
G esundes Essen ist erst
smart, seitdem esVega-
ner gibt. Und gesundes

Fahren ist nun auch smart, ob-
wohl es schon seit Anfang des
19. Jahrhunderts erste Zweirä-
der gibt. Das Fahrrad ist heute
Statussymbol, bestätigt Fahr-
rad-Experte Gunnar Fehlau: „Es
hat keine natürlichen Feinde
mehr. “ Mittlerweile fahren 2,1
Millionen E-Bikes durch
Deutschland und der Trend zu
Höherwertigem ist ungebro-
chen. Viele Mittelständler lie-
fern die High-Tech-Komponen-
ten oder bauen ihren Fachhan-
del aus. Zwischen vier und fünf
Milliarden Euro setzten die Her-
steller und Zulieferer 2014 um,
im boomenden Fahrradtouris-
mus kommt fast noch einmal so
viel hinzu. Und sowird auch
das Fahrrad für Seriengründer
wie Andreas Gahlert interes-
sant. Erwill Radfahrern künftig
ermöglichen, das eigene Handy
als Schaltzentrale zu nutzen ( s.
Text). Der Mittelstandwar
schon immer groß im Fahrrad-
geschäft, jetzt kommen die
Start-ups dazu. „Bei nahezu je-
der Fragestellung, die unsere
Gesellschaft sich stellt – Gesund-
heit, Umweltschutz, Verkehr –
ist das Fahrrad Teil der Lö-
sung“, sagt Experte Fehlau.
Wenn das nicht smart ist.
mueller@handelsblatt.com

Smart
auf zwei
Rädern
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W
er Jessica Schnitter derzeit
für eine Kochparty buchen
will, muss Geduld haben:
„Bis zum Winter bin ich

ausgebucht.“ So einen Hype hat die
52-Jährige, die seit fast einem Viertel
Jahrhundert die KüchenmaschineTher-
momix von Vorwerk vertreibt, noch
nicht erlebt. Die Hamburgerin kommt
auf Bestellung ins Haus – imGepäck ein
Korb frischer Lebensmittel und die
Hauptattraktion des Abends: der digita-
le Thermomix TM5.Vor den Augen der
Gastgeberin und ihrer Freundinnen be-
reitet Schnitter in 90 Minuten einVier-
Gänge-Menü. Aus Körnern zaubert sie
Brotteig, mixt Kräuteraufstrich, dämpft
Gemüse und Fisch und serviert Frucht-
eis – alles aus derselben Maschine. „In
lockerer Atmosphäre kann jeder testen,
schmecken und fragen – das alles geht
im Laden oderOnline-Shop nicht“, sagt
Schnitter.
Für acht bis zehn „Erlebniskochen“

pro Monat kommt Schnitter in fremde
Küchen.Als ihreKinder kleinwaren, stieg
die Ernährungswissenschaftlerin beiVor-

werkein. „Die Selbstständigkeit lässt sich
toll mit der Familie vereinbaren“, meint
sie.Wieviele PartygästedenThermomix
für stolze 1 109 Euro bestellen, möchte
Schnitter nicht verraten. Nur so viel:
„Wennes sichnicht rentierenwürde,wä-
re ich nicht seit 24 Jahren dabei.“
„Die Nachfrage nach unserem neuen

digitalen Thermomix ist riesig und hat
uns ziemlichüberrascht“, erzählt Reiner
Strecker, einer der beiden persönlich
haftenden Gesellschafter vonVorwerk.

Als dasWuppertaler Familienunterneh-
men von 1883 das Gerät im September
auf denMarkt brachte, gab esWartezei-
ten von mehreren Monaten.
Alle 30 Sekunden wird auf der Welt

ein Thermomix verkauft, einzig per Di-
rektvertrieb über Kochpartys.Vorwerk
hat die Vertriebsmannschaft seit Sep-
tember hierzulandevon 8000 auf rund
16000verdoppelt. Bereits 2014 erzielte
der Direktvertriebsspezialist (Thermo-
mix, Staubsauger Kobold, Kosmetik und
Wasserfilter) einen Rekordumsatz von
weltweit 2,8 Milliarden Euro. DieWup-
pertaler sind heute der fünftgrößte Di-
rektvertrieb derWelt.
Verkaufspartys haben ihr altbackenes

