
Die Gründergeschichte
Wie es die Startup Saga so will, finden sich auch bei bee.neo die ersten Startversuche 
in der typischen, studentischen WG-Küche. Die drei Gründer Alica, Philipp und Simon, 
lernten sich als duale Studenten eines Stuttgarter Automobilsternchens kennen und 
zumindest Simon und Alica hatten anfänglich alles mögliche im Kopf, nur nicht Honig.

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Bachelors waren alle drei auf dem besten 
Weg voll durchzustarten, die unbefristeten Verträge längst unterschrieben, die erste 
Projekte bereits realisiert – eine spannende und lukrative Branche, mit einer steile 
Karriereleiter in Aussicht. Wieso also sind Pferdestärken gegen Bienchen und Blüm-
chen eingetauscht worden?

Honig einer modernen und anspruchsvollen Zielgruppe näherbringen. Warum also
nicht Honig kreativ weiterdenken, den heutigen Bedürfnissen anpassen und mit einer 
modernen Marke daherkommen?

Diese Begeisterung und das Interesse für Honig teilte allerdings längst nicht jeder in 
dem Trio. Alica hatte bis dato so gar keinen Zugang zu dem Thema, sie fand Honig gar 
nicht mal so lecker und als leidenschaftliche Foodie alles andere als trendy. Auch 
Simon hatte andere Pläne, verfolgt zielstrebig seine Karriere und konnte dem süßen 
Bienenprodukt bisher nur wenig abgewinnen. 

Der initiale Gründungs-Impuls 
stammte von Philipp, für den Honig 
schon immer omnipräsent war. 
Schon Opa und Vater waren begeis-
terte Hobbyimker und so wuchs der 
Mitgründer seit Kindestagen mit 
dem Produkt auf, lernte die harte 
Arbeit des Imkers kennen und schät-
zen und erhielt tiefes Verständnis für 
das traditionelle Naturprodukt. Doch 
der Fakt, dass Honig weder modern 
noch Retro ist, mit so wenig Glanz 
daherkommt und völlig unterschätzt 
wird, störte Philipp. Seine Vision: 



Philipp jedoch hatte Honig geleckt und ließ nicht locker. So war das Gründertrio schon 
nach wenigen gemeinsamen Tre�en, handgemachten Verkostungsproben und 
rauchenden Köpfen überzeugt: “Wir werden den Honigmarkt aufmischen.” 

Aller Anfang ist schwer!
Gesagt, getan. Doch bekanntlich ist aller Anfang schwer und so kostete es auch bee.-
neo schlaflose Tage und Nächte, bis die Idee in ein verkaufsfähiges Produkt umgesetzt 
worden war. Auf ihrer Reise mussten die drei Gründer einige Rückschläge einstecken: 
die gewählte Verpackung entpuppte sich als Reinfall, der Honig wurde viel zu schnell 
hart und die erste Testlistung mit Rewe-Süd lief schief. „Wir machten einen Schritt vor 
und zwei zurück. Ein frustrierendes Erlebnis folgte dem Anderen. Viele hätten vermut-
lich schon aufgegeben. Aber wir glaubten an uns und unsere Idee. Aufgeben kam für 
uns zu keinem Zeitpunkt in Frage.“, so Simon. 
Eine Crowdfunding-Kampagne sollte das Gefühl wenig später bestätigen. Schnell 
stellte sich heraus, dass die Gründer mit ihrer Idee den Nerv der Konsumenten getrof-
fen haben und bee.neo konnte sich Innerhalb kürzester Zeit eine Fanbase aufbauen. 
Auch Rewe-Süd glaubte an das innovative Konzept und motivierte das Team durchzu-
halten und weiterzumachen.

Tschü� Stuttgart, Moin Hamburg!
Alica, Simon und Philipp setzten alles auf eine Karte, kündigten kurzerhand ihre
sicheren Jobs, verließen ihre Heimatstadt und zogen nach Hamburg. Dort saß das
Team näher an dem neu gefundenen Produktionspartner, was hilfreich ist, um die
Abstimmungswege und Prozesse deutlich zu verkürzen. Das bringt Flexibilität und
eine schnelle Reaktionsmöglichkeit - für Innovationen das A und O.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Food Startup auf dem hart umkämpften Kon-
sumgütermarkt nur mit einem 100% überzeugenden Produkt bestehen kann und so 
gingen die Gründer einen entscheidenden Schritt: Ein halbes Jahr lang stellten sie ihre 
gesamte Produktion ein, verzichteten auf jegliches Einkommen und konzentrierten sich 
voll und ganz auf die Verbesserung ihrer Produkte und den Aufbau einer Unterneh-
mensmarke. 

Und hier ist bee.neo nun: mit fünf kreativen, innovativen, und noch nie da gewesenen
Honigkreationen und auf dem besten Weg, eine Honigrevolution anzuzetteln.


