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wurde nämlich Pizza aus
Leinsamenteig serviert. „Die
Pizza stahl der App die
Show.“ Und aus einem Bauch-
gefühl heraus sattelten sie
auf einen Schlag um: Die Idee
für die heutige Lizza GmbH
war geboren. L für Leinsamen
und izza für Pizza.

Noch heute bewirbt Schle-
gel mit Euphorie das eigene
Produkt. Im Gegensatz zum
Pizzateig aus herkömmli-
chem Weizen schmecke Lizza
eher nussig und sättige stär-
ker. Vor allem aber hat sie we-
niger Kalorien und ist gluten-
frei. Außer Leinsamen finden

sich im Produkt unter ande-
rem auch Chiasamen und Ko-
kos wieder.

Die Idee klingt durchaus
überzeugend, doch ohne Rü-
ckenwind geht einem Jung-
Unternehmen schnell die
Puste aus, dachten sich Schle-
gel und Kramer. Kurzerhand
bewarben sie sich für die Vox-
Sendung „Höhle der Löwen“.
Es entspann sich ein enga-
giertes Gespräch, bei dem am
Ende alle Seiten hart mitei-
nander feilschten. Die beiden
„Löwen“ Carsten Maschmey-
er und Frank Thelen hatten
Blut geleckt.

Dem gebürtigen Schweizer
Schlegel sowie dem Schwarz-
wälder Kramer ging es noch
nicht einmal so sehr um die
Finanzen, sondern eher um
die Business-Expertise der
beiden Unternehmer. Am
Ende einigten sich Lizza so-
wie die „Löwen“ und heute
profitiert das Unternehmen
laut Schlegel vom Sachver-
stand der beiden Experten.
Dafür und für eine Kapital-
spritze von insgesamt
150000 Euro mussten die bei-
den Gründer dann aber auch
25 Prozent der Anteile von

Von Axel Wölk

NEU-ISENBURG � Dazu gehört
eine gute Portion Mut: Marc
Schlegel und Matthias Kra-
mer verzichteten zugunsten
ihrer Unternehmensidee auf
eine verheißungsvolle Karrie-
re bei der Deutschen Bank.
Mit knapp 30 Jahren hängten
sie ihre Anzüge an den Nagel
und organisierten sich zu-
nächst einen Food Truck, von
dem aus sie Pizza aus Leinsa-
menteig verkauften. So rich-
tige Zweifel an ihrem Ent-

schluss kamen nie auf. Schle-
gel bringt es auf den Punkt:
„In einem Konzern ist man
halt nur ein kleines Schräub-
chen.“

Beide Gründer teilten vom
ersten Moment an bei der
Deutschen Bank eine große
Leidenschaft für IT-Themen.
Mit einer App wollten sie sich
dann auch in die Selbststän-
digkeit aufmachen. Doch am
Abend, als das große Brain-
storming für ihre Gründungs-
idee stattfinden sollte, kam
dann doch alles anders. Es

Pizza ist nicht gleich
Pizza, wie das
Beispiel einer Firma
aus Neu-Isenburg
zeigt: Mit Teig aus
Leinsamen ist Lizza
auf Erfolgskurs.

Weniger Kalorien, mehr Geschmack
Lizza abtreten. Die
bisherige Erfolgs-
geschichte des Un-
ternehmens beein-
druckt. Noch vor
weniger als drei
Jahren fertigten sie
in ihrer eigenen
Küche den Pizza-
teig selbst. Heute
beschäftigt das Un-
ternehmen aus
Neu-Isenburg
knapp 40 Mitarbei-
ter, rund 15 davon
in der Produktion.
In atemberauben-
der Geschwindig-
keit schoss der Um-
satz nach oben.
Nach 1,4 Millionen
Euro im Jahr 2016
schafften sie im Fol-
gejahr schon 4,1 Mil-
lionen Euro. Und das
Unternehmen
schreibt solide
schwarze Zahlen.
Den Pizzateig gibt es
unter anderem bei
Rewe, Real und Ede-
ka, aber auch in Ös-
terreich in den Rega-
len. Auch online ist
das Produkt zu ha-
ben. Um diese massi-
ve Nachfrage zu be-
dienen, können in ei-
ner Acht-Stunden-
Schicht in Neu-Isen-
burg bis zu 7000 Pizza-
teige angefertigt wer-
den. Lizza reitet auch
gerade wegen der gro-
ßen Markttrends, die
die versierten Banker
klug aufspürten, auf ei-
ner solchen Erfolgswel-
le. Immer mehr Men-
schen haben inzwi-
schen eine Gluten-
unverträglichkeit ent-
wickelt und im Zeitalter der
grassierenden Diabetes wol-
len auch zahlreiche Deutsche
weniger Kohlenhydrate zu
sich nehmen. Derweil zeigt
sich Schlegel nach außen hin

