitte“, wurde das Mischen von 
Parfüm zelebriert.  

Den Urenkel eines der bekanntesten Parfüm-
mischer lernte Stefani Hanssen kennen und 
nach einem langen Gespräch stand ihr Ent-
schluss fest:  Berlin Mitte braucht wieder eine 
Parfüm-Manufaktur und ihr Abenteuer begann.  
Heute betreibt sie in Berlin Mitte ihre eigene 
Parfüm-Manufaktur und schon drei Wochen 
nach ihrem Start wurde ihr ein Ladenlokal auf 
der Fifth Avenue in New York angeboten.

List:  Wie kamen Sie auf den Namen ihrer 
Parfüm-Manufaktur, Frau Tonis Parfüm?

Hanssen: Meine Großmutter heißt Toni und da 
ich ihr viel zu verdanken habe, übrigens auch 
das Auge oder besser gesagt die Nase für schö-

ne Dinge, war von Anfang an klar, dass mein 
Label „Frau Tonis Parfüm“ heißen muss.

List: Eine Werbekauffrau, studierte Journalistin, 
macht sich mit einer Parfümerie selbstständig. 
Mutig mutig, oder?

Hanssen: Jetzt läuft es mir den Rücken runter 
– Ich habe keine Parfümerie. Douglas ist eine 
Parfümerie. Ich betreibe eine Parfüm-Manu-
faktur, ein Riesenunterschied. Aber zurück zu 
Ihrer Frage. Nach zwölf Jahren anstrengendem 
Agenturalltag fühlte ich mich verbrannt, aus-
gemergelt und leer. Durch Zufall lernte ich den 
Urenkel eines Berliner Parfumeurs kennen und 
er erzählte mir von den glorreichen Zwanziger- 
Kiezjahren in Berlin, wo Parfüm zum Leben 
gehörte, wie die unzähligen Kaffeehäuser. Und 
heute, wo sind sie? Alle weg. Der Gedanke eine 
so alte Tradition wieder zum Leben zu erwe-
cken, lies mich nicht mehr los und das Ergebnis 
sehen Sie heute.

List: Das Ergebnis ist ein Shop, wo verschie-
dene Flüssigkeiten stehen. Hier können die 
Kunden sich ihr eigenes Parfüm aus verschie-
denen Duftelixieren mischen. Korrekt?

Hanssen: So ist es. Wir haben 20 verschie-
dene Düfte, die übrigens alle aus Grasz, der 
Hauptstadt der Parfüms kommen und nicht aus 
Asien, und aus diesen mischen sich die Kunden 
ihren Lieblingsduft. Dieser wird dann speziell 
für den einzelnen Kunden archiviert, sodass 
er sich auch nach Jahren den gleichen Duft 
wieder bestellen kann.

List: Welcher Duft ist besonders beliebt?

Hanssen: Die gefragtesten Düfte sind Blumen-

Stefanie Hanssen mit eigener Parfüm Manufaktur 

Der Gedanke eine so alte 
Tradition wieder zum Leben 
zu erwecken, lies mich nicht 
mehr los
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düft e. Tulpe zum Beispiel. Der Klassiker ist 
Sminta, ein Duft  den schon Marlene Dietrich 
auft rug und natürlich Veilchen. 

List: Seit Herbst 2009 gibt es Ihren Shop. Was 
sind das für Menschen, die sich ihren eigenen 
Duft  mischen lassen?

Hanssen: Sie werden es nicht glauben, aber 
die meisten sind Touristen.  Viele Italiener und 
Amerikaner. Das ist auch ein Grund dafür, dass 
wir unseren Online Shop im Netz ausgebaut 
haben. Zurzeit lebt unser Online Shop von 

Nachbestellungen aus 
aller Welt. 

List: Werden denn Ihre 
Schnupperkurse ange-
nommen, die Sie regelmä-
ßig anbieten?