Image abgeschüttelt und erleben einen
ungeahnten Boom. „Der Direktvertrieb
ist en voguewie nie und der am stärks-
tenwachsendeVertriebsweg in Deutsch-
land“, betont Jörg Funder, Professor für
Handels- undDistributionsmanagement
in Worms. Allein in Deutschland soll
2015 der Umsatz im Direktvertrieb auf
mehr als 15 Milliarden Euro steigen, er-
wartet der Bundesverband Direktver-
trieb Deutschland (BDD). Zum Ver-
gleich: Der Onlinehandel setzte zuletzt
43 Milliarden Euro um. Insgesamt gibt
es hierzulande schätzungsweise 500Un-
ternehmen. Etwa 70 Prozent ihres Ge-
schäfts machen sie mitVerkaufspartys.
Neben Vorwerk dominierten früher

vor allem Unternehmen aus den USA
wie Tupperware (Plastikgeschirr) oder
Avon (Kosmetik) den hiesigenMarkt. In-
zwischen hat sich eine Reihe deutscher
Gründerfirmen etabliert: Dazu zählen
zumBeispiel LR Health & Beauty, Ener-

Verkaufsevents im heimischen Wohnzimmer
boomen. Im Direktvertrieb haben sich
neben Traditionshäusern wie Vorwerk auch
deutsche Start-ups international etabliert.

Party als Geschäftsmodell
Tupperparty in den 70er-Jahren: Der gesellige Einkauf in den eigenen vier Wänden erlebt eine Renaissance.
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N och ist vieles in der Ver-
suchsphase. Doch schon
jetzt glauben Experten,

dass vom autonomen Fahren in
Zukunft nicht nurdie Autobauer,
sondern auchvieleMittelständler
profitierenwerden.Wettbewerbs-
entscheidend werde es für alle
Marktteilnehmer–Hersteller, Zu-
lieferer, IT-Unternehmen, Infra-
strukturanbieter,Versichererund
Werbedienstleister – sein,die spe-
zifischen „Wertepools“ zu identi-
fizieren und zu besetzen. Das
glaubt Juergen Reiner, Auto-Ex-
perte der Beratungsgesellschaft
Oliver Wyman. Mit Wertepools
meint erdieMarktpotenziale, die
sich aus dem autonomen Fahren
ergeben. Für sie gelte es, jetzt
schon die Anforderungen der
Nutzer sowie gesetzlicheRegelun-
gen vorwegzunehmen. scc

Chancen für
autonomes
Fahren

Top-Direktvertriebler 2014 weltweit
Umsatz in Mrd. US-Dollar
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getix (Magnetschmuck) oder Pepper
Parties (Erotikartikel für Frauen) sowie
junge Start-ups wie Pippa & Jean
(Schmuckbasteln). Einige haben auch
international expandiert.
LRHealth & Beauty, 1985 imwestfäli-

schen Ahlen gegründet, verkauft Kos-
metika, Accessoires und Nahrungser-
gänzungsmittel. Der Umsatz lag 2014
mit 1100Mitarbeitern nach eigenen An-
gabenweltweit bei 228Millionen Euro.
„2015 wollen wir den Umsatz in Euro
um fünf Prozent steigern“, sagt Ge-
schäftsführer Patrick Sostmann. Der Di-
rektvertrieb gehört heute Finanzinves-
toren. 600 Produktewerden in 28 Län-
dernvertrieben. NachTopmodel Heidi
Klumund Schauspieler BruceWillis hat
nun DesignerGuidoMaria Kretschmer
einen Duft für die Ahlener kreiert.

M
it Magnetschmuck hat Ex-
Aldi-Manager Roland Förs-
ter in Bingen am Rhein ei-
nen florierenden Partyver-

trieb aufgebaut. Energetix wuchs seit
der Gründung 2002 meist zweistellig
pro Jahr. „Sieben Designer entwerfen
unseren Edelstahlschmuck, der größ-
tenteils inWerken für Luxusuhren ge-
fertigt wird“, erzählt Förster. Bei einer
Partywird im Schnitt Schmuck für 800
Euro bestellt. 83Millionen EuroUmsatz
zu Endverbraucherpreisen machte
Energetix zuletzt in 34 Ländern – von
derMongolei bis Australien.Obwohl es
in wichtigen Märkten wie der Ukraine
kriselt, hat Förster mittelfristig die 100
Millionen Euro Umsatz fest im Blick.
Der Renaissance des geselligen Ein-

kaufs im Wohnzimmer (neudeutsch:
Social Selling) hatGründe: „Im Zeitalter
des anonymen Einkaufs im Internet
unddervirtuellen Freundschaftenüber
Facebook ist die soziale Komponente
auf der Strecke geblieben. Viele Men-
schen suchen wieder körperliche Nä-
he“, konstatiert Manfred Krafft, Profes-
sor für Marketing an der Universität
Münster. „Homepartys sind der ideale
Anlass für Freundinnen, zusammen
Spaß zu haben. Da ist derVerkauf eher
ein Nebeneffekt.“Und in ausgelassener
Atmosphäre lässt sichmancheüberzeu-
gen, dievorher nicht die Absicht hatte,
zu kaufen,weiß Energetix-Chef Förster.
Trotzdem sind die Retouren mini-

mal. 2014 wurde nur jede 521. Bestel-
lung der BDD-Firmenwiderrufen. Zum
Vergleich: ImdeutschenOnline-Handel
lag die Retourenquote bei fast 30 Pro-
zent, ermittelte JDA Software. „Die Re-
touren zählen zu den größten Kosten-
treibern im Handel“, konstatiert JDA-
Handelsexperte Dirk Homberg.
Für dieUnternehmen sindVerkaufs-

partys meist lukrativ. Die Reinmarge
schätzt Experte Funder allein beim
Thermomix auf rund 200 Prozent.
Denn die Margen für den Groß- und

