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Endlich frei
Sven Beichler und Christian
Philippi haben ihre Posten bei
Grossfirmen aufgegeben und
schon mehrere Unternehmen
gegründet. Dabei galt es auch,
rückschläge zu bewältigen.

text Alexander Saheb Bilder Goran Basic

Die Unternehmer Sven Beichler
und Christian Philippi produzieren
Schokolade mit «Zusatznutzen».

Es sei wie beim Golden Globe gewesen, schwärmt Sven
Beichler. Erst das Schminken in der Maske, dann der Ruhe-
raum.Langsam rückte er durch dunkle Fluchten bis unmittel-
bar hinter die Bühne vor. Und als Frankreichs Ex-Präsident
Nicolas Sarkozy fertig geredet hatte, trat Beichler hinaus ins
grelle Scheinwerferlicht auf die Bühne.«Ichwusste nichtmehr,
wie ich heisse, aber ich habe versucht, zehnmal Chocogreets
zu sagen», berichtet er vergnügt von seiner Präsentation am
Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken im Sommer dieses
Jahres. Mit ihrer Firma Chocogreets haben es Beichler und
Christian Philippi unter die Finalisten für den Swiss Economic
Award geschafft. Dieser wird jedes Jahr für herausragende
unternehmerische Leistungen an höchstens sechs Jahre alte
Schweizer Firmen verliehen.

Chocogreets ermöglicht es, via mobile App Bild- und
Grussbotschaften auf eine Tafel Schokolade drucken und
diese weltweit für Fr. 5.50 verschicken zu lassen. Zwischen
September 2013 und März 2014 nahmen Beichler und sein
Geschäftspartner Christian Philippi immerhin 80 000 Bestel-
lungen aus 43 Ländern entgegen.

Chocogreets ist allerdings nicht die erste, sondern die
jüngste einer Reihe von Firmen im Lebensmittelsektor, mit
denen sich Beichler und Philippi in den vergangenen Jah-

ren beschäftigt haben.Beide sind schon seit gut zehn Jahren
unternehmerisch tätig.

Der Start ins Unternehmertum begann für Beichler nach
eigener Schilderung mit einem nachdenklichen Moment.
Nach seinem Studienabschluss inWirtschaftswissenschaften
an der Universität St. Gallen 1995 war er als Unternehmens-
berater bei Accenture viel unterwegs. MancheWochen ver-
brachte er von Montag bis Samstag im Hotel, seine Familie
sah er nur amWochenende. Doch an einem Nachmittag, es
war im Jahr 2003, sass er allein in einer Bar in Schweden,
es dunkelte früh, und draussen waren, wie er sagt, nichts als
vier Millionen Birken. «Da wurde mir auf einmal klar, dass
mir eine Firma gar nicht so viel Geld bezahlen kann, dass ich
dieses Leben weiterführe.» Sein Dasein, das sich in diesem
Moment auf die Projektion von Powerpoint-Folien reduzier-
te, erschien ihm auf einmal so sinnlos, dass er sich zu einer
beruflichenVeränderung entschloss.

Deshalb nahm er zu seinem Freund und ehemaligen Stu-
dienkollegen Christian Philippi Kontakt auf.Dieser hatte das
Studium nicht beendet, anschliessend aber die Belvoirpark-
Hotelfachschule in Zürich abgeschlossen.Nach einer ersten
Anstellung im Verkauf der amerikanischen Hilton-Hotel-
gruppe arbeitete er damals bei Delifrance, einemHersteller



Der Unternehmer 17EQUITY 9/2014

Um das zu ändern, entwickelten Beichler und Philippi einen
auf Unternehmen in Zürich ausgerichteten Internetshop für
Foodcatering. Die Spezialität bestand nicht in den Produk-
ten, sondern der raschen Lieferung.Man habe binnen weni-
ger Stunden geliefert, wofür Konkurrenten tagelang Zeit
benötigten.Wie das logistisch umgesetzt wurde, behalten die
zwei Gründer für sich.Der Sprung in die Selbständigkeit sei
amEnde ein spontaner Entscheid gewesen, halten beide fest.
Man habe gespürt, dass man es später nicht mehr tun würde,
wenn man nun zögere.

