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Zu Beginn jedes Jahres präsentieren wir unseren Lesern die
ultimative Auswahl der besten
Internet Start-ups des Vorjahres mit all ihren Eigenarten,
Besonderheiten und Spezialitäten. So entsteht eine wahre
Quelle der Inspiration für jeden,
der selbst mit dem Gedanken
spielt, ein eigenes Unternehmen zu gründen.

H
Titelstory

aben auch Sie sich pünktlich zum neuen Jahr vorgenommen, den Weg in eine erfolgreiche
berufliche Zukunft einzuschlagen? Wollen Sie Ihre bisher nur ängstlich geträumten Wunschvorstellungen von einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als selbständiger Unternehmer
in die Tat umsetzen, sich ein großes Stück vom Kuchen der Erfolgreichen abschneiden und
endlich soviel Einfluss, Anerkennung und Geld erhalten, wie Sie wirklich verdient haben?

Dann wird es Sie ohne Zweifel begeistern, dass wir auch für diese Ausgabe von INTERNETHANDEL nicht mit einer
bewährten Tradition gebrochen haben. Unseren Lesern ist es nämlich längst zur liebenswerten Gewohnheit
geworden, dass unsere Redakteure die erste Ausgabe jedes Jahres nutzen, um Ihnen die besten Internet Start-ups
des Vorjahres vorzustellen.
Diese Hitliste der Gründerszene wird für Sie weitaus mehr sein, als nur eine unterhaltsame, interessante und
spannende Lektüre. Die verschiedenen Gründungsgeschichten werden Ihnen nämlich die Türen zu einer Welt
aufstoßen, die Ihnen jetzt noch fremd und exotisch erscheint und die doch, wenn Sie nur wollen, bald schon Ihr
eigenes Zuhause sein wird. Wenn auch Sie ein erfolgreicher Unternehmer werden wollen und wenn Sie wirklich
bereit sind, ausgetretene Pfade zu verlassen und sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen, dann haben wir
die Anleitung für Sie, nach der Ihnen der Sprung auf den Chefsessel endlich gelingen wird. Wir bieten Ihnen in
dieser Ausgabe von INTERNETHANDEL nicht mehr und nicht weniger als das Rezept für Ihren persönlichen Erfolg.
Haben Sie gewusst, dass die meisten erfolgreichen Start-ups keineswegs auf neuen Technologien oder bahnbrechenden Erfindungen, sondern hauptsächlich auf innovativen Geschäftsmodellen beruhen? Sie brauchen also
kein Raketenwissenschaftler, kein Kernphysiker und auch kein Programmiergenie zu sein, um in die Riege der
erfolgreichen Unternehmer aufzusteigen. Es genügt völlig, wenn Sie bereits bestehende Konzepte, Ideen und
Strategien zu einem neuen Modell kombinieren. Haben Sie keine Angst davor, aus dem Vollen zu schöpfen und dazu
Bestandteile bereits bewährter Unternehmen zu kopieren. Führen Sie sich vor Augen, dass unsere gesamte
Wirtschaft darauf beruht, dass sich Gründer immer wieder von etablierten Unternehmern inspirieren lassen. Oder
glauben Sie, dass McDonalds den Hamburger, BMW das Auto, Apple den Computer oder IKEA das Regal erfunden
hat? Natürlich nicht. Diesen weltbekannten Firmen ist es durch ihren Willen, ihre Durchsetzungsstärke und ihren
Mut lediglich gelungen, bereits vorhandene Ideen und Konzepte zu neuen und innovativen Geschäftsmodellen zu
kombinieren.
Die genannten Unternehmen kennt heute fast jeder Mensch auf der Welt, während die ursprünglichen Erfinder der
so erfolgreich vermarkteten Produkte völlig unbekannt sind. Wenn Sie also ebenfalls wollen, dass man sich noch in
verschwenden, an einer bahnbrechenden Erfindung zu tüfteln. Lassen Sie sich stattdessen von den bereits
Erfolgreichen inspirieren und nutzen Sie die Bestenliste der Internet Start-ups 2014 als Ihren ganz persönlichen
Baukasten, aus dessen einzelnen Bestandteilen Sie Ihr eigenes Unternehmen individuell zusammenfügen.
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Jahren und Jahrzehnten an Ihren Erfolg als Unternehmer erinnert, dann sollten Sie Ihre Zeit nicht damit

