


Einleitung
Die Geschichte unseres Startups beginnt mit
einer Fahrt zum Badesee und der Idee, Müsli
über das Internet zu verkaufen. Ein Müsli, das
sich jeder online selbst zusammenstellen
kann: mit mehr als 566 Billiarden
Variationsmöglichkeiten.

Fast jeder, dem wir anfangs davon
erzählten, hielt die Idee für völlig bescheuert.
Am 30. April 2007 ging mymuesli trotzdem
online. Und überall hagelte es Kritik, alles
nur »ein Hype«, »kann unmöglich
funktionieren« – und keiner glaubte an die
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Auch
wir waren uns nicht sicher, ob es unser
Startup nach drei Monaten noch geben würde.

Zehn Jahre später beschäftigt mymuesli
mehr als 800 Menschen, betreibt über 50
eigene Läden und ist in sechs Ländern aktiv.



Wir haben viel gelernt in diesen zehn Jahren,
wir haben gemeinsam mit dem Team
unzählige Fuckups erlebt, aber vieles dann
doch glücklicherweise richtig und meistens
anders als die anderen gemacht. Einen
Businessplan zum Beispiel, den haben wir nie
geschrieben. Marktforschung haben wir vor
dem Launch gemacht, die Ergebnisse aber
ignoriert. Unser Startkapital haben wir nicht
von Investoren bekommen, Mitarbeiter hatten
wir lange keine, sondern haben von der
Erstellung der Website bis zum Umbau
unserer Produktion alles selbst in die Hand
genommen.

Zu unserem zehnten mymuesli-Geburtstag
haben wir uns zusammengesetzt und überlegt:
Was war es eigentlich, das wir richtig
gemacht haben? Gab es so etwas wie eine
Erfolgsformel? Irgendetwas, das sich aus
diesen zehn Jahren ableiten lässt? Die



Antwort ist denkbar einfach.
MACHEN!
Einfach machen – das ist meistens der

beste Markttest für eine Idee. Und der
Grundstein für viele erfolgreiche
Unternehmen, die es nie gegeben hätte, wenn
die Macher hinter dem Unternehmen vorher
zu viel überlegt hätten. Das haben wir auch
getan: gemacht. Hingefallen. Weitergemacht.
Bis heute.

Deshalb haben wir dieses Buch »machen!«
genannt. Wir, das sind Hubertus, Philipp und
Max, die drei Gründer von mymuesli.

Hubertus ist in Emden aufgewachsen.
Berühmt vor allem für Otto und seinen
Leuchtturm. Er wollte schon immer
Unternehmer werden. Oder Werber, hat das
aber schnell an den Nagel gehängt nach einem
Praktikum in einer Agentur in Hamburg. Das
Werberleben war ziemlich klischeehaft und



desillusionierend: Kreativität kam häufiger
aus der Flasche als den genialen Köpfen mit
ausgefeilten Methoden. Trotz des äußerlich
glamourösen Anscheins kochte die Branche
auch nur mit Wasser. Über den Sinn wurde
wenig nachgedacht. Weil es nicht um Sinn
ging, sondern um Geld: Zur
Jahrtausendwende hinterfragte man
Millionen-Etats für Spots und Anzeigen
nicht. Auch weil Werbung als nicht messbar
galt. Insgesamt eine super Erfahrung, aber
nicht Hubertus’ Welt, und so landete er dann
doch beim BWL-Studium. In Passau. Und
schließlich in seinem ersten Startup: einer
automatischen Videothek, die er mit Philipp
im Studium eröffnete.

Philipp kommt aus Schwaben. Er
gründete sein erstes Unternehmen in der
Grundschule: Brauseverkauf. Später handelte
er mit Weihnachtsbäumen. Zahlen sind seine



Leidenschaft: Als BWL-Student berechnete
er, was ein Glas eigenhändig mit SodaClub
aufgebitzeltes Wasser aus dem Wasserhahn
kostet, um welchen Betrag eine im
Wasserglas aufgelöste Vitamintablette teurer
war und was im Vergleich dazu ein Glas
Discountersprudelwasser kostet. Heute weiß
er auswendig, wie teuer die Himbeeren im
Oktober vor zwei Jahren waren und welche
Strecke der Gabelstapler fahren muss, um
Gojibeeren aus dem Lager zu holen. Vor
allem aber weiß er, welche Zutat wie
schmecken sollte, und macht da überhaupt
keine Kompromisse.

Max ist Münchner und der Einzige, der
statt BWL etwas ganz anderes studiert hat:
Jura. Also das Angsthasen-Fach für alle, die
nicht einfach »irgendwas mit Medien«
studieren wollen, sondern etwas
Vernünftiges. Weil Jura allein zu staubig war,


	Titelseite
	Impressum
	Inhalt
	Widmung
	Vorwort
	Einleitung
	Startup!
	Selbst machen: die Zutaten
	Bekannt machen: Marketing (fast) ohne Budget
	Mitmachen! Die ersten Mitmischer
	Trotzdem machen
	Größer machen. Die Geldfrage
	Aufmachen. Unsere Läden und die Supermärkte
	Rübermachen. Müsli ohne Grenzen
	Weitermachen. Jetzt erst recht
	Nachmachen: eine Ermutigung