Die Kundschaft von Sarys, so hiess das 2005 gegründete
Unternehmen, kam rasch und vor allem von Banken.Deren
Angestellte bezahlten ohne weiteres die verlangten und ver-
gleichsweise hohen Preise – beispielsweise 12 Fr. für einen
kleinen Salat, der dafür vonHand in einer Schüssel dekoriert
und angerichtet wurde. Die Firma entwickelte sich positiv,
doch bald wurden die Grenzen des Konzeptes sichtbar.Eine
weitere Expansion hätte durch die Gründung von Filialen
in anderen Agglomerationen oder ein Franchising-Modell
erfolgen müssen.Beichler und Philippi entschlossen sich da-
gegen und verkauften 2009 die Gesellschaft, die noch heute
besteht. Sie hätten lieber aktive und für neue Projekte offene
Unternehmer bleiben wollen, als zu Managern einer florie-
renden Firma zu werden, sagen sie.

Ihre nächsten zwei Projekte hatten allerdings keinen Er-
folg. Eine Internetplattform mit dem Namen «Fresskreis»
sollte in die Lieferketten von Pizza- und anderen
Essenslieferdiensten eindringen und sie für Kunden güns-
tiger neu bündeln. Anschliessend versuchte man es mit
«Saftfreunde».Beichler und Philippi wollten für ihre Kunden
individuell komponierbare Fruchsaftmischungen herstellen
und per Post ausliefern. Auf dem Weg zur Vertragsunter-
zeichnung mit einemGemüse- und Obstgrosshändler in Zü-
rich erfuhren sie jedoch vom Konkurs der deutschen Firma
Saftfabrik, die das gleiche Konzept verfolgt hatte. Sie hatte
ihrenAbsatzmarkt allerdings nicht über die nahe Umgebung
hinaus ausdehnen können.DerVersand frischer Fruchtsäfte
dauerte zu lange, weshalb dieWare unterwegs verdarb. «Da
haben wir begriffen, welche Bedeutung die Skalierbarkeit
für ein Geschäft hat», sagt Beichler.DieVertragsunterzeich-
nung wurde in letzter Minute gestoppt, und beiden war
klar:VerderblicheWare darf dasWachstumspotenzial eines
Unternehmens nicht bremsen.

Wiederum, es war noch immer 2009, entwickelten
Beichler und Philippi das Konzept für eine neue Firma. Ein
schlüssiges Produkt fand man rasch. Was sei man, fragten
sich die zwei Unternehmer.DieAntwort war klar: Sie waren
Schweizer aus Basel, und von den typischen einheimischen
Gütern waren ihnen Uhren zu kompliziert und Käsepro-
dukte nicht ihre Sache.Also blieb ganz einfach die Schoko-
lade übrig.DerenVorteil waren die vergleichsweise einfache
Herstellung und die lange Haltbarkeit. Sie sollte wieder nach
Kundenwunsch individualisierbar produziert werden. Und
schon wurde auf Google nach dem Herstellungsprozess für
Schokolade geforscht, ein erster Raum in Pfäffikon (ZH)
gemietet, und dann ging das Experimentieren los.Die beiden
Unternehmer versuchten es zunächst mit einer einfachen
Handrührmaschine und einem Kinderfieberthermometer,

vorgefertigter Backwaren, und verantwortete den Vertrieb
für die Deutschschweiz östlich von Zürich. Philippi hatte
ein offenes Ohr für Beichlers Ansinnen. Er wollte aus den
Strukturen eines grossen Unternehmens ausbrechen, bei
dem ihm nach seinem Empfinden häufig durch Entschei-
de anderer Grenzen und Hindernisse gesetzt wurden. «Mit
35 Jahren waren wir noch in einemAlter, in dem wir einen
Sprung machen und uns um 180 Grad umstellen wollten»,
sagt Philippi. Gemeinsam suchten sie nach Ideen für eine
selbstständige Existenz.

