
                                                                                                                                          

wer wir sind und was wir tun 

 

Unser gesamtes unternehmerisches Handeln dreht sich um zwei einfache Wörter: rethink food. 

 

Wir sind ein nachhaltiges und sinn-getriebenes Food Startup aus Dresden mit der Überzeugung, 

dass Ernährung einen Unterschied machen kann – für gesunde Menschen und einen Planeten mit 

Zukunft. Essen ist für uns mehr als bloße Nahrungsaufnahme. Wir wollen gesunde Ernährung so 

einfach und lecker wie möglich gestalten. Deshalb entwickeln wir Produkte, die Genuss, Funktion 

und Nachhaltigkeit kombinieren, damit du das Beste aus dir herausholen kannst – für mehr Energie 

zwischendurch, dein Nachmittags-Tief am Schreibtisch oder wenn du einfach natürlich genießen 

willst.  

Wir denken Lebensmittel konsequent nu – oder neu. Wir setzen auf natürliche Inhaltsstoffe statt 

endloser Zutatenlisten, auf Kokosblütennektar statt Industriezucker und eine kompostierbare 

Verpackung statt Plastik. Gleichzeitig wollen wir der Natur etwas zurückgeben und aktiv gegen den 

Klimawandel handeln. Mit unserem 1+1 Projekt pflanzen wir deshalb für jedes verkaufte Produkt 

einen Baum. Wir wollen damit Lösungen aufzeigen, welche die Lebensmittelbranche nachhaltig 

verändern.  

 

  



                                                                                                                                          

die mission 

 

Wir sind purpose-driven. Wir existieren nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, sondern weil wir 

etwas Großes bewegen wollen. Wir wollen, dass jedes Piepen an der Kasse zu einem Signal für 

eine gesündere und grünere Welt wird. Unser Ziel sind plastikfreie Supermarktregale bis 2030, 1 

Milliarde gepflanzte Bäume und eine globale Bewegung für weniger Zucker und pro pflanzliche 

Ernährung. Langfristig wollen wir so einen nachhaltigen Wandel in unserer Branche und der 

Gesellschaft bewirken und ein globales Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Konsum schaffen. Wir 

wollen Teil der Lösung sein, nicht des Problems – von Krankheiten durch falsche Ernährung, 

Plastikfluten und exponentiellem Ressourcenverbrauch.  Dabei werden wir stark durch unsere vier 

Kernprinzipien angetrieben:  

Kompromisslos gut. Am Anfang steht bei uns die Leidenschaft für außergewöhnliche und 

durchdachte Lebensmittel. Unser Anspruch ist es, gesunde Ernährung so einfach und lecker wie 

möglich zu gestalten - und dafür bestehende Konzepte neu zu denken und besser zu machen. Eine 

Kombination aus Funktion, Genuss und Nachhaltigkeit, die das Beste aus jedem von uns herausholt. 

Rein pflanzlich. Die Zukunft der Ernährung ist für uns natürlich und pflanzlich – und besteht aus 

Zutaten, die man aussprechen kann. Wir stehen für natürliche Zutaten statt Konservierungsstoffe. 

Für pflanzliche Lösungen statt tierischer Zusätze. Und für echten Geschmack statt synthetischer 

Aromen.  

Keine Ausreden. Es wird Zeit, die überstrapazierte Worthülse “Nachhaltigkeit” mit Leben zu füllen. 

Denn wir können es uns nicht leisten, einfach so weiter zu machen und auf Kosten unserer Umwelt, 

Mitmenschen und Tiere, Kompromisse einzugehen. Wir wollen raus aus der verstaubten Öko-Nische 

und rein in den Mainstream. Mit Zutaten aus 100 Prozent Bioqualität und einer plastikfreien 

Verpackung, von der Nichts übrigbleibt. 

Wir kämpfen für morgen. Wir hören nicht auf, wenn unsere Kunden satt sind. Denn was bringt uns 

kurzfristiges Glück, wenn wir langfristig unseren Planeten auf’s Spiel setzen? Wir wollen nicht auf 

die Antwort unserer Enkel warten. Wir wollen Lebensmittel als Hebel für den Kampf gegen die 

Klimakrise nutzen – und pflanzen für jedes verkaufte Produkt einen Baum.  

  



                                                                                                                                          

die plastikfreie verpackung 

 

Woraus Verpackungen bestehen, ist längst zur Schicksalsfrage für unsere Ozeane geworden. Wir 

wollen zeigen, dass “plastikfrei” keine Utopie mehr ist – mit einer Verpackung, von der Nichts 

bleibt, außer einer handvoll Erde. 

 

Auch bei unserer eigenen Produktverpackung haben wir noch Potential nach oben gesehen. Bis 

dato bestand diese aus zwei einzelnen Verpackungselementen (einer Zellulosefolie und einer 

Umverpackung aus Altpapier), wodurch jeder einzelne Riegel ziemlich aufwendig per Hand verpackt 

werden musste. Wir haben uns gefragt: Geht das nicht noch besser, effektiver, 

ressourcenschonender? Und warum nicht aus zwei Verpackungen eine machen?  