zuversichtlich, dass ihnen
niemand ihre Geschäftsidee
erfolgreich kopieren könnte.
Ganz bewusst verzichteten
sie auf einen Patentschutz.
Dann nämlich müssten sie
nach Patentablauf ihre Re-
zeptur offenbaren. Deswegen
habe auch Coca-Cola niemals
ein Patent auf das eigene Ge-
tränk angemeldet. Vielmehr
will das Neu-Isenburger Un-
ternehmen seinen Marktvor-
sprung so ausbauen, dass es
für Neu-Einsteiger schwer
wird.

Für die Zukunft wollen sie
mit ihrem Teig komplette
Pizzen in die Kühlregale brin-
gen. Schlegel sieht hier ech-
tes Marktpotenzial. Lizza will
es besser machen als die Kon-
kurrenz und tüftelt an einer
eigenen Fertigpizza.

Noch beherrschen die be-
kannten Großmarken die
Pizzaauswahl in Super-
märkten. Das soll sich
nach dem Willen von Liz-
za aber bald ändern.

➔ lizza.de
➔ Alle bisherigen Folgen

der Serie können Sie unter
www.op-online.de nachlesen

Marc Schlegel vor dem
Lizza-Logo: Sein Unter-
nehmen macht Pizza mal
anders. �  Foto: Wölk

Kapitalspritze bei
„Höhle der Löwen“

Sorgenfalten wegen
drohenden Fahrverbots

IHK Frankfurt schlägt Alarm und warnt vor gravierenden Folgen
FRANKFURT � Während der
Termin für die Entscheidung
des Verwaltungsgerichts
Wiesbaden über den Luftrein-
halteplan für Frankfurt am
5. September immer näher
rückt, mehren sich die Stim-
men, die davon ausgehen,
dass es zu einem Fahrverbot
wegen der Stickstoffdioxid-
Grenzwertüberschreitung in
Frankfurt kommt. „Wir sind
beunruhigt über Äußerungen
aus der Politik, denen zufolge
ausschließlich über flächen-
deckende Fahrverbote für äl-
tere Dieselfahrzeuge für die
gesamte Umweltzone und da-
mit den größten Teil der
Stadt gesprochen wird“, sagt
Matthias Gräßle, Hauptge-
schäftsführer der Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Frankfurt. Verkehrsdezer-
nent Klaus Oesterling (SPD)

hatte kürzlich erklärt, dass er
mit Fahrverboten in Frank-
furt rechne (wir berichteten).

„Angesichts der im Ver-
gleich zu anderen deutschen
Großstädten wesentlich ge-
ringeren Grenzwertüber-
schreitung sollte in Frankfurt
mit Augenmaß agiert wer-
den“, teilte die IHK mit. Ham-
burg mit einer deutlich höhe-
ren Grenzwertüberschrei-
tung habe auf das Problem
mit der Sperrung eines Stra-
ßenabschnittes für ältere Die-
sel reagiert und auf ein flä-
chenbezogenes Einfahrtver-
bot verzichtet.

Die Auswirkungen einer
Sperrung der gesamten Um-
weltzone wären gravierend,
erklärte die IHK. Nach Anga-
ben des Straßenverkehrsde-
zernates nutzten etwa 79 Pro-
zent der rund 470 000 Pend-

ler, die nach Frankfurt oder
aus der Stadt heraus zu ihrem
Arbeitsplatz fahren, häufig
das Auto. Knapp 22 Prozent
dieser Pkw seien ältere Diesel
und wären vom Fahrverbot
erfasst.