Titelstory

Sie fragen sich, nach welchen
Kriterien wir die Sieger unseres
jährlichen Wettkampfes um den
Titel als bestes Internet Start-up
ausgewählt haben? Als Fachredaktion sind wir ohnehin das
ganze Jahr über darauf konzentriert, uns mit neuen, frischen und
innovativen Geschäftsmodellen im
Internet zu beschäftigen. Hierzu verfolgen wir unter anderem die wichtigsten deutschen Gründerwettbewerbe und
folgen den Teilnehmern durch die einzelnen
Entscheidungsrunden bis zum Sieg. Außerdem
reagieren wir besonders sensibel auf Innovationen
an den Online-Märkten und spüren immer wieder neuartige
Konzepte und Ideen auf, mit denen es cleveren Gründern und Unternehmern gelingt, Märkte und Verbraucher zu
begeistern. Unsere Liste der besten Internet Start-ups 2014 ist daher die Essenz aus einem ganzen Jahr konzentrierter Arbeit direkt am Puls der Zeit. Und für unsere Leser bildet diese Essenz eine zuverlässige und ergiebige Quelle
der Anregung und Inspiration.
Haben Sie Lust bekommen, die Zeit der Passivität nun endlich hinter sich zu lassen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und Ihr Glück als erfolgreicher Unternehmer zu machen? Dann zögern Sie nicht länger und
lassen Sie sich von uns zu einer Reise durch die Welt der besten, überzeugendsten und erfolgreichsten Geschäftsideen einladen. Glauben Sie nicht auch, dass sich unter 12 detailliert vorgestellten Ideen mindestens ein Konzept
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befindet, aus dem Sie Ihre eigene berufliche Zukunft ableiten können?
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Die Stromableser
Die Stromableser haben sich mit ihrer innovativen
Geschäftsidee einem ebenso alten wie lästigen
Problem gewidmet.
Um die aktuellen Zählerstände von Strom- oder Wasserzählern abzulesen, müssen Unternehmen und
Verbraucher mitunter einen erheblichen Aufwand auf

Die Mützenmacher

sich nehmen. Schlecht zugänglich und nur dürftig be-

Die Mützenmacher ermöglichen es jedem Verbrau-

leuchtete Ableseorte, die Anfälligkeit für Fehler durch

cher, per Mausklick seine ganz individuelle Häkelmüt-

Lese-, Schreib- oder Übertragungspannen oder die

ze zu kreieren.

lästige Notwendigkeit, die abgelesenen Daten schriftlich an den jeweiligen Anbieter übermitteln zu müssen,

Boshi ist das japanische Wort für Mütze und genau

machen diese Aufgabe sowohl bei Dienstleistern als

darum geht es auch bei dem Startup myboshi mit

auch bei Verbrauchern unbeliebt. Das Kölner Start-

Sitz in Konradsreuth. Seit 2009 beschäftigen sich die

up pixolus GmbH, gegründet von Dr. Mark Asbach

beiden Gründer Thomas Jaenisch und Felix Rohland

und Dr. Stefan Krausz, hat sich umfassend mit die-

intensiv mit ausgefallenen und kreativen Kopf-

ser Problematik beschäftigt und bietet eine innovative

bedeckungen. Entstanden ist die ausgefallene

Lösung zur automatisierten Datenerfassung. Dabei

Geschäftsidee im Rahmen eines deutsch-japanischen

kommen die gewöhnlichen Kameras von handels-

Skilehreraustauschs. Seitdem hat sich das Konzept

üblichen Smartphones oder anderen Mobilgeräten in

stetig weiterentwickelt.