 

 

Gesagt getan. Nach einem Jahr der Tüftelei, unzähligen Schweißausbrüchen und einigen grauen 

Haaren mehr auf dem Kopf, gibt es nucao seit Dezember 2019 nun endlich im heim-

kompostierbaren Flowpack. Ja, die neue Verpackung hat uns fast in den Wahnsinn getrieben – und 

in den Bankrott. Wir wollten nicht einsehen, dass eine heim-kompostierbare Riegel-Verpackung 

eventuell ein überambitioniertes Ziel ist. Die Quittung waren zunächst aufspringende Siegelnähte 

und unterirdische Druckqualitäten. Über 100.000 Riegel wurden anfangs fehlerhaft produziert. 

Unser glorreiches Supply Chain-Duo, Gloria und Thomas, ist trotzdem drangeblieben und wir sind 

stolz, die erste Riegelverpackung präsentieren zu können, von der nichts bleibt.  

 

Sie besteht aus heim-kompostierbarer Zellulosefolie, einer dünnen Stärkeschicht und Papier. 

Bedruckt wird sie mit wasserbasierten Bio-Farben und kann damit direkt auf dem Kompost entsorgt 

werden. Dort zersetzt sie sich rückstandslos innerhalb weniger Wochen. Zur besseren 

Kennzeichnung tragen unsere Verpackungen die “Plastic Free Trust Mark” – das erste 

vertrauensvolle Zertifikat für 100 Prozent plastikfreie Produkte und Verpackungen. 

  



                                                                                                                                          

das 1+1 prinzip 

 

Wir sind der Meinung, dass der Schutz der Umwelt alleine nicht mehr ausreicht, um dem 

Klimawandel entgegenzuwirken. 2018 haben wir deshalb das “1 Produkt = 1 Baum” Prinzip 

eingeführt, um die Natur aktiv bei der Regeneration zu unterstützen.  

Mit jedem verkauften Produkt pflanzen wir einen Baum. So einfach, so effektiv. Wir arbeiten mit 

dem renommierten Aufforstungsnetzwerk “Eden Reforestation Projects” zusammen. Wir haben 

lange nach einem Partner gesucht, der Transparenz und das nötige Know-How mitbringt. Eden 

Projects ist eine global agierende NGO, die es versteht nachhaltig zu helfen, indem sie die lokale 

Bevölkerung einstellt und aufgeforstete Flächen langfristig betreut. Monatlich spenden wir die 

entsprechende Summe und erhalten ein detailliertes Reporting, wo die Bäume gepflanzt wurden 

und wie sie Mensch und Natur vor Ort helfen.  

Und warum Mangroven? Mangroven sind echte Supertalente – sie können etwa vier Mal mehr CO² 

binden als andere Baumarten und leisten damit einen erheblichen Beitrag zur Verminderung der 

globalen Erwärmung und des Klimawandels. Dazu helfen sie beim Schutz der rund 200.000 Tier- 

und  

Pflanzenarten, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt und bilden die Grundlage fruchtbarer Böden 

für die Menschen vor Ort. #letsgrowtogether 

 

Was wir bisher erreicht haben  

+ 1.014.470 Bäume in Madagaskar gepflanzt  

+ 10.145 Arbeitstage für die Menschen vor Ort geschaffen 

+ 12.477t CO² gebunden 

 

  



                                                                                                                                          

nuwork: wie wir arbeiten 

 

Angetrieben durch erste Erfahrungen in Großkonzern-Strukturen, wollten Christian, Mathias und 

Thomas von Anfang an eine Kultur und ein Organisationsmodell einführen, welche den Menschen 

in den Mittelpunkt stellen, Eigenverantwortlichkeit fördern und unternehmerisches Denken im 

gesamten Team kultivieren. Wir arbeiten deshalb in einer besonderen und innovativen 

Organisationsstruktur namens “Holacracy”.  

Angelehnt an das Buch “Reinventing Organizations” gibt es in diesem System keine starren Macht-

Hierarchien. Statt klassischen Chefs, Vorgesetzten oder MItarbeitern, gibt es in der Holacracy 

dynamisch anpassbare Rollen für jedes Teammitglied. Mehrere Rollen organisieren sich wiederum 

in Kreisen und machen so eine Zusammenarbeit auf absoluter Augenhöhe möglich. Jedoch sind 

wir auch nicht rein demokratisch aufgestellt, bei dem jede Entscheidung im Konsens getroffen 

werden muss – dies wäre ineffizient und schlicht nicht logisch, da Kompetenzen und Know-How im 

gesamten Team verteilt sind. Deshalb ist die Entscheidungsbefugnis da, wo die jeweilige 

Kompetenz am Höchsten ist – wir sprechen von natürlichen Hierarchien. Jeder soll sich bestmöglich 

entfalten und Verantwortung übernehmen – Probleme direkt dort gelöst werden, wo sie anfallen. 

Jeder ist so Unternehmer im Unternehmen, hat eigene Verantwortungsgebiete (Rollen) und legt, 

gemeinsam mit seinem Kreis, vierteljährige, richtungsweisende Ziele fest.  

Wir setzen auf freie Arbeitseinteilung, unbegrenzten Urlaub und die Möglichkeit, remote oder im 

Homeoffice zu arbeiten. Um kontinuierlich unseren Teamzusammenhalt zu stärken, veranstalten wir 

regelmäßig Teamevents, Kochaktionen und fahren auch mal übers Wochenende gemeinsam auf 

Land.  

 

 