„Ebenso sind viele Fahrzeu-
ge von Unternehmen sowie
Kunden des Einzelhandels
und zahlreicher anderer
Branchen betroffen, die sol-
che Fahrzeuge nutzen. Wür-
de ein umfassendes Fahrver-
bot verhängt, wären sie von
der Einfahrt in die Stadt kom-
plett abgeschnitten.“ Die
Kammer teilte abschließend
mit: „Die IHK Frankfurt ap-
pelliert mit Nachdruck an die
Verantwortlichen, die gravie-
renden Folgen eines eventu-
ellen flächendeckenden Fahr-
verbotes zu berücksichti-
gen.“ � ku

Hamburgs Polizei kontrolliert das Dieselfahrverbot in der Stadt nur
zeitweise. � Foto: dpa

Diesel oft
ins Ausland

Seitdem sich gebrauchte Diesel-
Autos in Deutschland nur noch
schwer verkaufen lassen, werden
sie verstärkt ins europäische Aus-
land exportiert. „Für Schnäpp-
chenjäger im Ausland gibt es ak-
tuell eine gute Möglichkeit,
günstig an einen Diesel zu kom-
men“, sagte Christian Kille vom
Institut für Angewandte Logistik
an der Hochschule Würzburg-
Schweinfurt, der Daten des Sta-
tistischen Bundesamtes ausge-
wertet hat. Der Studie zufolge ist
die Ausfuhr gebrauchter Diesel-
Kfz im vergangenen Jahr um
20,5 Prozent auf knapp 240 000
Fahrzeuge gestiegen. Die meis-
ten Wagen gingen nach Italien
(22 045), Österreich (21 307)
und Frankreich (16 527). Die
höchsten Steigerungsraten im
Vergleich zu 2016 erzielten Kroa-
tien (plus 89,6 Prozent) und die
Ukraine, wo die Einfuhr deut-
scher Dieselautos um 136 Pro-
zent zulegte. Hier spielten auch
gelockerte Einfuhrbestimmungen
eine Rolle, so Kille. � dpa

SGL Carbon in
schwarzen Zahlen
WIESBADEN �  Der Kohlefaser-
spezialist SGL Carbon bleibt
auf Konsolidierungskurs. Im
ersten Halbjahr baute der
Wiesbadener SDax-Konzern
nach einer langen Durststre-
cke mit tiefroten Zahlen Um-
satz und Gewinn weiter aus.
Die Erlöse legten nach Anga-
ben von gestern um 22 Pro-
zent auf 529,3 Millionen Euro
im Vergleich zum Vorjahr zu.
Das Ergebnis nach Steuern
lag bei 47,3 Millionen Euro
nach einem Fehlbetrag von
minus 3,6 Millionen Euro im
Vorjahr. Rückenwind gab es
etwa durch das Geschäft mit
Spezialgraphiten. � dpa

Käthe Wohlfahrt
mit 85 gestorben

ROTHENBURG �  Die unter an-
derem für ihre Artikel auf
dem Frankfurter Weihnachts-
markt in der Region bekann-
te Unternehmerin Käthe
Wohlfahrt ist tot. Sie starb
vergangene Woche im Alter
von 85 Jahren und wurde im
engsten Familienkreis beige-
setzt. Wohlfahrts „Weih-
nachtsdorf“ im bayerischen
Rothenburg ob der Tauber ist
seit Jahren ein Touristen-Mag-
net. Daneben betreibt das Un-
ternehmen mehrere Fachge-
schäfte – etwa in Berlin, Bam-
berg und Rüdesheim. Das Fa-
milienunternehmen wird
von Sohn Harald Wohlfahrt
geführt. � dpa

IN KÜRZE

Probleme im heimischen Brief- und Paketgeschäft lassen den Ge-
winn der Deutschen Post sinken. �  Foto: dpa

Post kündigt höhere Preise an
Probleme in Brief- und Paketsparte halten an / Gewinn deutlich gesunken

BONN �  Wegen der Probleme
im heimischen Brief- und Pa-
ketgeschäft ist der Gewinn
der Deutschen Post deutlich
gesunken. Mit höheren Pa-
ket- und Brieftarifen will die
Post gegensteuern. In dem
Bereich verdiente der Dax-
Konzern im zweiten Quartal
mit 516 Millionen Euro rund
14 Prozent weniger als ein
Jahr zuvor, wie es hieß.

