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Gegen Massenware, gegen lange Transportwege, gegen Unsicherheit 
bei Inhaltstoffen. Das klingt nach Weltverbesserern? Das klingt nach 
einem guten Geschäftsmodell!  

Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Regionalität und Saisonalität – das 
sind Buzzwords, die durch ein junges Würzburger StartUp jetzt ganz 
einfach zugänglich werden. Die App Foodahoo listet Familienbetriebe 
und Direktvermarkter in meiner Nähe und zeigt mir übersichtlich und 
schnell, wo ich frische Lebensmittel einkaufen kann. Sie ist ein Schritt 
hin zu mehr Transparenz und einem stärkeren Bewusstsein für die Pro-
duktion und den Wert von Lebensmitteln. 

Die Idee zu Foodahoo hatte Geschäftsführer Peter Wassermann vor 
etwa eineinhalb Jahren. Bewusste Ernährung liegt im Trend, sowohl 
Angebot als auch Nachfrage für regionale Lebensmittel sind gegeben. 
Der junge Gründer erkannte jedoch, dass es bisher schwierig sein kann, 
Hersteller und Verbraucher zusammenzubringen – gerade weil die Lä-
den oft klein sind, wenige von Hand gefertigte Produkte anbieten oder 
für eine Nische produzieren. Mit der App, die er zusammen mit Thomas 
Swonke und Maurice Swimm von der webfactor media GmbH entwi-
ckelte und betreibt, will Peter Wassermann diese kleinen Unternehmen 
unterstützen und dem traditionellen Handwerk eine Plattform bieten. 

Schon jetzt umfasst die Datenbank der App über 10.000 Läden bundes-
weit, der Fokus liegt im Moment aber noch deutlich auf der fränkischen 
Heimat. Das soll sich in den kommenden Monaten jedoch ändern. Ziel 
ist es, die Reichweite von Foodahoo auszudehnen – und das nicht nur 
regional, denn längerfristig ist neben neuen Zusatz- und Premiumfea-
tures auch eine Website geplant. Zum Wachsen und Gedeihen von Foo-
dahoo kann zudem jeder Einzelne etwas beitragen. Die App mit dem 
Rüben-Logo basiert auf einem Community-Prinzip, sodass ich neue Lä-
den vorschlagen und meine Geheimtipps mit anderen teilen kann. Im 
Starter-Packet ist Foodahoo übrigens sowohl für die Hersteller als auch 
für die Verbraucher kostenlos.  

Nach der offiziellen Firmengründung im Oktober geht es nun darum, 
möglichst viele Menschen auf Foodahoo aufmerksam zu machen. Dass 
die Idee ankommt, lässt sich an den guten Bewertungen der App und 
ihren Downloadzahlen ablesen. Über 1.500 Menschen nutzen Foodahoo 
bereits. Und auch auf dem Mobile Media Day 2017 findet das Konzept 
Anklang. Peter Wassermann und sein Partner Thomas Swonke treten 
beim Gründerpitch gegen drei andere StartUps an und können das Pub-
likum sowohl in der Kategorie „Bester Pitch“ als auch „Bestes StartUp“ 
überzeugen.  


