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B E R L I N E R  S TA R T-U P  S E N D M E PAC K  S TA R T E T  
N AC H  E R F O LG R E I C H E M  D E A L  I N  
„D I E  H Ö H L E  D E R  LÖ W E N “  D U R C H.

Berlin/Köln/ München 4. April 2022 – Mit ihrem Pitch über das nachhaltige Mehrwegsystem für 
Versandverpackungen konnte das SendMePack-Team die Löwen überzeugen und einen starken Deal aushandeln. 

Am Ende durften sich die Gründer Michelle und Philip sogar ihre Partner auswählen - und werden nun von Judith 
Williams, Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer, als Investoren bei ihrem Ziel, die Verpackungsindustrie zu 

revolutionieren, unterstützt.

„Die Themen Nachhaltigkeit, Recycling und Upcycling sind in unseren Firmenwerten fest verankert und ein Start 

Up muss mich dementsprechend auch in diesen Punkten überzeugen. In SendMePack zu investieren war für uns 
demzufolge genau das Richtige. Als First Mover hat es dieses außergewöhnliche Startup gewagt, eine ganze 
Industrie, nämlich die Verpackungsindustrie, herauszufordern, und wir freuen uns nun diese wirklich wichtige 

Aufgabe gemeinsam zu meistern.“ -Judith Williams
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Wie funktioniert SendMePack? SendMePack ist das weltweit erste Unternehmen, welches bereits existierende 
Versandverpackungen weiterleben lässt. Das Geschäftsmodell basiert nämlich darauf, Versandkartons vor dem 

Altpapier zu retten und diese nach einer ausführlichen Aufbereitung wieder zurück in den Kreislauf zu bringen. 
Dies passiert direkt in den Fulfillment-Centern, mit denen SendMePack zusammenarbeitet, und in welchen die 

Mitarbeiter eingesetzt werden. Anschließend werden die Kartons mit einem Label sowie einem individuellen QR-
Code versehen. Mit diesem können die Empfänger das erhaltene SendMePack in der gleichnamigen App 

einchecken, um zu sehen, in welchen Städten das Paket bereits war, wie viel CO2 durch die Mehrfachverwendung 
eingespart werden konnte und wie viel Verpackungsmüll dadurch gar nicht erst entstanden ist. Denn SendMePack
wurde gegründet, um Abfall zu vermeiden, indem eine Kreislaufwirtschaft in der Logistik- und 

Verpackungsbranche etabliert wurde.

Wie lief der Deal? Um sich als Start-up - ohne bereits geschriebene Zahlen - in die Höhle zu trauen, bedarf es 

viel Mut und Ehrgeiz. Doch durch einen Deal mit den Löwen stehen einem Start-up viele Türen offen - und genau 
diese Chance wollten sich Michelle und Philip nicht nehmen lassen. Die beiden konnten auf ganzer Linie 

überzeugen und brachten tatsächlich alle Löwen dazu, Interesse an einem Deal zu zeigen. Nach einem perfekt 
abgelieferten Pitch blieben nur noch wenige Fragen bei den Löwen offen, bevor sie anfingen, sich untereinander 

zu beraten. Eine letzte, klärende Detailfrage von Kofler machte den Gründern direkt klar, dass ein möglicher Deal 
mit ihm und Rosberg zustande kommen könnte. Doch auch Maschmeyer, Williams und Wöhrl standen plötzlich 

auf, um über eine mögliche gemeinsame Investition zu beraten. Dem Gründerpaar wurden damit zwei gleichartige 
Deals angeboten, jeweils 200.000€ für 33% der Firmenanteile. Nach einer kurzen Bedenkzeit und einem 

Telefonat mit ihrem Berater, entschieden sich Michelle und Philip für das Dreiergespann. Zu überwältigend war 
die Expertise, die sie sich von drei Löwen im Zusammenhang mit dem Start-up erhoffen. 

Was geschah hinter den Kulissen? Die Aufregung vor dem Eintritt in die Höhle der Löwen ist bekanntlich groß. 
Trotz präziser Vorbereitung und einem sehr gut ausgearbeiteten Pitch, überwog vor Auftritt ganz klar die 

Nervosität. Von vergessenem Text bis hin zu Lampenfieber war alles dabei. Michelle erinnert sich noch gut an die 
letzten Sekunden, bevor die große Doppeltür aufging. „Philip drehte sich zu mir um, schaute mich ganz entsetzt 

an und sagte: “Ich habe einen Blackout, ich habe alles vergessen“ erzählt sie lachend. Sie beruhigte ihn und sagte: 
“Wir schaffen das!” Und genauso war es auch - auf der Bühne präsentierten sie sich gekonnt souverän und 

überzeugten mit ihrem sympathischen Auftreten - aber allem voran mit ihrer brillanten Idee! Sie funktionierten 
super als Team und konnten ihren Pitch ohne Patzer oder Aussetzer präsentieren. 
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Dagmar Wöhrl dazu: „Die Nervosität hat man den Beiden gar nicht angemerkt. Im Gegenteil: Sie wirkten ungemein 
souverän und professionell. Der erste Eindruck der Gründer ist immer entscheidend – und den haben Michelle und 

Philip hervorragend gemeistert. Uns drei Löwen hat die Idee unglaublich fasziniert. Und eigentlich hat man sich 
gefragt: „Warum ist da noch keiner eher darauf gekommen?“ Gerade in der Pandemiezeit sind Unmengen an Online-

Bestellungen getätigt worden und damit landeten eine Vielzahl von Paketen im Müll. Für mich ist SendMePack die 
Innovation der letzten Jahre und ich bin stolz, Teil dieser zu sein.“

Was ist in der Zwischenzeit passiert? Nach erfolgreichem Abschluss des Deals wurde nicht lange gezögert - die 
Gründer bauten sich in kürzester Zeit ein Team von 10 Mitarbeitern auf, bezogen als Hauptsitz Berliner Büroräume 
und haben mit ihrem Hauptlager in Nürnberg bereits eine von mehreren großen Flächen für die Aufbereitung und 

Lagerung ihrer Kartonagen bezogen.

Und wie  geht‘s weiter? Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und das Ziel einer nachhaltigen 

Kreislaufwirtschaft in der Logistik- und Verpackungsbranche zu erreichen, muss SendMePack in erster Linie viele 
neue Partner gewinnen, die bereit sind, das Start-up mit bereits existierenden Kartonagen versorgen, welche dann 

noch ein langes Leben vor sich haben können. Auch weitere, große Schritte sind bereits angedacht. So will 
SendMePack beispielsweise auch bald EndkundInnen die Möglichkeit geben, ihre Pakete bei Kooperationspartnern 

oder an bestimmten Rückgabeorten abgeben zu können.

Wer steckt hinter SendMePack? Die schlauen Köpfe hinter der Idee zu SendMePack sind die beiden jungen 

Gründer Michelle und Philip aus Berlin. Zusammen haben sie das Problem von Bergen an Verpackungsmüll erkannt 
und gehandelt. Sie gründeten die Firma 2021 und zogen diese in kürzester Zeit, mit viel Ehrgeiz und aus großer 

Überzeugung, hoch. Sie sind sich sicher, dass sie es schaffen können, die Menschen zum Umdenken anzuregen und 
sie mit ihrer Idee anzuspornen, alte Muster zu durchbrechen.
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