Kombination mit einer speziellen Bilderkennungssoftware zum Einsatz. Der Nutzer macht hierbei einfach

Heute steht interessierten Mützenfans ein intuitiv zu

eine Aufnahme des jeweiligen Zählers. Daraufhin

bedienender Konfigurator für die individuellen Kopf-

werden die enthaltenen Daten automatisch erkannt

bedeckungen zur Verfügung. Hier hat man die Qual

und erfasst und, je nach Anwendung, direkt an den

der Wahl zwischen vielen verschiedenen Ausführun-

einzelnen Anbieter übermittelt. Das System kann

gen und zahlreichen Farben und Mustern. Die fertig

dabei sowohl von Dienstleistern als auch von

designte Mütze wird schließlich in Handarbeit aus

Verbrauchern direkt genutzt werden.

hochwertigen Garnen gehäkelt und erreicht den Besteller schon wenige Wochen später als garantiertes
Einzelstück. Auf ihren Internetseiten stellen Thomas
Jaenisch und Felix Rohland ihr Unternehmen nicht nur
auf besonders originelle und sympathische Weise vor,
formationen über ihre Mützen, die Qualität der eingesetzten Materialien und die Herstellungsprozesse.
Darüber hinaus bieten die Gründer ihren Fans mittlerweile auch selbstgeschriebene Strick- und Häkelbücher mit vielen Anleitungen, Tipps und Ideen an.

CLEVER GRÜNDEN - ERFOLGREICH HANDELN

10

sondern vermitteln auch jede Menge Hintergrundin-

Titelstory

Die Cloudschützer
Die Cloudschützer haben es sich zur Aufgabe
gemacht, Daten in der Cloud gegen unberechtigte
Zugriffe zu schützen.
Wir leben in einer digitalen Informationsgesellschaft
und für Privatmenschen und Unternehmen ist es in
den letzten Jahren immer wichtiger geworden, Daten

Die Bequemlieferer

in der Cloud zu speichern, um sie auf unterschiedli-

Die Bequemlieferer haben ein besonders lästiges

chen Geräten nutzen und mit anderen teilen zu kön-

Problem gelöst und machen den Empfang von

nen. Allerdings fürchten viele Anwender, nicht zuletzt

Paketen komfortabel.

vor dem Hintergrund der Enthüllungen im Rahmen der
NSA-Affäre, um die Sicherheit der gespeicherten In-

Der Einkauf im Internet ist einfach, praktisch und

formationen vor dem Zugriff von Dritten.

bequem. Allerdings folgt jeder Bestellung im World
Wide Web auch eine Paketzustellung und diese

Die Secomba GmbH hat ihren Sitz in Augsburg und

wird von vielen Verbrauchern als ausgesprochen

wird dort von Andrea Pfundmeier und Robert Freu-

unkomfortabel wahrgenommen. In aller Regel ist man

denreich geleitet. Das Startup hat unter dem Namen

nämlich nicht zu Hause, wenn die sehnsüchtig er-

boxcryptor eine Software entwickelt, mit der sich Da-

wartete Sendung eintrifft und muss sich in der Folge

ten, die in der Cloud gespeichert werden sollen, auf

mit unfreiwilligen Kontakten zu den Nachbarn oder

komfortable und einfache Weise sicher verschlüsselt

mit dem lästigen Weg zur Post abmühen. Diese Ein-

werden können. Zum Einsatz kommen hierbei die

schränkung hält viele Menschen davon ab, Produkte

Verfahren AES-256 und RSA. Bisher werden bereits

im Internet zu bestellen.

mehr als 25 Cloud-Anbieter wie Dropbox, Google
Drive, Microsoft OneDrive oder Strato HiDrive unter-

Mit ihrem gleichnamigen Service sorgt die Lockbox

stützt. Für Privatpersonen bietet die Secomba GmbH

GmbH aus Berlin hier für Abhilfe. Unter der Leitung

eine kostenlose Version von boxcryptor an.

von Thomas Kraker von Schwarzenfeld, Daniel Kraker
von Schwarzenfeld und Matthias Lill hat das Startup
eine absolute Innovation in Sachen Paketversand entwickelt und an den Markt gebracht. Bei der Lockbox
handelt es sich um eine robuste und wiederverwendbare Versandverpackung, die mithilfe eines speziellen
Ankers, eines Stahlseils und eines Schlosses direkt
werden Lieferungen aus den angeschlossenen Partnershops und derzeit im Stadtgebiet von Berlin genau
dort abgeliefert, wo der Kunde sie haben will: an der
eigenen Wohnungstüre.
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an der Wohnungstür der Empfänger befestigt wird. So