Hanssen: Sehr sogar. Wir 
nehmen unsere Teilneh-
mer an die Hand und 
führen Sie in die Welt 
des Parfüms ein und zum 
Abschluss kann sich jeder 
seine eigene Kompositi on 
mischen.

List: Wie fällt Ihr Resümee 
nach fast einem Jahr aus?  

Hat sich der Schritt  gelohnt?

Hanssen: Meine Erwartungen wurden über-
troff en. Das es im Berliner Kiez wieder eine 
Parfüm-Manufaktur gibt, scheint die Menschen 
sehr anzusprechen. Nach bereits drei Wochen 
bekam ich von einem Makler aus New York 
einen Anruf. Er bot mir ein Ladenlokal auf der 
Fift h Avenue an. Einfach unglaublich.

List: Und? Schon die Koff er gepackt?

Hanssen: Ich bleibe Berlin treu. Wer weiß, aber 
wenn es so weiter geht wie bisher, überlege ich 
ernsthaft , ob sich nicht mein System multi pli-
zieren lässt. Sie müssten die Kunden sehen, 
wie begeistert sie über die verschiedenen 
Düft e sind und was es ihnen für einen Spaß 
macht, sich ihre eigene Kompositi on mischen 
zu lassen. Ich habe wirklich einen tollen Job 
und liebe meine kleine Parfüm-Manufaktur 
mitt en in Berlin. Aber erst einmal warte ich 
die nächsten zwei Jahre ab, bevor ich konkrete 
Expansionspläne plane.   

Frau Tonis Parfum im Internet unter www.frau-tonis-parfum.com

Speziell um die nachbestellungen der internati onalen Stammkunden bedienen zu können wurde der Online-Shop ausgebaut.

Meine Erwartungen wurden 
übertroff en.
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Kristian Schuller und sein Abenteuer
Der Juror aus „Germany`s Next Topmodel” veröffentlicht eigenen Bildband

In der fünften Staffel „Germany‘s Next Top-
model“ setzte Heidi Klum auf neue Juroren.  
Kristian Schuller und Q übernahmen die Juro-
renplätze von Rolfe und Peyman. 

Selbst für den erfahrenen Fotografen Kristian 
Schuller war die Teilnahme als Juror in der 
Casting-Show eine spannende Herausforde-
rung. 

Nun zeigt er die schönsten Fotos der GNTM 
in seinem facettenreichen Bildband „90 DAYS 
ONE DREAM“

List: Wie kam es zur Idee des Buches?

Schuller: Die Idee kam mir, während ich darü-
ber nachdachte ob ich das Angebot annehme 
oder nicht. Dann dachte ich mir „Hey, du bist 
da mit deiner Kamera, und du hast eine span-

nende Auswahl an schönen Frauen - das musst 
du nutzen.“ 

List: Wie war Ihre Erfahrung während der 
Dreharbeiten mit den Models?

Schuller: Nachdem wir gemeinsam einen 
so langen Weg gegangen sind, sind mir die 
Mädchen sehr ans Herz gewachsen. Wenn 
man über einen so langen Zeitraum zusammen 
arbeitet und durch die Welt reist, dann fühlt 
man sich als Teil einer kleinen Familie. Es war 
eine tolle Erfahrung mit ihnen neben der Show 
auch für „90 DAYS ONE DREAM“ zusammenzu-
arbeiten und es war eine große Herausforde-
rung mit Models an einem solchen Projekt zu 
arbeiten die noch wenig Erfahrung auf diesem 
Gebiet haben. 

List: Zeigt Ihr Buch die wahren Seiten der 
Teilnehmerinnen?

Schuller: Das Buch zeigt in erster Linie meine 
Sicht der Mädchen. Jeder Fotograf fotografiert 
subjektiv. Auf meinen Bildern werden Phanta-
sien transportiert, die schauspielerisches Talent 
aber oftmals auch eine natürliche Ausstrahlung 
erfordern.  

