Portrait Start-Up-Unternehmen – Mobile Media Day 2016 (Autorin: Corinna
Blasberg)
Auch in diesem Jahr öffnete Vogel Business Media die Pforten und lud zum
Mobile Media Day (MMD) 2016 ein. Neben interessanten Vorträgen rund um
mobile Medien, wie zum Beispiel den „Mobile Media Outlook“ oder „Virtual &
Augmented Reality“, gab es wieder einige Start-Ups, die die Veranstaltung
nutzten, um an der Gründerwerkstatt teilzunehmen und um sich anschließend
mit ihren Ideen und Unternehmen den Besuchern im Convention Center
vorzustellen.
Ein Start-Up-Unternehmen stach neben der tollen Präsentation vor allem durch
das Dufterlebnis heraus, das man bei jedem Vorübergehen hatte:
„Gewürzglück – Würz dich glücklich“.

(rechts im Bild: Tobias Neubauer, einer der Gründer von “Gewürzglück”)

Hinter dem Unternehmen stehen Tobias Neubauer (24), der hierbei Vollzeit
tätig ist, sowie dessen Freundin, die ihn neben ihrem Job als
Unternehmensberaterin intensiv unterstützt und im Bereich Existenzgründung
viel Know-How mitbringt. Tobias‘ Freundin stammt aus Tunesien. Ausflüge
dorthin gibt es regelmäßig im Jahr. Um die Familie zu besuchen, aber auch um
sich Inspiration für neue Kreationen von den lokalen Gewürzmärkten zu holen.

In Sachen Inspiration, Ideen und Anregungen wird auch oft der jüngere Bruder
zu Rate gezogen, der momentan seine Ausbildung als Koch absolviert. Am
MMD 2016 war auch er mit dabei, um seinen Bruder am „Gewürzglück“-Stand
tatkräftig zu unterstützen.
Gewürze? Ja cool, aber… warum?
Doch wie kommt man überhaupt auf die Idee, Gewürze an den Mann (oder die
Frau) bringen zu wollen? Durch die Ausflüge nach Tunesien sowie die
allgemeine Begeisterung für Gewürze und das Kochen haben sich bei dem
„Gewürzglück“-Paar etliche Gewürzsorten angesammelt. „Wir haben ganz viel
selbst herumexperimentiert und bestimmt schon 50 Gewürzmischungen für
unseren Heimgebrauch zusammengestellt“, erzählt Tobias. „Irgendwann haben
wir gesagt, das wird langsam echt viel.“ „Gewürzglück“ gründet daher zum
einen auf der Idee, diese Eigenkreationen der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Zum anderen auf der Erkenntnis, dass man oft viel zu viele einzelne
Gewürze im heimischen Schrank aufbewahrt, die man dann meist gar nicht alle
benutzt. Das Unternehmen möchte deshalb eigens kreierte Gewürzmischungen
anbieten, die für so viele Gerichte wie möglich genutzt werden können. Petri
heil kann man zum Beispiel für allerlei Fischgerichte einsetzen. Rock den Wok
ist für Fans der asiatischen Küche geeignet. Der Alltagsheld ist, wie der Name
schon vermuten lässt, der Allrounder in der Runde.

Das Unternehmen haben Tobias und seine Freundin vor drei Monaten
gegründet und seitdem ist schon viel passiert. „Gewürzglück“ vertreibt
momentan 13 Gewürzmischungen bei ausgewählten Feinkosthändlern aus der

Region, zum Beispiel beim „Gaumenfreund“ in Würzburg, sowie in
Großmärkten wie Edeka – Tendenz steigend. Auch über Amazon oder über den
hauseigenen Online-Shop, die Hauptverkaufsplattform des Unternehmens,
kann man sich mit den kleinen Küchenhelfern eindecken. Neben dem FoodMarkt möchte das Unternehmen vor allem auch den „Mitbringsel“-Markt
bedienen. „Wir sind cool, innovativ, ein bisschen was anderes. Und wir machen
uns daher auch als Geschenk richtig gut“, meint Tobias.
100% Natur, 100% Liebe, 100% Qualität
Die Kreationen von „Gewürzglück“, in individuellen Dosen verpackt, heben sich
äußerlich durch ihr modernes Design und die witzigen Namen von gängigen
Gewürzen ab. Vom Inhalt her möchte das Unternehmen vor allem mit Qualität
und Kreativität in der Zusammenstellung der Gewürzmischungen überzeugen.
Die einzelnen Rohstoffe und Zutaten bekommt das Unternehmen von einzelnen
Bauern bzw. Lieferanten aus der Region. Teilweise wird sogar eigens auf dem
Grundstück des elterlichen Betriebs angebaut. Dort befindet sich momentan
auch die Produktionsstätte von „Gewürzglück“. Vieles ist noch Handarbeit,
erklärt Tobias: „Wir müssen oft noch einiges selbst zerkleinern, zerhacken oder
zu Pulver verarbeiten, weil es nicht alles in der Form und Konsistenz gibt, wie
wir das brauchen.“ Auch das Abfüllen und Verpacken wird hier per Hand
betrieben. Die „kleine, individuelle Gewürzmanufaktur“, wie sie sich das
Unternehmen liebevoll selbst betitelt, möchte durch sorgfältig ausgesuchte,
hochwertige und zudem zertifizierte Rohstoffe mit ihren Produkten begeistern,
uns beim Kochen inspirieren und die Arbeit am Herd auch ein Stück weit
einfacher für uns machen.