Titelstory

Die Preisagenten
Die Preisagenten beobachten das Internet und schlagen sofort Alarm, wenn ein begehrtes Produkt günstiger wird.
Online einzukaufen ist eine bequeme und heutzutage
weitgehend selbstverständliche Sache. Dabei ist das
Angebot im Web in den letzten Jahren in unvergleich-

Die Vertriebsprofis

licher Weise gewachsen. Doch genau dies führt für

Die Vertriebsprofis bieten Shop-Betreibern und Ver-

den Verbraucher häufig zu Problemen. Zum einen fällt

sandhändlern ein leistungsfähiges Werkzeug für das

es schwer, unter den unzähligen Shops und Angebo-

Multi-Channel-Marketing.

ten die gewünschten Produkte nicht aus den Augen
zu verlieren. Zum anderen kostet es viel Zeit und Ner-

Die Channel Pilot Solutions GmbH aus Hamburg wur-

ven, Shops immer wieder zu besuchen, um festzu-

de 2012 von Lars Niemann, Mirko Platz und Ralf Prie-

stellen, ob der begehrte Artikel mittlerweile reduziert

mer gegründet und hat sich als Software-Schmiede

wurde. Die innovative Plattform spottster löst diese

auf die Entwicklung und die Vermarktung effizienter

Probleme für ihre Mitglieder auf besonders smarte Art

Werkzeuge und Lösungen für den Online-Handel spe-

und Weise.

zialisiert. Bei der E-Commerce-Suite des Cloud-Solution-Anbieters handelt es sich um ein leistungsfähi-

Betrieben wird spottster von der vidiventi GmbH in

ges Instrument, mit dem sich eigene Produkte über

Hamburg unter der Leitung von Freya Oehle und Tobi-

alle relevanten Vermarktungskanäle positionieren und

as Kempkensteffen. Nach erfolgter Anmeldung taucht

analysieren lassen. Das System unterstützt seine

im Browser Fenster ein zusätzliches Symbol auf. So-

Anwender mit einer Vielzahl von durchdachten Funk-

bald man sich auf der Seite eines Wunschproduktes

tionen und bietet viele innovative Möglichkeiten, um

befindet und dieses Symbol anklickt, erhält man die

die Präsenz eigener Angebote im Web überzeugend

Möglichkeit, seinen persönlichen Wunschpreis ein-

zu optimieren. Hierzu zählen unter anderem die au-

zutragen. Wird dieser Preis nun erreicht, erhält man

tomatische Platzierung von Produkten auf Preisver-

automatisch eine entsprechende Benachrichtigung.

gleichsseiten, Produktsuchmaschinen und allen relevanten Marktplätzen, die umfassende Analyse von
Marktpreisen, die Optimierung von Produktdaten oder
die Anpassung von Produktdaten-Feeds an Google.
Dabei lässt sich die E-Commerce-Suite der Channel
Pilot Solutions GmbH nahtlos in fast jedes Shop-Systen die Vertriebsprofis interessierten Besuchern viele
Detailinformationen über Funktionen, Möglichkeiten
und Optionen, stellen überzeugende Referenzen vor
und laden außerdem zu einer kostenlosen Demoversion des vielseitigen und innovativen Marketing-Werk-
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tem am Markt integrieren. Auf ihren Internetseiten bie-

Titelstory

Die Friseurbucher
Die Friseurbucher sorgen für ein professionelles
Termin-Management per World Wide Web bei
Friseuren und Beauty-Salons.
Moderne Verbraucher lieben es, alle möglichen Dinge
per Internet zu erledigen. Hierzu gehört auch immer
häufiger die Buchung von Terminen bei Friseuren,

Die Familienversorger

Kosmetik-Studios, Stylisten, Massagesalons oder

Die Familienversorger bieten ihren Nutzern eine App,

Nagel-Designern. Solche Buchungen erfolgen dabei

mit der die einzelnen Familienmitglieder immer in

sehr häufig außerhalb der Geschäftszeiten, da gerne

Kontakt bleiben.