List: Drücken Ihre Bilder Emotionen aus, die 
abseits der Kamera entstanden sind? Sind es 
sehr persönliche Bilder?

Schuller: Vordergründig habe ich Emoti-
onen abgebildet die vor meiner Fotokamera 
entstanden sind. Jedes einzelne Foto in 
diesem Bildband drückt eine Emotion aus, 
wie beispielsweise die Fotos die während des 
Zirkus-Shootings entstanden sind: Der Zirkus 
steht bei mir als Symbol für Künstler, Thea-
ter, Filmwelt, Kreativität und somit auch für 

Cover von 90 TAGE. EIN TRAUM

Emotionen. Zirkus, das ist ein Synonym für das 
herrliche Durcheinander, das man als kreativer 
Mensch im Kopf hat. Es ist eine Weiterführung 
dessen, was ich zu Hause erfahren habe. Vater 
Theatermensch, Schriftsteller, Filmemacher 
und die Mutter Kunstlehrerin. Es gab immer 
dieses kreative Umfeld. Als Kind konntest du 
im Zirkus in eine wunderbare Welt eintauchen. 
Später kam dieses Gefühl bei den Filmen von 
Fellini, die mein Vater mir zeigte. Ende letzten 
Jahres besuchte ich eine Ausstellung über sei-
ne Arbeit. Das hat meine Vorbereitungen noch 
einmal stark beeinflusst.   

List: Werden Sie in der nächsten Staffel wieder 
als Juror teilnehmen?

Schuller: Darüber habe ich mir ehrlich gesagt 
bislang noch gar keine Gedanken gemacht.

Kristian Schuller, (c) Peggy Schuller 
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List: Warum das Buch?

Schuller: Das Buch war mit ein Grund „Ja“ zum 
Fernsehjob zu sagen. Ich konnte mir einfach 
nicht vorstellen was ein Fotograf in einer 
Fernsehsendung zu tun hat: Nur dasitzen und 
den Daumen hoch oder runter halten? Als ich 
bei der vierten Anfrage zum vierten Mal aus 
diesem Grund „Nein“ gesagt hatt e, fi ng ich 
zum ersten Mal an, die Situati on gewisserma-
ßen wie ein Foto zu kontern, also das Ganze 
von der anderen Seite, der gespiegelten, zu 
betrachten. Manchmal entstehen ja auf diese 
Weise Bilder, die besser funkti onieren als das 
seitenrichti ge Original. Ich sagte mir, lass mal 
deine ganzen intellektuellen Vorbehalte sein 
und stürz dich einfach ins Abenteuer, was soll’s. 

Meine Bedingung war lediglich, nicht nur drei 
Monate lang da zu sitzen und kluge Kommen-
tare von mir zu geben, sondern auch meine 
Erfahrung, meine Person als Fotograf einzu-
bringen. Ich kam auf den Gedanken, photogra-

phiere die Mädchen, die da sind! Kann man 
sie überhaupt fotografi eren? Sind das wirklich 
Models? Kann man ihnen während des Shoo-
ti ngs das beibringen, was sie vom komplett en 
Anfänger auf Niveau katapulti ert? Also habe 
ich mich auf das Abenteuer eingelassen... 

List: Gerne würden wir mehr über die Person 
Kristi an Schuller erfahren, können Sie unseren 
Lesern etwas von sich erzählen? Hobby, Zu-
kunft , Familie, Ziele?

Schuller: Fotos, Fotos, Fotos. 

List: War die Veröff entlichung Ihres Buches 
eine Voraussetzung an der Teilnahme als Juror?

Schuller: Das eine ließ sich wunderbar mit dem 
anderen verbinden und gab mir die Mög-
lichkeit meinem Wesen als Fotograf  treu zu 
bleiben.

List: In der Presse las man, dass Heidi Klum Sie 

überreden musste mitzumachen. Sti mmt das?