Einzelhandel fallen weg. Stattdessen
gibt es reine Erfolgsprovisionen für die
meist freien Vertriebler. Bei Energetix
zumBeispiel erhalten die Beraterinnen
im Schnitt 40 Prozent vom Abendum-
satz. Neben Einnahmen aus eigenen
Partys gibt es dort drei bis sechs Pro-
zent Beteiligung am Umsatz von Ver-
trieblern, die jemand angeworbenund
geschult hat. Hinzu kommenKosten für
den Katalog mit Millionenauflage, In-
centive-Events undOnline-Community.
Denndiemeisten Partyvertriebler pfle-
gen ihre Fangemeinde intensiv imNetz.
Waren 2013 laut BDD etwa 724000

Berater im Direktvertrieb bundesweit
tätig, dürften es bis 2018 bereits
955000 sein. Die Nachfrage ist groß.
„Pepper Parties könnte denUmsatz auf
der Stelle verdreifachen,wenn sich ge-
nügend Beraterinnen finden ließen“,
betontThomasWarnke, der den Erotik-
artikelvertrieb für Frauenvor zehn Jah-
ren in Köln gründete. Die Beraterinnen
mit dem pinken Rollkoffer machen im
Schnitt 400 Euro Umsatz pro Abend.
Am besten laufen dieGeschäftemitVa-
ginalkugeln,VibratorenundGleitgel auf
dem Land, besonders gut in Baden-
Württemberg. „Onlineshops können
unser hochemotionales Kauferlebnis
nicht imAnsatz bieten“,meintWarnke.
Pepper Parties ist auf Seriosität bedacht
und hat sich als „fairer Direktvertrieb“
vomTüv zertifizieren lassen.
„Direktvertriebe achten heute sehr

auf ein seriöses Image. Die großen Fir-
men sind weitgehend sauber“, betont
Krafft. Der BDD verpflichtet seine Mit-
glieder auf Verhaltensstandards. „Kri-
tisch ist es,wenn Unternehmendie Be-
ziehungsgeflechte der freienVertrieb-
ler ausnutzenundwennVertrieblervor
allem Abnehmer sind“, meint Krafft.
Weil die schwarzen Schafe oft sektenar-
tige Strukturen hätten, seienunseriöse
Praktiken schwer nachzuweisen. Der
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfa-
len sind derzeit keine Fälle bekannt.
Unklar ist allerdings, ob sich Home-

partys für die freienVertrieblerwirklich
rentieren, gibt Experte Krafft zu beden-
ken. Die meisten sind Frauen und be-
treiben dies nur im Nebenerwerb. So
wie dieTochtervonThermomix-Berate-
rin Jessica Schnitter, die überlegt, sich
als Studentinmit „Erlebniskochen“ ein
Zubrot zu verdienen.
Über eines wundert sich Marketing-

Professor Krafft – dass Verkaufspartys
noch nicht für Männer entdeckt wur-
den: „FürGrill- oderGartengerätewür-
de das sicher funktionieren.“ Vorwerk
vertreibt seit Juli denWerkzeugkoffer
Twercs mit vier handlichen elektri-
schen Heimwerkergeräten auf Do-it-
yourself-Partys. Der wurde allerdings
entwickelt für bastelfreudige Frauen.

Erlebniskochen mit dem Thermomix:
Vorwerk verkauft alle 30 Sekunden ei-
ne Küchenmaschine – nur über Partys.
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Joachim Hofer
München

A
ndreasGahlert hateinegewisse
Erfahrung mit jungen Unter-
nehmen. Cobi, das steht für
Connected Bike, ist bereits die

neunte Firma,dieer gegründet hat. Da-
bei ist er erst 47. Mit Shirts und Snow-
boards fing er als Schüler an, mit dem
Verkauf seiner Kreativagentur NeueDi-
gitalewurde er reich. Doch diesmal ist
vieles anders. „Nach 17 Jahren Internet-
marketing sehnt man sich nach Hard-
ware“, meint der Ingenieur. Und so
kommtes,dasser jetzteinedigitale Steu-
erzentrale fürsFahrradproduziert,oder
besser:produzierenwill.Dennnoch feilt
der Wirtschaftsingenieur gemeinsam

mit seinem 30-köpfigen Team an den
letztenDetails. ImHerbst aber sollendie
ersten Geräte bei den Händlern sein.
Gahlert hat einen hohen Anspruch:

„Wir holen den Komfort ins Fahrrad.“
Das Konzept ist einfach: Er hat einemit
Elektronik vollgestopfte Smartphone-
Halterung entwickelt, die Radler künf-
tig vorne am Lenker befestigen sollen.
Auf demHandy starten sie die zugehö-
rige App und können umgehend 100
verschiedene Funktionen nutzen. Ein-
gebaut sind Batterie, Frontlicht, Dieb-
stahlsicherung und eine elektronische
Klingel mit verschiedenen Tönen.
„Das Besondere daran ist, dasswir al-

les in einem Gerät haben“, erläutert
Gahlert. Die Möglichkeiten sind riesig.
So ist zum Beispiel ein Bewegungssen-
sor integriert, der das Bremslicht steu-
ert. Ein anderer Sensormisst die Hellig-
keit und sorgt so dafür, dass dasVorder-
licht stets der Tageszeit angepasst ist
und andere nicht blendet.
Der Bildschirm des Smartphones ist

die Steuerzentrale, doch es gibt auch ei-
nen Daumen-Regler, so dass die Hände
amLenker bleiben können. Die zugehö-
rige Appweist beispielsweise den rich-
tigenWeg, zeigt Anrufe oder Musiklis-
ten an und überträgt auch die Daten
von Fitnessarmbändern. Die günstigste
Variante für Elektroräder soll 159 Euro
kosten, die teuerste 300 Euro. Dass die
E-Bikes billiger davonkommen, liegt da-
ran, dass dasGerät hier keine extra Bat-
terie benötigt, denn die ist teuer. Per
Dynamo lassen sich die Akkuswährend
der Fahrt laden.

Einige Risikokapitalgeber hatGahlert
von seinem Vorhaben überzeugt,
knapp vier Millionen Euro flossen die-
ses Frühjahr von Capnamic Ventures,
Iris Capital undCreathorVenture. Auch
Privatleute haben sich engagiert. „Wir
sind überzeugt, dass viele Fahrräder
bald smart unterwegs sein werden“,
sagt Christian Siegele von Capnamic.
Und bei Creathor heißt es: „Wir glau-
ben, dass die Zukunft ökologisch und
vernetzt seinwird.“ Darüber hinaus hat
sichCobi schon Endevergangenen Jah-
res 400000Dollar über Kickstarter be-
sorgt, dieUS-Crowdfunding-Plattform.
Ursprünglich wollte Gahlert die ers-

ten Geräte in diesem Frühjahr auslie-
fern. So hätte der Unternehmer die
Sommersaison noch mitnehmen kön-

nen.Trotz aller Erfahrungmit Neugrün-
dungen – der Plan war zu ehrgeizig.
Schwierig sei vor allem, den Service
weltweit zu garantieren. Die Apparate
selbst werden vom Fertigungspartner
Jabil in Polen kommen, wo sich auch
kleinere Stückzahlen fertigen lassen. In
den ersten zwölf Monatenwill Gahlert
eine fünfstellige Zahlverkaufen. DasGe-
rätwill er Fahrradläden andienen, aber
auch denVelo-Herstellern, die dann je-
weils eine eigene Bedienoberfläche auf
der App bekommen sollen. Mit Rotwild
und Schindelhauer Bikes haben bereits
zwei Produzentenunterschrieben. „Co-
bi präsentiert einen innovativen Ansatz
für den Fahrradmarkt“, sagt Rotwild-
Geschäftsführer Peter Schlitt.
Dass sichmit Hardware für den Sport

Geld verdienen lässt, beweist GoPro.
Der Surfer NickWoodman hat die Fir-
ma 2002 in Kalifornien gegründet; heu-
te kommt der Hersteller von Actionka-
meras auf 1,4 Milliarden Dollar Umsatz
im Jahr und einen Gewinn von zuletzt
128Millionen. Der Börsenwert: fast acht
Milliarden Dollar.

Ein Frankfurter Start-up bringt die
digitale Steuerzentrale für den Lenker.

Cockpit fürs Fahrrad

Steuerung für das Fahrrad: Noch tüftelt das Start-up Cobi an der
richtigen Technik für die digitale Steuerung am Bike.
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Im Zeitalter des
anonymen Einkaufs
im Internet und
der virtuellen
Freundschaften suchen
viele Menschen wieder
körperliche Nähe.
Manfred Krafft
Professor für Marketing, Universität Münster

2,1Mio.
E-Bikes fahren durch
Deutschland, aber nur
19000 Elektroautos.

Quelle: ZIV, Statista
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