Abend- oder Wochenendstunden genutzt werden,
um entsprechende Anlässe zu planen. Und auch die

Besorgte Eltern wollen eigentlich immer wissen, wo

Salons profitieren stark davon, wenn Buchungen per

sich ihre Kinder aktuell aufhalten, ob es ihnen gut geht

Internet erfolgen. Auf diese Weise müssen Terminan-

und was sie gerade machen. Waren hierzu bislang für

fragen nicht per Telefon beantwortet werden, was viel

beide Seiten lästige Anrufe erforderlich, so beantwor-

Zeit kostet. Allerdings ist die Einrichtung von einem

tet eine innovative App die wichtigsten Familienfragen

individuellen Buchungssystem für die Salons mit

mit nur einem einzigen Tastendruck. Familonet ist ein

einem großen Aufwand verbunden.

Start-up aus Hamburg, das im Jahr 2012 von Hauke

Dieses Problem wird auf überzeugende Weise durch

Windmüller, Michael Asshauer und David Nellessen

das Startup Salonmeister aus Berlin gelöst. Das Un-

gegründet wurde und sich mittlerweile immer

ternehmen bietet seinen Kunden ein einfach zu be-

größerer Beliebtheit erfreut.

dienendes Tool an, mit dem Online-Buchungen angenommen und verwaltet werden können. Bereits über

Im Mittelpunkt steht dabei eine komfortable und über-

1.000 Kunden nutzen die Buchungsfunktionen und zu

sichtliche App, die jedem Familienmitglied immer

den Anwendern auf Salonseite gehört Friseurpromi-

anzeigt, wo sich seine Lieben gerade befinden. Da-

nenz wie Udo Walz. Auf seinen Internetseiten stellt der

bei lassen sich nicht nur Standorte übermitteln oder

Salonmeister seine überzeugende Lösung ausführlich

Nachrichten verschicken, sondern im Fall des Falles

vor und bietet eine kostenlose Testversion.

auch Hilferufe absetzen. Auf den Internetseiten des
Startups entdecken interessierte Besucher viele Informationen über die App und ihre Informationen. Ein
regelmäßig gepflegtes Blog informiert darüber hinaus
über zahlreiche interessante Familienthemen und gevon Familonet. Die App wurde durch den Einsatz innovativer Algorithmen übrigens im Hinblick auf den
Stromverbrauch optimiert, so dass ihr Einsatz den
Akku nicht sonderlich belastet.
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währt immer wieder einen Blick hinter die Kulissen

Titelstory

Die Printvertiser
Die Printvertiser versetzen Versandhändler in die
Lage, selbst individuelle Printbeileger für ihre
Sendungen zu produzieren.
Marketing-Experten und Online-Händler wissen genau, dass Kunden in dem Moment, in dem sie eine
Paketsendung empfangen, besonders empfänglich

Die Gewürzexperten

für Werbung sind. So ist es zu erklären, dass beina-

Bei den Gewürzexperten entdecken passionierte

he kein bestelltes Paket mehr ohne entsprechende

Hobbyköche alles, was ihre Gerichte noch ein

Beileger versendet wird, die den Kunden dazu bewe-

bisschen besser macht.

gen sollen, weitere Käufe zu tätigen oder sich für die
Angebote anderer Händler zu interessieren. Mit dem

Erst die richtigen Gewürze machen aus einfachen Ge-

System der adnymics GmbH aus München ergibt sich

richten wahre Highlights. Dabei ist die Auswahl der

in diesem Bereich eine völlig neue Möglichkeit für Ver-

schmackhaften, raffinierten oder ausgefallenen Zuta-

sandhändler und Fulfillment-Dienstleister. Das Startup

ten so groß, dass man schnell den Überblick verlieren

wurde von Dominik Romer, Florian Kaufmann und Dr.

kann. Und wohl jeder Hobbykoch stand schon einmal

Markus Grimm gegründet. Das angebotene System

vor der Situation, für ein ausgefallenes Gericht eine

reagiert individuell auf das Kauf- und Surfverhalten

Vielzahl von verschiedenen Gewürzen zu benötigen.