Schuller: Eines muss ich Heidi lassen, sie ist 
hartnäckig und weiß was sie will. Heidi wusste 
ganz genau, wie sie den kleinen Jungen in 
mir wecken kann und wie sie meine Lust aufs 
Abenteuer entf acht. Normalweise gehört...

List: Als Fotograf waren Sie schon vorher bei 
GNTM akti v – Wie waren Ihre Eindrücke als 
Juror. Sieht der Fotograf die Mädchen aus einer 
anderen Perspekti ve?
 
Schuller: Natürlich, man lernt die Mädchen auf 
ganz andere Art und Weise kennen. Man be-
obachtet eine Entwicklung. Abgesehen davon 
war es mein längstes Casti ng bisher. Natürlich 
habe ich meine Erfahrungen als Fotograf in 
meine Arbeit als Juror mit eingebracht und 
nebenbei die Möglichkeit genutzt meine Krea-
ti vität als Fotograf auszuleben.  Das Ergebnis: 
mein Bildband „90 DAYS ONE DREAM“.

39www.listmagazin.de
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Golfschläger als Gürtel
Das muss Liebe sein – So macht man seinen Golfschläger unsterblich

Jörn Rhode (42) kommt eigentlich aus der 
Musikbranche und hatte schon damals eine 
revolutionäre Idee: Die Shape-CD – eine CD, 
die von der üblichen Kreisform abweicht. Sie 
gibt es als Herz, als Banane oder sogar in Form 
eines Weihnachtsmannes. 

Doch damit nicht genug. Seine Leidenschaft 
war und ist Golf und als dem passionierten 
Golfer mit HCP 7,2 auf einer Runde sein gelieb-
tes Wedge abbrach, steckte er sich das Eisen in 
die Tasche. Zuhause angekommen, packte er 
den Schlägerkopf aus, holte einen alten Gürtel 
und entfernte die alte Schnalle. In ein paar 
Handgriffen wurde aus seinem alten Wedge 
eine individuelle Gürtelschnalle. 

Als er mit diesem außergewöhnlichen Gürtel in 
seinem Golfclub ankam, war die Begeisterung 
riesig. Ein Golffreund wollte sofort dieses neue 
Kleidungsaccessoire kaufen und bot ihm auf 
der Stelle 200 DM an. 

Die Idee des Golf-Belts war geboren und bis 
heute hat Jörn Rhode weltweit tausende von 
Gürteln verkauft. 

List: Haben Sie noch Ihren ersten Golfgürtel? 

Ich meine, den mit Ihrem damaligen Lieblings-
schläger?

Rhode: Den habe ich immer noch und er ist 
nach wie vor unverkäuflich. Letztendlich fing 
mit ihm unsere Erfolgsgeschichte an und von 
so etwas trennt man sich nicht.

List: Auf einer Golfrunde brach Ihr Lieb-
lingsschläger ab und Ihre Geschäftsidee war 
geboren. Haben Sie die ersten Gürtel selbst 
hergestellt?

Rhode: 1998 entstand der erste Prototyp und 
ich habe tatsächlich in meiner Garage den 
ersten Golfgürtel der Welt produziert. Es war 
relativ simpel : Ich nahm einen alten Gürtel, 
entfernte die Schnalle, passte meinen Schlä-
gerkopf an, verband die Enden und schon war 
er fertig.

List: Wird er heute noch so hergestellt? In 
Handarbeit? 

Rhode: Heute haben wir spezielle Maschi-
nen, um unsere Nachfrage entsprechend zu 
bedienen, aber der größte Teil der Arbeit wird 
nach wie vor von Hand erledigt. Jeder einzelne 
Gürtel ist letztendlich ein Unikat und keine 
Massenware. 

List: Wie haben Sie den Vertrieb aufgebaut?