Lehren des Scheiterns

Im Jahr 2004 entwickelten sie das Konzept für ihre erste
Firma. Dabei griffen sie auf eigene Erfahrungen aus ih-
rer Zeit als Angestellte zurück. Es war immer schwierig
gewesen, Kunden oder Besuchern nach Sitzungen spon-
tan noch etwas Essbares zu offerieren. Das Catering war
zu jener Zeit noch ein Geschäft, das lokale Bäckereien und
grosse Cateringfirmen unter sich aufteilten. Weil es lange
Vorbestellzeiten gab, endete so manche spontan beschlos-
sene Bewirtung von Meeting-Teilnehmern mit den immer
gleichen Brötchen.
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um die Schokolademasse richtig zu temperieren. Das funk-
tionierte aber nicht, und deshalb suchten Beichler und
Philippi den Rat von Experten. Diese hoffte man in der
Nähe zu finden: «Wir sind ja schliesslich im Land der Scho-
kolade», sagt Beichler.

Hilfe eines Profis

In der Tat war der Weg zur Swiss Chocolate Academy, dem
Schokoladen-Kompetenzzentrum des weltgrössten Scho-
koladenherstellers Barry Callebaut, nicht weit. Als aber
Beichler und Philippi an einem heissen Tag im Juli in Shorts
und mit ihrer Kakaorührmaschine in der Hand in deren
marmorverkleideten und säulengeschmückten Hallen auf-
tauchten,wurden sie von den anwesendenExperten ob dieses
Aufzugs mit vernichtenden Blicken begrüsst.Nur eine lachte
herzlich über die zwei Jungunternehmer: die Ausbildungs-
leiterin Natascha Schwarzer. Sie brachte ihnen dann alles
bei, was die zwei Unternehmer heute über Schokolade und
die möglichen Ingredienzien einer Tafelschokolade wissen.
So erfuhren sie auch, dass man mit ihrer Handrührmaschine
höchstens zehn Tafeln amTag herstellen kann.

Deshalb stehen heute in der Fabriketage in Pfäffikon,
auf der sich das neue Unternehmen schrittweise ausbrei-
tete, drei italienische Schokolademaschinen für je 100000
Fr. Jede verarbeitet eine andere Sorte Schokolade:Weisse,
Vollmilch- und dunkle Schokolade sind die drei Grundstoffe
des neuen Startups. Myswisschocolate, so nannten Beichler
und Philippi ihre Ende 2010 gegründete Firma, bezieht mitt-
lerweile die gesamte Rohschokolade von Carma, einerToch-
terfirma von Barry Callebaut.

Jungen Unternehmen geht öfter das Geld aus als solchen,
die schon mehr als sechs Jahre im Geschäft sind. Das zei-
gen Zahlen desWirtschaftsinformationsdienstes Bisnode
D&B. Demnach mussten von Januar bis mai 2014 in der
Schweiz 1756 Gesellschaften wegen Zahlungsunfähigkeit
den Konkurs anmelden. Den grössten Anteil davon stellten
Unternehmen, die nicht einmal drei Jahre alt waren. Insge-
samt war mehr als die hälfte der insolventen Firmen jünger
als sechs Jahre.

ORGANISATIONSMÄNGEL
Die Gesamtzahl der Unternehmenskonkurse sank von
Januar bis mai 2014 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um
14% auf 2422. neben den zahlungsunfähigen Firmen muss-
ten weitere 642 Gesellschaften Konkurs anmelden, weil
sie Organisationsmängel aufwiesen. Bei ihnen fehlten vom
Gesetz vorgeschriebene Organe, oder diese waren nicht ge-
setzeskonform zusammengesetzt.
Am grössten ist das Konkursrisiko in den beiden Branchen
Bau und Gastgewerbe. typisch für beide Sektoren sind nied-
rige eintrittsbarrieren. Das macht sie für Quereinsteiger und
Berufsleute mit einer relativ schlechten Ausbildung attraktiv.
Die Unternehmen dieser beiden Branchen weisen in der
regel auch niedrige margen auf, so dass sie Durststrecken
nicht lange durchhalten.

