Eine süße Geschäfts-Idee
>- "Dein Bonbon" mischt
Drops nach Wunsch
>- Firmengründe(starten
aus dem_eigenen Keller
VON KAI BREUING

Sigmaringendorf - Die Freundin von
Firmengründer Sascha Katzmann gab
den Anstoß für die Geschäftsidee von
"Dein Bonbon" - ohne es zu wissen.
, "NachübervierJahrenBeziehungwurde es ziemlich schwierig, etwas Besonderes als Geschenk für sie zu finden",
erinnert sich Kat~mann. Der 23-jährige
Marketing-Masterstudent aus Sigmaringendorf hatte zusammen mit seinem Geschäftspartner und Jugendfreund Daniel Reiser, ebenfalls 23,
schon seit Jahren von einem eigenen
Start-Up-Unternehmen geträumt.
Im März 2009 hatten die beiden die
zündende Idee: ein Bonbon-Versand
im Internet, mit einer großen Sortenauswahl und anhand von Text und Bild
individuell zu gestaltenden Etiketten
auf Tüten, Aludosen oder Gläsern. In
der Branche des "Customized Food" auf individuelle Vorlieben zugeschnittene Lebensmittel - tununeln sich bereits eine Reihe von Unternehmen. Ob
Tee-, Müsli- oder Schokoladenmischungen - entsprechende Internetversandhäuser behaupten sich seit einigen Jahren erfolgreich am Markt.
Neuerdings gibt es auch Drops online: Seit dem 12. Oktober dieses Jahres
ist die Hornepage von "Dein Bonbon"
im Internet zu erreichen. "Abends um
halbelfhatesgeklapptundwirsindlive
gegangen", sagt Daniel Reiser und
strahlt. Anderthalb Jahre voller Rückschläge liegen für ihn und Sascha Katzmann zwischen der ersten Idee und
dem Marktstart. "Es hat alles etwas längergedauert als gedacht", sagt Reiser.
Als größtes Problem stellte sich das
Programmieren des Webshops, dem
Herzstück des jungen Online-Unternehmens, heraus. Ein erster Versuch
der Auftragsvergabe an einen Bochumer Informatiker scheiterte. "Ein Fehlschlag - es gab technische Probleme,
und wir waren nicht zufrieden", sagt
Reiser. Zurück auf Los - viel Zeit und
Geld versickerten ohne Ergebnis. "Wir
waren kurz davor, das ganze Projekt abzu brechen", räumt der MaschinenbauStudent ein. "Es war eine Achterbahnfahrt", sagt Sascha Katzmann, der im
Rahmen seines BWL-Bachelorstudiums an der Hochschule Albstadt-Sigmaringeneinen Businessplan für "Dein
Bonbon" entwickelte. Doch der zweite
Anlaufglückte:AnderUniversitätStuttgart lernte Reiser einen Programmierer
kennen, der den Webshop in seiner
heutigenForm entwarfundzum Laufen
brachte.
In der Zwischenzeit nahmen die beiden Jungunternehmer eine Hürde nach

Noch ein paar Eierlikör-Bonbons? Oder vielleicht Multivitamin? Sascha Katzmann (lin ks) und
. Daniel Reiser aus Sigmaringendorf haben ., Dein Bonbon" gegründet. BILD : BREUING
der anderen: Sie gründeten eine Gesellschaftbürgerlichen Rechts (GbR), bereiteten einen Kellerraum im Haus von
Katzmanns Eltern gemäß den Iebensmittelrechtlichen Vorschriften für die
Bonbon-Konfektionierungvorundverschafften sich einen Überblick über das
Angebot der deutschen Bonbonhersteiler.
"Wir haben sehrviele Lieferanten ge"
testet- sowohl von Bonbons als auch
von Tüten, Dosen und Gläsern", sagt
Sas'c ha Katzmann. Die 75 Bonbonsarten im Webshop- von klassischen GeSchmacksrichtungen wie Himbeer, ApfeloderZitronebiszuExotenwieChiliSchoko, Schwarzwälder Kirsch oder
Caipirinha- wurden allesamt persönlieh getestet und für gut befunden.
"Wenn es eine Sorte von mehreren Herstellern gab, haben wir jeweils den Lieferanten ausgewählt, dessen Bonbons
, uns beiden am besten geschmeckt haben", erzählt Katzmann.
Jetzt hoffen die bei den, dass die Bonbonsau ch den Geschmack der Kunden
treffen und die Internet-lastige Werbestrategie über Facebook, Banner,
Blag und Twitter aufgeht. Dann können
sich Sascha Katzmann und Daniel Reiser vorstellen, in absehbarer Zeit ein e
GmbH zu gründen und weitere Mitarheiter auf 400-Euro-Basis einzustellen-

Der Kunde ist König
Customized Food ist ein neuer Trend
auf dem Online-Markt. Einer der Pioniere der Branche ist das Passauer StartUp-Unternehmen .,mymuesli", das seit
Mai 2007 mit seinem Müsli-Webshop
online ist. Die Idee des .Customized
Food" ist abgeleitet vom Konzept der
.,Mass Customization", der . Kundenindividuellen Massenproduktion". Im
Grunde ein Widerspruch in sich: ln
hoher Stückzahl gefertigte Produkte
werden den Vorlieben des einzelnen
Kunden angepasst. Zum Beispiel bei
der Innenausstattung eines Autos oder
der Passform eines Sportschuhs ist
dies mittlerweile möglich und bringt
dem Anbieter Wettbewerbsvorteile. Das
gleiche Prinzip findet nun auch bei
individuell zusammengemischten
Lebensmitteln Anwendung, egal ob
Müsli, Tee, Kaffee - oder Bonbons. (kb)

bevorzugt Sigmaringer Studenten . Bis
dahin muss aber noch der einender an dere Drops gelutscht werden.
Das Bonbo n-Geschäft im Internet:
www.deinbonbon.de
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