des einzelnen Kunden eines Shops und produziert in

So füllt sich die Einkaufsliste vor dem Kochereignis

Echtzeit eine ausgedruckte Broschüre. Diese enthält

mit immer mehr Ingredienzien und obwohl man diese

Angebote, Gutscheine oder Informationen, die exakt

vielleicht nur ein einziges Mal benötigt, ist man ge-

auf die Bedürfnisse, Vorlieben und Wünsche des je-

zwungen, jedes einzelne Gewürz in handelsüblichen

weiligen Bestellers abgestimmt sind. Während die

Mengen einzukaufen.

hochwertige Printausführung des individuellen Paketbeilegers für einen deutlichen Vorsprung in Sachen

Die Gewürz- und Kochfans Florian Falk, Ole Stroh-

Vertrauen sorgt, wirkt sich die konsequente Ausrich-

schnieder und Bela C. Seebach haben sich eingehend

tung auf die Interessenlage des Empfängers positiv

mit diesem Problem beschäftigt und sich daraufhin

auf die Reaktionsquote aus. Bei dem System handelt

zur Gründung von Just Spices entschieden. Das kre-

es sich um eine komfortable All-in-One-Lösung.

ative Startup aus Düsseldorf hat für seine Kunden die
ganze Welt nach ausgefallenen Gewürzen in höchster
Qualität durchforstet und bietet passionierten Köchen
an, sich ihre individuellen Mischungen selbst zusamchen Sortiment eine ganze Menge bereits bewährter
Mischungen sowie eine gute Auswahl an nützlichem
Zubehör für die gepflegte Küche. Abgerundet wird
das Angebot durch viele tolle Rezeptideen und Zubereitungstipps.
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menzustellen. Zusätzlich finden sich im umfangrei-

Titelstory

Die Paymentprofis
Die Paymentprofis machen die Integration beliebiger
Zahlungsmöglichkeiten in Online-Shops zum günstigen Kinderspiel.
Moderne Verbraucher stellen heute hohe Anforderungen an kommerzielle Angebote im Internet. Ein
wesentlicher Faktor für den Erfolg ist dabei die Integ-

Die Haushaltshelfer

ration von möglichst vielen verschiedenen Zahlungs-

Die Haushaltshelfer kümmern sich im Auftrag ihrer

möglichkeiten. Gerade die bekannten Provider werben

Kunden um die professionelle Erledigung von haus-

mit ihren prominenten Logos dabei um das Vertrauen

haltsnahen Dienstleistungen.

potentieller Kunden. Die größtmögliche Vielfalt der
angebotenen Verfahren trägt gleichzeitig dem Kun-

Wir alle wünschen uns möglichst viel Zeit für uns sel-

denwunsch nach maximalem Komfort Rechnung.

ber, für unsere Familie, unsere Freunde und unsere

Allerdings ist die Integration von vielen verschiedenen

Hobbys. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch

Zahlungsverfahren für die Shop-Betreiber in der Regel

in einer sauberen und aufgeräumten Wohnung leben

mit einem großen Aufwand und dementsprechend ho-

und müssen einen großen zeitlichen Aufwand auf uns

hen Kosten verbunden. Die payever GmbH aus Würz-

nehmen, um diesen Zustand immer wieder herzu-

burg hat sich intensiv mit diesem Problem beschäftigt

stellen. Die Helpling GmbH kümmert sich seit ihrer

und bietet ihren Kunden ein flexibles, einfaches und

Gründung im Jahr 2014 um genau dieses Problem

universelles Tool zur Integration von Zahlungsmög-

und vermittelt in ganz Deutschland qualifizierte und

lichkeiten an. Das Startup wird von den Gründern Vik-

professionelle Helfer, die uns bei der Reinigung von

tor Butsch und Artur Schlaht geleitet. Im Mittelpunkt

Haus oder Wohnung und anderen Hausarbeiten tat-

des Geschäftsmodells steht der Anspruch, Shop-Be-

kräftig unterstützen.

