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Handel: Eine Branche erfindet sich neu  – und bietet sehr reizvolle Perspektiven für Absolventen

Erfahrungsberichte: Finanzunternehmen suchen Berufseinsteiger mit Digital-Kenntnissen

Sales: Es ist dringend Zeit, mit den Vorurteilen zum Thema „Verkauf” aufzuräumen
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MANN 
ÜBER BORD
Aktuelle Studien zeigen, dass Männer
zunehmend Schwierigkeiten mit
ihrem Rollenverständnis haben. Was
bedeutet das für Beruf und Karriere?



In dieser Ausgabe dreht sich Vieles um das Thema „Handel”. Den Auftakt machen drei Start-ups, die neue

Potenziale im Onlinehandel identifiziert haben. Aber wie findet man eigentlich seine Nische im E-Commerce

und wie macht man die eigene Handelsplattform bekannt? Drei spannende Gründerteams geben Auskunft –

und inspirieren vielleicht sogar den einen oder anderen Leser, sich selbst kreative Gründerideen zu machen.
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Start-ups04

Kreative K öpfe
verkaufen
online!

Eure Geschäftsidee ist Low-Carb-Pizza.

Was macht sie ideal für E-Commerce?

Es gibt zwei große Bereiche, die wir

bedienen: online mit unserem Web-

Shop und offline mit dem Lebensmittel-

einzelhandel. Im Online-Bereich verkau-

fen wir außerdem auch über Amazon. E-

Commerce lohnt sich aus uns erer Sicht,

weil wir hier sehr eng mit unseren Kun-

den zusammenarbeiten können und di -

 rektes Feedback erhalten. Außerdem

können wir so noch viel ausprobieren,

die Ergebnisse sind gut messbar bezie-

hungsweise skalierbar. Es werden gene-

rell sicher immer mehr „customized An -

gebote” in den Markt drängen. 

Welche bisher ungenutzten Chancen

seht ihr gegenüber dem stationären

Handel?

Es ist spannend, Produkte bereits im

Ent wicklungsstadium zu testen – wir ha -

ben mittlerweile hunderte kostenfreie

Pro bepakete an treue Kunden ver-

schickt, um zu sehen, ob wir auf dem

richtigen Weg sind. Das ist im traditio-

nellen Handel so kaum möglich. Mei-

nungsumfragen, Userverhalten beobach-

ten, Tests sind ohne Zwischenhändler am

einfachsten und effektivsten umzusetzen.

Außerdem können wir uns gezielt über

Produktbundles, Kaufmengen, Kauf häu-

figkeiten und Preisschwellen informieren

und sie tes ten. Wir geben unseren Ver-

kaufskanal nicht aus der Hand und erhal-

ten so das unverfälschte Feedback. Zu -

dem er möglicht der E-Commerce eine

sehr schnelle Reaktion auf Er eignisse, im

sta tionären Handel sind immer einige

Wochen Vorlaufzeit nötig. Kurzum: Wir

freu en uns, durch den Einzelhandel die

Massen zu erreichen und die Lebensmit-

telland schaft mit unseren Produkten zu

bereichern. Wir be halten auch weiterhin

uns eren eigenen Kanal bei, um uns ein

wenig zu diversifizieren und auszupro-

bieren.

Für viele mögliche Gründer ist natür-

lich auch immer die Frage interessant,

wie ihr euer Unternehmen zu Beginn

finanziert habt? 

Wir hatten die ersten Monate mit mehre-

ren 10.000 Euro aus unseren Ersparnis-

sen finanziert, bis dann der erste private

Kredit folgte. Der große Sprung kam

aber durch unsere Teilnahme an

der Gründershow „Die

Höhle der Löwen“. Cars -

ten Maschmeyer und

Frank Thelen inves -

tierten gemeinsam

150.000 Euro in

unsere Idee einer

Low-Carb-Pizza.

Abgesehen davon

haben wir schon

sehr früh Umsätze

generiert, sodass

wir auch ohne wei-

tere externe Mittel

sehr gut wachsen

konn ten.

Welche neuen Trends wer-

den im E-Commerce in Zukunft

ei ne Rolle spielen?

Es wird weiter um optimale User Experi-

ence und Customized Angebote gehen.

Deshalb spielt gu tes Online Marketing

eine entscheidende Rolle. Die Kunden

wollen wissen, wer hinter dem Produkt

steht – sehr viele lesen unsere Ge schich-

te auf der Website, scrollen durch Ins-

tagram und Facebook und kaufen erst

dann, wenn wir sie auch von uns als

Unternehmen überzeugt haben.

Low Carb-Pizza: Die Lizza-Gründer Kramer

und Schlegel vor ihrem Food-Truck „Lenni” 

Matthias Kramer, Diplominformatiker und

Ex-Poker-Profi, und Marc Schlegel, studier-

ter Betriebswirtschaftler mit großem Flair für

Grafik und Design, lieben gutes Essen und

glauben, dass lecker auch gesund geht. Sie

gründeten Lizza und verkaufen heute einen

Teig, der glutenfrei, low-carb, vegan und

ohne Zusatzstoffe ist. Das Unternehmen hat

mittlerweile 40 Mitarbeiter und wächst wei-

ter. Produkt- und Jobinfos gibt es unter

www.lizza.de
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