Hohes Konkursrisiko

Die Frage der Produktion war geklärt, die des Marketings
aber noch offen. Das Internet hatte sich etabliert, doch von
Online-Marketing hatten die zwei Jungunternehmer kei-
ne grosse Ahnung. Also zogen sie eine Marketingagentur
aus dem deutschen Freiburg zurate und investierten einen
sechsstelligen Betrag. Die Agentur schaltete TV-Spots und
Annoncen im «Blick» und in der «Bild»-Zeitung.Das brach-
te zwar Besucher auf die Website, aber dem Unterhmen
nicht viele Bestellungen ein. «Es hat über den Tag hinaus
gar nichts gebracht und finanziell richtig wehgetan», sagt
Beichler. Mangels eigener Fachkenntnisse habe man die
Arbeit derAgentur nicht angemessen kontrollieren können.

NeueWege beim Marketing

Daher dachten die zwei Gründer jetzt ans Selbermachen.
Nach einer Phase intensiven Einlesens in die Materie star-
teten sie mit der Blogsite meineschweizerschokolade.ch.An-
fangs fehlte die Motivation, denn es gab kaum Leser. Doch
etwas machten die beiden intuitiv richtig: Sie schrieben nur,
was sie im Moment wirklich bewegte. Und dann verfassten
sie einen Aufruf, dass sie 300 Personen zum Verkosten der
Schokolade suchten. DieWelt habe sich gemeldet, erinnert
sich Beichler an den Moment, in dem der erste Kommentar
eines Lesers einging. Im Nu waren die 300 Schokoladetester
aus ganz Europa gefunden. Die nötigen Tafeln gossen die
beiden Unternehmer noch mit ihrem Handgerät auf dem
rohen Betonboden ihrer Fabriketage.

Sie zogen die Blogleser erneut zurate, als sie sich bei
der Auswahl des Firmenlogos nicht einigen konnten. Dazu
stellten sie zehn Logo-Varianten ins Internet, und die Leser
stimmten ab. «60 Leute haben über unser Logo entschie-
den», sagt Beichler. Das gewählte sei nicht sein Favorit ge-
wesen, aber man habe es verwendet.Als das Logo dann auf
der Homepage erschien, gab es in der Fangemeinde – mitt-
lerweile hatte man auch eine Facebook-Seite – ein riesiges
Echo. In diesem Moment habe man begriffen, wie erfolg-
reich man sein könne, wenn man mit den Leuten rede und
auf sie höre, auch bei unternehmerischen Entscheidungen.
Heute habe man mehr als 80000 Fans auf Facebook.

Myswisschocolate erlebte seit Gründung im Herbst 2010
ein solides Wachstum, und der Umsatz hat bereits die Mil-
lionenschwelle überschritten. Genauere Angaben wollen
Beichler und Philippi nicht machen. Rund die Hälfte der
Verkäufe wird mit Chocogreets gemacht, die erst 2013 auf
denMarkt kamen. Je nach Saison arbeiten zwischen 5 und 40
Personen für die Firma, die Produktionskapazität reicht für
den europäischenMarkt.Bis zu 3500Tafeln Schokolade und
5000 Chocogreets können in Pfäffikon täglich hergestellt
werden. Allerdings versteht sich das Unternehmen, darauf
weist Beichler extra hin, nicht als Schokoladefabrik, sondern
als IT-Firma. Das macht auch der Handelsregistereintrag
klar: «Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Inter-
netplattform für dieVermarktung der auf individuellen Kun-
denwunsch fabriziertenArtikel aus Schweizer Schokolade»,
heisst es dort.Dank einer aufwendig entwickelten Software,
die aus der Cloud heraus arbeitet, sind die Prozesse vor und
nach der Handfertigung der Schokoladentafel weitgehend
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automatisiert. Die Softwareentwicklung kostete denn auch
mehr als 1Mio. Fr. Myswisschocolate hat nach mehreren
Kapitalerhöhungen heute ein Gesellschaftskapital von 4,3
Mio. Fr. Neben den Gründern gibt es mehrere Investoren,
die mitAusnahme der Zürcher Kantonalbank nicht genannt
werden wollen.