treiber und andere Internet-Unternehmer in die Lage
zu versetzen, ohne Programmierung, Hosting oder

Das Startup aus Berlin wurde von Benedikt Franke

Wartung alle Zahlungsarten akzeptieren zu können.

und Philip Huffmann gegründet. Zwischen der Ideen-

Hierzu werden die jeweils gewünschten Zahlungs-

findung und dem Marktgang des innovativen Unter-

verfahren einfach ausgewählt. Im nächsten Schritt

nehmens vergingen dabei nur 80 Tage. Mittlerweile

erstellt die payever GmbH dann einen individuellen

gibt es Helpling nicht nur in Deutschland, sondern

Checkout, ohne dass Grund- oder Einrichtungskosten

auch in Österreich, Frankreich, Schweden und in den

hierfür anfallen.

Niederlanden. Die Buchung geeigneter Reinigungskräfte über die Internetseiten der Helpling GmbH ist
aufwand er für die Reinigung seiner Wohnung einplanen sollte, erhält während der Buchung umfassende
Unterstützung und erfährt gleichzeitig, welche Putzmittel er bereithalten sollte.
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kinderleicht. Wer sich nicht sicher ist, welchen Zeit-

Titelstory

Die Lokalmatadore
Die Lokalmatadore bringen den lokalen Einzelhandel
ins Internet und begeistern ihre Kunden durch ein
einmaliges Versandkonzept.
Bei aller Faszination für das World Wide Web verliert
man den Reiz lokaler Angebote schnell aus den Augen. Dabei gibt es direkt bei uns vor Ort eine ganze

Die Spielzeughelden

Menge zu entdecken. Das Düsseldorfer Startup Hier-

Die Spielzeughelden machen Kinderträume wahr und

beidir hat sich unter der Leitung von Philipp Bohne

veranstalten Workshops, bei denen der Umgang mit

ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt und bietet

3D-Technik erlernt wird.

mit seinem einmaligen Geschäftskonzept eine direkte
Verbindung zwischen dem lokalen Einzelhandel und

Ein Blick in die Spielwarenabteilungen der Kaufhäuser,

dem interessierten Verbraucher.

die Spielzeugläden in den Städten und die entsprechenden Shops im Internet zeigen, dass hierzulande

Auf den Internetseiten von Hierbeidir entdeckt man

mit Sicherheit kein Mangel an Produkten für Kinder

eine große Auswahl lokaler Spezialitäten und Ange-

besteht. Allerdings handelt es sich bei den angebo-

bote aus den Bereichen Leben, Fashion, Kreatives

tenen Produkten um standardisierte Massenware,

und Technik. Eine Besonderheit besteht darin, dass

die weder die Individualität noch die Kreativität der

bestellte Produkte aus der eigenen Stadt innerhalb

kleinen Leute ausreichend berücksichtigt. Für die drei

von nur 120 Minuten per Fahrradkurier angeliefert

Gründer von TinkerToys in Leipzig, Marko Jakob, Se-

werden. So verbindet das Startup Same-Day-Delivery

bastian Schröder und Sebastian Friedrich gehört es

mit einem besonders umweltfreundlichen Ansatz. Da-

zur erklärten Mission, genau dies zu ändern.

rüber hinaus werden interessierte Einzelhändler von
Hierbeidir aktiv dabei unterstützt, ihre Produkte künf-

Das Startup hat sich auf den Digitaldruck spezialisiert

tig auch im Internet anzubieten. Dazu kümmert sich

und verbindet diese faszinierende Technologie mit

das Unternehmen um die Einrichtung der benötigten

einem einzigartigen Konzept. Hier werden nämlich

Seiten, die Zahlungsabwicklung und den Versand.

Workshops für Kinder angeboten, in deren Rahmen
die Kleinen ihr ganz persönliches Spielzeug am PC
entwerfen und am Ende der Schulung als 3D Objekt erhalten. So verbindet TinkerToys den Spaß am
Lernen mit der Freude am kreativen Gestalten. Auf
den Internetseiten des Unternehmens entdecken inund können unter anderem Geschenkgutscheine für
Workshops erwerben.
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