Rhode: Das war ein langer Weg. Ursprünglich 
haben wir es über den Einzelhandel versucht. 
Tausende von Golf-Shops wurden angeschrie-
ben und ich weiß nicht mehr wie viele ich 
davon besucht habe. Der Vertrieb lief sehr 
schleppend. Erst durch das Internet konnten 
unsere Erwartungen erfüllt werden und wir 
konnten uns dadurch nicht nur auf den deut-
schen Markt konzentrieren, sondern hatten 

Jörn Rhode, begeisterter Golfer
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durch unseren Online-Shop die Möglichkeit, 
internati onal aufzutreten.  

List: Internati onal?

Rhode: Wir beliefern mitt lerweile ganz Europa, 
die USA und Kanada. Unser Gürtel bekam in 
den letzten Jahren einen Kultstatus auf Golf-
plätzen.

List: Wie kommen Sie an die Tausende von 
Schlägerköpfen? Ich meine, es gibt verschie-

Der „Golfschläger-Gürtel“ 

dene Eisengrößen, wie beispielsweise ein Eisen 
1 oder ein Wedge und ein Sandwich. 

Rhode: Alle Schlägerköpfe bekommen wir von 
Markenherstellern. Meistens handelt es sich 
um Testschläger, die im normalen Gebrauch 
nicht mehr eingesetzt werden. Diese verarbei-
ten wir zu individuellen Gürtelschnallen.

List: Kommt es auch schon mal vor, dass ein 
Golfer Ihnen seinen Lieblingsschläger schickt 
und Sie bitt et, daraus einen Gürtel herzustel-
len?

Rhode: Das kommt sehr häufi g vor und wir 
freuen uns sehr darüber, da die Identi fi kati on 
mit seinem Gürtel sehr hoch ist. Jedes mal, 
wenn er ihn umbindet, erinnert er sich an 
einen guten oder an einen sehr schlechten 
Schlag. Wer kann das schon von seinem Gürtel 
behaupten?

List: Was kostet ein Gürtel?

Rhode: Der Preis liegt bei 179,00 €. Wenn uns 
die Kunden einen eigenen Schläger zuschicken, 
beträgt der Preis 149,00 €. 

List: Hatt en Sie nie Angst, dass Ihnen jemand 
die Idee klaut?

Rhode: Schon früh habe ich einen internati o-
nalen Markenschutz eintragen lassen, um mich 
dementsprechend zu schützen. Gleichzeiti g 
hatt e ich immer einen Zeitvorsprung. Wenn 
jemand das Gleiche vor hatt e, war er halt der 
Zweite und bekannterweise kommt der Zweite 
immer zu spät.

List: Wenn ich mal ein Hole-in-One schlage, 
schicke ich Ihnen sofort meinen Schläger mit 
der Bitt e, ihn als Gürtel unsterblich zu machen. 
Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin
viel Erfolg. 

41www.listmagazin.de
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Der Erfolg von „Sex and the City“
Eine perfekte Marken-Inszenierung

Es ist die Marketingmaschine schlechthin: Die 
Filmproduktion „Sex and the City“. Egal was 
Carrie, Miranda, Samantha oder Charlotte 
tragen, es wird hip und mit Sicherheit ein 
Verkaufsschlager. 

Für den New Yorker Schmuckdesigner Rodrigo 
Otazu, der schon für Madonna, Britney Spears, 
Aretha Franklin und Lacroix gearbeitet hat, ging 
ein Traum in Erfüllung: 

Die 4 Protagonistinnen von „Sex and the City 
2“ tragen seinen Schmuck und somit wird 
dieser weltweit einem Millionenpublikum 
präsentiert. Speziell für den Film fertigte der 
Designer eine eigene Linie an. Wir sprachen 
mit Rodrigo Otazu.

List: Wie kamen Sie auf die Idee Ihren Schmuck 
in dem Kinofilm „Sex and the City 2“ zu präsen-
tieren?