Alles dauert länger, als man denkt

Für Beichler und Philippi hat die Selbständigkeit viele Vor-
teile.Man kann Neues ausprobieren, ohne wegen eines Fehl-
schlags gleichAngst um die feste Stelle haben zumüssen,wo-
bei solche Versuchsphasen durchaus mehrere Monate dau-
ern können. Die Entscheidungswege sind sehr kurz. Rund
90% aller offenen Fragen sind binnen eines Tages geklärt,
der Rest dauert bis zu einerWoche.Beispielsweise habe man
einmal gemerkt, dass die Post gewisse Versandpreise gegen
den Trend gesenkt habe, und deshalb schien es möglich, ei-
nige Produkte neu zusammenmit Kühlpäckchen zu verschi-
cken. Nach einemTag stand die Kalkulation, der Entscheid
fiel, und die IT-Firma programmierte dieWebsite neu.Diese
rasche Beschlussfassung führen beide auch auf ihre umfang-
reichen beruflichen Erfahrungen vor der Selbständigkeit zu-
rück, wie Beichler sagt.Ausserdem seien sie beide Charak-
tere, die nichts unter denTeppich kehrten.Man spreche Pro-
bleme an, es könne dann auch zum Streit kommen, aber so
sei das halt.Darüber hinaus sei beiden eines immer bewusst:
Wenn etwas nicht funktioniere, sei man selber schuld. Ein
Punkt ist Beichler ganz wichtig:Unternehmerische Ideen zu

realisieren, dauert immer länger, als man denkt.Das sei eine
der zentralen Erkenntnisse, die er mit hundert Beispielen
belegen könne und die unter Umständen grosseAuswirkun-
gen hätten. Denn falls man eine Finanzplanung mit festen
Ausgaben für einen gewissen Zeitraum mache, führtenVer-
zögerungen immer zu höheren Kosten. Stelle man für ein
Projekt Personal befristet auf vier Monate ein, entstünden
Probleme,wenn das Projekt länger dauere.Auch nach mehr
als zehn Jahren Unternehmertum hat Beichler diese Lehre
noch nicht verinnerlicht.

Mit Chocogreets hatte er wieder ein solches Aha-Erleb-
nis. Obwohl in Interlaken beim SEF viele Leute begeistert
waren, bestellte niemand sofort die Produkte des Unterneh-
men. Einige Wochen später traf er einen Unternehmens-
verantwortlichen, der am SEF anwesend gewesen war, wie-
der. Dieser erklärte ihm, dass die zuständige Person die Fir-
ma verlassen habe, und der Nachfolger habe sogleich Ferien
gemacht.Dann sei er, der CEO, selbst in den Ferien gewesen.
Und so erhielt man für die mehrwöchige Verzögerung, die
man sich nicht hatte erklären können, eine einfache und
plausible Begründung.

Auch für Philippi bringt das Unternehmerdasein offene
Fragen mit sich. Jeden Tag könne man zu ergründen ver-
suchen,warum diese oder jeneAnzahl an Bestellungen her-
einkomme. Das beschäftige ihn immer wieder neu, sagt er.
Es sei schwierig zu akzeptieren, dass man nicht wisse,warum
sich diese Zahl einmal gut und ein anderes Mal weniger gut
entwickle. Man hätte eben am liebsten die Sicherheit, dass
es auch am kommenden Tag gut laufen werde.

LInKS: Schon mehrmals Firmen gegründet:
Sven Beichler (links) und Christian Philippi.

reChtS: Die Firma der beiden Unternehmer
produziert Schokolade mit Grussbotschaften.


