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Bei Mymuesli findet jeder Müslifan das Passende: Per Mausklick kann man 
sich seinen Lieblingsmix aus Flocken, Früchten, Nüssen & Co. zusammenstel-
len, der Postbote bringt alles ins Haus. Wer lieber shoppen geht, wird in den 
Müsliläden fündig. „Das Unternehmen hat sich in einer schwierigen, konserva-
tiven Branche durchgesetzt und ist sowohl online als auch offline sehr erfolg-
reich“, lobten die namhaften Experten der Auswahljury des Deutschen Grün-
derpreises. Sie zeichnet die Passauer Mymuesli GmbH in der Kategorie Auf-
steiger aus. „Das originelle Geschäftsmodell wurde oft kopiert, aber der Erfolg 
von Mymuesli nie erreicht. Dies zeigt eindrucksvoll, wie professionell das junge 
Gründungsteam arbeitet.“  
 
Als Studenten fuhren die drei Freunde zum Badesee, als Unternehmer kamen 
sie zurück: „Durch einen Werbespot im Autoradio kam das Gespräch auf Müsli 
und daraus entstand unsere Geschäftsidee“, erzählt Max Wittrock, 30, einer der 
Gründer von Mymuesli. Ein Online-Shop für individuell gemixtes Bio-Müsli mit 
freier Auswahl aus über 75 verschiedenen Zutaten? „Die Idee war damals neu 
und kam auch gut an, aber kaum jemand hat an unseren Erfolg geglaubt“, sagt 
der 32-jährige Hubertus Bessau. Die Freunde standen am Ende ihres Studiums, 
hatten keine Verpflichtungen, wohnten billig in WGs. „Es passte, und deshalb 
wollten wir es einfach ausprobieren“, erklärt Philipp Kraiss, 32, der Dritte im 
Bunde. Die Passauer stürzten sich in die Arbeit, tüftelten nächtelang. „Wir 
brauchten kaum Kapital, weil wir fast alles selbst gemacht haben.“ 
 
Zuerst machte Mymuesli über Blogs im Internet auf sich aufmerksam, dann bis-
sen auch Medienvertreter an. „Beides hat sich gegenseitig befruchtet“, erklärt 
der ausgebildete Jurist Max Wittrock, der für Rechtliches und die PR zuständig 
ist. Das Ergebnis: „Zwei Wochen nach dem Start waren wir ausverkauft.“ Immer 
neue Berichte über das Start-up erschienen. Die Bestellungen türmten sich, 
doch Mymuesli konnte wegen Problemen mit der Verpackung nicht liefern. „Die 
Kunden hatten sehr viel Verständnis.“ Nach diesen Anlaufschwierigkeiten ging 
es stetig aufwärts, schnell zog das Unternehmen in größere Produktionsräume, 
nach acht Monaten konnten die Gründer sich das erste Gehalt auszahlen und 
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Mitarbeiter einstellen, vier Jahre nach dem Start ging die weltweit erste vollau-
tomatische Müsli-Mix-Maschine in Betrieb.  
 
Das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens? „Damals steckte das Online-
Shopping noch in den Kinderschuhen, soziale Netzwerke waren ganz neu. Das 
Timing passte, zehn Jahre früher oder später hätte es vielleicht nicht funktio-
niert“, sagt Max Wittrock. „Als Team ergänzen wir uns optimal, und wir haben 
sehr viel Support von unseren Mitarbeitern und Kunden bekommen“, erklärt 
Betriebswirt Philipp Kraiss, der bei Mymuesli die Finanzen im Blick hat. „Wir 
wussten, was wir wollten und sind auch gegen den Rat von Experten ins Risiko 
gegangen“, ergänzt der für das Marketing zuständige Hubertus Bessau, ebenfalls 
ausgebildeter Betriebswirt. Und genau das machen die drei auch heute noch. 
Obwohl Branchenkenner abgeraten hatten, eröffneten die Freunde im Jahr 
2009 den ersten Müsli-Laden in ihrer Heimatstadt Passau. Der Erfolg gibt ih-
nen Recht: Im Juli startet der fünfte Shop in Düsseldorf, weitere werden in den 
nächsten Monaten folgen. Aktuell setzen die Unternehmer verstärkt auf Fertig-
mischungen. „Aufgrund der Bestelldaten wissen wir ja, was den Kunden 
schmeckt.“ Außerdem betreiben sie die Online-Shops Green Cup Coffee mit fair 
gehandeltem Bio-Kaffee und Oh!Saft, ein Saftorangen-Abo. 
 
Für diese Leistung wurde Mymuesli in der Kategorie Aufsteiger des Deutschen 
Gründerpreises nominiert. „Es ist eine tolle Anerkennung, dass eine unabhängi-
ge Jury unser Geschäftsmodell auszeichnungswürdig findet“, freuen sich die 
Unternehmer. „Derzeit stehen wegen des Wachstums viele Veränderungen an. 
Hier können wir noch viel lernen und freuen uns auf Porsche Consulting.“  
 
Das Unternehmen im Überblick 
Gründungsjahr 2007 
Die Gründer Hubertus Bessau, Philipp Kraiss, Max Wittrock 
Startkapital 3.500 Euro 
Umsatz 2012 mehrere Millionen Euro  
Mitarbeiter 170 
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