Zwar verbesserte sich der
Umsatz leicht um 1,4 Prozent
auf rund 15 Milliarden Euro.
Der operative Gewinn (Ebit)
ging jedoch um elf Prozent
auf 747 Millionen Euro zu-
rück. Hauptgrund für die her-
ben Einbußen sind die Pro-

bleme in der Brief- und Pa-
ketsparte. „Wir haben nach
wie vor Herausforderungen“,
sagte Finanzchefin Melanie
Kreis gestern. Ein harter
Wettbewerb, niedrige Preise
und hohe Kosten machen
dem Konzern zu schaffen.
Mit Einsparungen beim Per-
sonal und Millioneninvesti-
tionen will Vorstandschef
Frank Appel den Bereich wie-
der auf Kurs bringen.

Auch an der Preisschraube
wird gedreht: „Wir planen
überdurchschnittliche Preis-
erhöhungen im Paketbe-
reich“, sagte Kreis. Die Brief-
preise sollen Anfang 2019 er-
höht werden. Hier befindet

sich der Konzern derzeit in
Abstimmung mit der Bundes-
netzagentur, die die Preise
für den lizenzierten Brief ge-
nehmigen muss.

Bereits im Juni gab die Post
wegen der Probleme im Brief-
und Paketgeschäft eine Ge-
winnwarnung heraus. Nun
geht Appel weiterhin davon
aus, 2018 ein Ebit von 3,2 Mil-
liarden Euro zu erzielen, fast
eine Milliarde weniger als ur-
sprünglich geplant.

„Wir haben damals viel Ver-
trauen verspielt“, räumte
Kreis gestern mit Blick auf
die anhaltende Skepsis von
Investoren ein. Der einstige
Ressortchef Jürgen Gerdes

musste im Juni gehen, der Be-
reich wird derzeit von Appel
geführt.

„Sein Anspruch ist ganz
klar, die wesentlichen Maß-
nahmen einzuleiten und ei-
nen geeigneten Nachfolger
zu finden, wenn der Trend
wieder in die richtige Rich-
tung geht“, sagte Kreis.

Die Probleme bei Brief und
Paketen überschatten das an-
sonsten gut laufende Ge-
schäft des Konzerns. Alle an-
deren Bereiche legten beim
Ergebnis deutlich zu. Auch
beim Post-Aushängeschild
Streetscooter sieht sich der
Konzern auf einem guten
Weg. � dpa

Piloten von
Ryanair

vor Streik
DUBLIN/FRANKFURT �  Beim
Billigflieger Ryanair bereiten
die in Deutschland stationier-
ten Piloten einen ersten regu-
lären Streik vor. Das Unter-
nehmen habe nichts vorge-
legt, was man als neues Ange-
bot werten könne, sagte ein
Sprecher der Gewerkschaft
Vereinigung Cockpit (VC) ges-
tern. In der Nacht war eine
letzte Frist der VC für ein ver-
bessertes Tarifangebot abge-
laufen. Man werde nun heute
die weiteren Maßnahmen be-
kannt geben, kündigte die
Gewerkschaft an. Sie hat sich
selbst eine Ankündigungs-
frist von 24 Stunden für
Streiks gesetzt, sodass ein Ar-
beitskampf frühestens mor-
gen beginnen könnte.

Ryanair hatte nach eigenen
Angaben bereits am Freitag
ein neues Schreiben an die
VC übermittelt. „Aus unserer
Sicht war das nur eine Zu-
sammenfassung der bisheri-
gen Positionen. Das Signal ist
ausgeblieben“, erklärte dazu
VC-Sprecher Janis Schmitt.

Ein Ausstand der deutschen
Kapitäne und Co-Piloten wäre
der bislang größte Piloten-
streik in der Geschichte von
Ryanair. Bislang hat allein die
irische Gewerkschaft Forsa in
dem Tarifkonflikt vier Streik-
tage durchgeführt. An seinen
zehn deutschen Basen be-
schäftigt Ryanair etwa 400
Flugzeugführer. � dpa

Rückschlag für
Ex-Aktionäre

FRANKFURT �  Die Chancen
von ehemaligen Postbank-Ak-
tionären auf eine Nachzah-
lung durch die Postbank-Käu-
ferin Deutsche Bank sind
nach Einschätzung des Frank-
furter Geldhauses geschwun-
den. „Neben der Staatsan-
waltschaft Frankfurt haben
nun auch die Staatsanwalt-
schaften Köln und Bochum
die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens abgelehnt“,
erklärte die Deutsche Bank.
Im Rechtsstreit geht es da-
rum, ob die Deutsche Bank
als Käuferin der Postbank den
übrigen Anteilseignern eine
angemessene Barabfindung
gezahlt hat. � dpa
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