Rodrigo Otazu: Ich denke die Tatsache, dass 
ich mich in New York bewege und ich mit 
den Stars und Sternchen  arbeiten will, ist die 
Macht des Geheimnisses. Aber auch die Macht 
der positiven Energie hat mich dahin geführt. 
Klar, hatte ich ein Riesenglück, aber ich habe 
auch Talent. Sie werden jetzt mit Sicherheit 
schmunzeln, aber ich habe auch einen Engel, 
der immer bei mir ist und mich lenkt. Glauben 
Sie mir, dass Leben ist erstaunlich, was kann ich 
mehr dazu sagen?

List: Wie fanden die Schauspielerinnen Ihren 
Schmuck? Waren Sie angetan und begeistert? 
Wie war das Feedback?

Rodrigo Otazu: Sie waren wie kleine Mädchen 
in einem Süßigkeitengeschäft. Sie fanden 
bei uns überall Perlen und Steine. Sie waren 
umgeben von Schönheit. Der Moment wo die 

Schauspielerinnen meinen Schmuck anzogen, 
war ein sehr magischer Moment. Ja, man kann 
sagen es hatte etwas von Magie. Für mich war 
es ein Erlebnis dabei sein zu dürfen.

List: Wann und wie haben Sie Ihr Schmucklabel 
gegründet?

Rodrigo Otazu: Ich hatte damals einen Traum. 
Ich wollte die ganzen Schmucksachen meiner 
Mutter neu designen und ich wollte den 
Schmuck vielen Menschen zeigen und anbie-
ten. Vor ungefähr 15 Jahren fing ich an, meinen 
eigenen Schmuck als Händler auf der Straße zu 
verkaufen. Als ich Donald Trump erzählte, dass 
ich meinen ersten Schmuck auf der Straße ver-
kauft habe, meinte er zu mir: Wenn du auf der 
Straße verkaufen kannst, dann kannst du es auf 
der ganzen Welt. Das hat mich sehr inspiriert.  

Erfolgreich mit „Sex and the City 2“

List: War der Film „Sex and the City2“ im Nach-
hinein eine gute und erfolgreiche Werbung für 
Ihre Kollektion?

Rodrigo Otazu: Ich arbeite viel mit Promi-
nenten zusammen. Wollen Sie einige Bei-
spiele? Britney Spears, Madonna, Tyra Banks, 
Beyonce, Aretha Franklin. Ich habe mit Karl 
Lagerfeld zusammen gearbeitet und mit Ale-
xander McQueen. Aber der Film „Sex and the 
City 2“ war für mich ein Riesenerfolg 

List: Wurde Ihr Schmuck schon in anderen 
Filmproduktionen mit eingebunden?

Rodrigo Otazu: Ja, in sehr vielen TV-Serien. 
Aber noch nie in einem so gewaltigen internati-
onalen Film wie „Sex and the City2“.

List: Wie alt ist Rodrigo Otazu?

Rodrigo Otazu: Vor oder nach Christi Geburt? 
Ich zähle meine Jahre schon lange nicht mehr. 
Die wunderschönen Steine und wertvollen 
Metalle um mich herum haben mich zu einem 
ewigen und unsterblichen Menschen werden 
lassen.  

List: Wo kommen Sie her? Wo wurden Sie 
geboren?

Rodrigo Otazu: Ich bin gebürtiger Argentinier, 
aber ich fühle mich als Holländer. 20 Jahre 
meines Lebens habe ich in Holland verbracht 
und seit meinem 24. Lebensjahr arbeite und 
lebe ich in New York.  Hier kann ich träumen 
und arbeiten.

List: Herr Otazu, vielen Dank für das Gespräch.
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konzepten, weitsichtigen und flexiblen Strategien sowie besonders vorteilhaften Konditionen 

sorgen wir dafür, dass Sie finanziell optimal aufgestellt sind. Überzeugen Sie sich selbst. 

Kontakt: 0511.89 98 79-0 oder info@aperio-gmbh.de
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