
Innovation und Zusammenhalt - Das Erfolgsrezept des Frankfurter Startups Oatsome

Das Frankfurter Start-up Oatsome hat sich zum Ziel gesetzt, natürliche Ernährung so einfach und

lecker wie möglich zu machen. Um das zu erreichen, entwickeln sie nicht nur smarte Frühstücks

und Snacklösungen, sondern setzen auf innovative Strategien und zeigen, wie E-Commerce und

LEH gegenseitig voneinander profitieren können.

2020 war gerade für viele Start-ups kein leichtes Jahr, aber Philipp, einer der Gründer von

Oatsome erklärt: “Das Jahr hat uns vor neue Herausforderungen gestellt, dennoch sind wir gestärkt aus
dieser Erfahrung herausgegangen. Die Krise hat uns gezeigt, wie stark unser Team ist und wie agil und
flexibel wir reagieren können. Der Fokus auf E- und Social Commerce hat uns natürlich einen starken
Vorteil verschafft. Aber gerade auch der interne Zusammenhalt und der Wille, unsere Mission
voranzutreiben, hat uns deutlich gemacht, was wir alles erreichen können. Nicht nur, dass wir unseren
Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen konnten, auch ist unser Team von 18 auf 36 Leute
angewachsen.”

Das erste Produkt auf der Oatsome Mission sind „Smoothie Bowls“, die die Frühstückswelt

revolutionieren. Die Kombination aus vitaminreichen Smoothies und sättigendem,

wohlbekömmlichem Porridge bestehen zu 100 % aus natürlichen Zutaten wie

gefriergetrockneten Früchten, Haferflocken, Nüssen und Samen und sind in weniger als 60

Sekunden zubereitet. Neben Smoothie Bowls bietet Oatsome auch für unterwegs eine natürliche

Snackalternative. Die mit Nussmuss gefüllten Bliss Balls, sind kleine Snacks auf Dattel und

Nussbasis, die in jede Tasche passen und ungesunden Snacks den Kampf ansagen.

Vom Crowdfunding zum Bestseller

Dass der Trend zu smarten und innovativen Produkten auch im Lebensmittelbereich gilt geht, hat

der Einzelhandel erkannt. Um neue und außergewöhnliche Produkte zu finden, startete dm 2018

erstmals einen Crowdfundingcontest, mit der Aussicht auf eine Listung in allen dm Märkten.

Unter den über 100 Start-ups konnte sich Oatsome als Gewinner durchsetzen und sicherte sich

dadurch einen Platz in den Regalen der Drogeriekette.

Als Experte in Sachen E-Commerce, bietet Oatsome dem Einzelhandel nicht nur ein innovatives

Produkt, sondern dank der starken Social Media Präsenz, auch einen treuen Kundenstamm. Das

beweisen ebenfalls die Verkaufszahlen. Seit der Listung bei dm sind die Smoothie Bowls im

praktischen Probierbeutel der absolute Renner unter den Frühstücksprodukten. Neben den

Oatsome Bestsellern Alice im Beerenland und Kakaogeflüster, steht nun seit Oktober die dritte

Sorte in den Regalen und erweitert dadurch das Offline-Sortiment.



Um den Verkauf zu pushen, setzt Oatsome auf Social Media. Durch smart platzierte Videos auf

TikTok und Instagram, erreichen sie über die sozialen Plattformen mehr als 18 Millionen Views

pro Monat und sorgen so für einen starken Start. Ein gutes Beispiel hierfür sind Videos, welche

über die neue Instagram Funktion Reels sowie der Plattform Tik Tok ausgespielt werden. Die

Videos, welche kurz die neue Sorte im Probierformat, die es nun bei dm gibt, zeigte, ist ein

erfolgreiches Beispiel dafür, wie Social Media den Verkauf nicht nur im eigenen Online Shop,

sondern auch im LEH merkbar ankurbeln kann.

Oatsome und dm zeigen, wie durch eine Zusammenarbeit von innovativen E-Commerce

Strategien und klassischem LEH, beide Seiten profitieren können. Die Kundennähe und das

datengetriebene Arbeiten von Oatsome, helfendabei, gezielt auf Kundenwünsche einzugehen

und agil auf diese zu reagieren. Ebenso bietet sie dem LEH wertvolle Insights, wohingegen dm

durch seine etablierte Positionierung als Trendsetter unter den Einzelhändlern den wörtlichen

Raum schafft, um den E-Commerce Playern Sichtbarkeit zu verschaffen sowie von ihrem

angeeigneten Know-How zu profitieren.

Seit 2018 hat sich bei dem Frankfurter Food Start-up einiges getan. Aus den anfänglich

7-Köpfigen Team, das Tag und Nacht für den Erfolg der Crowdfunding Kampagne in den Räumen

der Frankfurter Universität gearbeitet hat, ist mittlerweile auf 36 Fräuen und Männer

angewachsen, das zwar nicht mehr an der Tischtennisplatte arbeitet, aber immer noch mit

genauso viel Herzblut.

Das Frankfurter Start-up wurde 2017 von Philipp Reif und Tim Horn gegründet. Mit Oatsome

liefern sie Produkte, die gesunde Ernährung so einfach und lecker wie möglich machen. Das

Produktportfolio setzt sich aus „Smoothie Bowls“, „Bliss & Oat Balls“ „Toppings“ und „Zubehör“

zusammen und wird über die eigene Website vertrieben. Das Herzstück des Angebots, die

„Smoothie Bowl“, ist eine Kombination aus vitaminreichen Smoothies und sättigendem,

wohlbekömmlichem Porridge, bestehend aus gefriergetrockneten Früchten, angereichert mit

Haferflocken, Nüssen, Samen und verschiedenen Superfoods wie Chia, Açai und Baobab.
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