In einem kleinen Magazin werden den Kunden sogar Anregungen in Form von
saisonalen Rezeptvorschlägen an die Hand gegeben. So kann man zum
Beispiel das Mädchengewürz für ein leckeres Risotto verwenden oder der
nächsten Self-made-Guacamole mit der Fiesta Mexicana den letzten Schliff
verleihen. Neben dem Rezeptbooklet gibt es auch immer wieder Rezeptideen
und News auf der Facebook- und Instagram-Plattform des Unternehmens.
Spezielle Anforderungen im Food-Bereich
Tobias, der mit „Gewürzglück“ bereits sein viertes Unternehmen gegründet hat
und auch schon Festivals mit organisiert hat, ist in Sachen Planung, Gründung
und Rechtslage eigentlich gut geübt. Doch wenn man im Food-Markt Fuß
fassen möchte, muss man noch einige andere Dinge beachten, die auch für ihn
relativ neu waren. Man arbeitet schließlich mit Lebensmitteln. Strenge
Richtlinien, wie zum Beispiel bakterielle Normen, müssen beachtet werden und
die Anforderungen an die Zutaten und Stoffe müssen erfüllt sein. Zudem
müssen geeignete und vor allem leistungsfähige Lieferanten gefunden werden,
die beispielsweise Rosenblüten in der Form und Qualität anbauen, wie sie
„Gewürzglück“ für die Produktion der Gewürzmischungen benötigt und auch bei
kurzfristigen Lieferanfragen zur Verfügung stehen. Neben den Kriterien aus
dem Lebensmittelbereich waren Tobias außerdem eine gute Konzeption und
coole Außenwirkung sehr wichtig, um sich im Gewürzmarkt zu behaupten.
„Wenn, dann richtig“, meint er. „Wenn man auf den Markt geht, muss
rundherum alles passen. Der Bam-Effekt muss da sein. Man will ja schließlich
herausstechen und in einem halben Jahr nicht von vorne anfangen müssen.“
Zwei Monate vor offizieller Gründung hat sich das „Gewürzglück“-Team also
intensiv mit dem Design auseinandergesetzt. Von der Visitenkarte bis zum
Internetauftritt muss alles stimmen, um das Unternehmen und seine Idee
bestmöglich zu repräsentieren.
Pläne, Wünsche, Träume
Neben vielen saisonalen Projekten, die bereits geplant sind, will Tobias aktuell
vor allem das Weihnachtsgeschäft nutzen und verstärkt an kleine Firmen
herantreten. „Gewürzglück“ möchte den Firmen Geschenkideen liefern und die
Möglichkeit bieten, Firmenpartnern, Kunden und Mitarbeitern in der
Weihnachtszeit oder auch zu anderen Gelegenheiten eine kleine Freude zu
machen. In einem Jahr würde sich Tobias wünschen, dass „Gewürzglück“
seinen ersten Praktikanten, Auszubildenden oder vielleicht sogar seinen ersten
Festangestellten ins Team aufnehmen kann. „Langsam wird es ein bisschen
viel, wenn alles an einer Person hängen bleibt“, stellt Tobias fest. „Wir machen
ja alles selbst per Hand, vom Verpacken der Pakete und Verschicken über die
Wartung vom Online-Shop oder auch das Mischen der Gewürze. Es wird
einfach zu viel für eine Person allein.“ In fünf Jahren möchte „Gewürzglück“ ein
stabiles, schönes Händlernetzwerk bestehend aus hochwertigen Händlern

aufgebaut haben, zumindest bayernweit bekannt sein und bei weiteren,
ausgewählten Feinkostläden präsent sein. „Vielleicht dann auch drei, vier
Mitarbeiter bis dahin, das würde mir gut gefallen“, schmunzelt Tobias.
Unabhängigkeit vom elterlichen Betrieb ist ebenfalls angestrebt, die
Produktionsstätte soll noch in ein eigenes Gebäude ausgelagert werden.
Momentan muss für die Produktion noch der betriebliche Ruhetag abgepasst
und voll genutzt werden. Langfristig keine optimale Lösung für Tobias. Vor
allem, wenn da Unternehmen wachsen sollte, möchte man sich nicht
gegenseitig im Wege stehen und auf die Füße treten. Aber heimat- und
familiennah soll es bleiben, das ist und bleibt wichtig für Tobias.
Gaumenfreuden

Am MMD gab es am Stand von „Gewürzglück“ auch was für den Gaumen.
Probierlöffelchen im Stile von „The Taste“ gewürzt mit dem Heißen Italiener
sowie kleine Gläschen mit Couscous und zitroniger Joghurtsoße gepimpt mit
Alibaba, Aladin & Co. So konnte man sich nicht nur vom tollen Aroma, sondern
direkt auch vom Geschmack überzeugen. Außerdem konnte man sich zum
Messepreis ganz nach persönlichem Gusto mit den Gewürzkreationen
eindecken. Passend für die Weihnachtszeit hat „Gewürzglück“ auch etwas für
die Back-Fans unter uns kreiert und süße Varianten mit Zutaten wie Zimt, Nelke
und Cardamom produziert. Diese speziellen Gewürzmischungen, wie zum
Beispiel die Weihnachtsbäckerei, sollen saisonal wechseln und bleiben nicht
ständig im Sortiment. Vielleicht gibt es also bald was für die Osterzeit oder zu
Halloween? Wir können gespannt sein, was sich „Gewürzglück“ noch alles
einfallen lässt!

