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MAWOSA – Fairer Lebensmittelhandel ist ein Genuss 

Unternehmensbeschreibung 
 

1. Kurzbeschreibung 
 
MAWOSA ist eine Handelsvertretung für designlastige Lebensmittel und verbindet Hersteller und 
Händler. Dabei folgen wir einer Vision: ein genussvolles und faires Leben für alle! Dazu sucht MAWOSA 
nach Manufakturen, Start-Ups und Visionären im Getränke- und Lebensmittelbereich, um deren 
Produkte in den richtigen Markt zu bringen. In den Laden um die Ecke oder in den Bio-Hof auf dem 
Land, in den Feinkostladen in der Innenstadt oder in das nette Café am Fluss. Darüber hinaus startet 
MAWOSA aktuell eine eigene soziale Initiative, der sich künftig auch die vertretenen Hersteller und 
Partner freiwillig anschließen können. Im hauseigenen Blog von MAWOSA „Desire for Design“ werden 
Trends und Trendsetter im Bereich Lebensmittel und Getränke vorgestellt. 
 

2. Hinführung 
 
Längst hat in der Lebensmittelwirtschaft ein Umdenken begonnen, im Zuge dessen BIO und fair 

gehandelte Lebensmittel deutlich an Bedeutung gewinnen. Manufakturen und Startups schießen aus 

dem Boden und ganz neue Geschäftszweige, wie die Superfood-Branche, entstehen. Die Zukunft wird 

einen Denkenden und Bewussten Kunden bringen, für den Lebensmittel nicht mehr nur Überleben 

bedeuten, sondern vor allem persönliche Positionierung und Emotionen ausdrücken. Für uns beginnt 

diese Zukunft jetzt! 

Immer mehr Gründer fassen den Entschluss sich im Lebensmittelmarkt zu verwirklichen und unseren 

Planeten mit durchdachten und liebevoll hergestellten Produkten zu einem genussvolleren Ort zu 

machen. Lebensmittelinnovationen boomen und erzielen hohe Funding-Beträge über Crowdfunding-

Kampagnen. 

Der Konsument nimmt diese Innovationen gerne an. So hat die schleichende Bio-Revolution seit den 

2000er Jahren unseren Markt nachhaltig verändert – keine Supermarktkette besteht den Wettbewerb 

heute ohne ein breites Bio-Sortiment. Vegane Lebensmittel gewinnen mehr und mehr an Bedeutung 

und Fair Trade gehört zum guten Ton in jedem Sortiment. Eine stabile Wirtschaft fördert das 

Bewusstsein für Natur und Körper. Die Folgen sind leicht erklärt und bieten breites Potential für 

Startups: Eine gesunde Lebensweise, umweltbewusstes Handeln und hochwertige Lebensmittel sind 

das Statussymbol unserer Zeit.  

Noch nie in der Geschichte der Menschheit waren Lebensmittel so verfügbar, noch nie die 

Produktpallette so ausdifferenziert, und noch nie waren die Chancen für Lebensmittelhersteller so 

günstig auch mit außergewöhnlichen Kreationen und Nischenprodukten am Markt zu bestehen. 

Doch eben dieser offene Markt, mit vielen unterschiedlichen Produkten, macht es für Startups und 

Manufakturen oft schwer den Markteintritt aus eigenen Mitteln zu schaffen. Die Herausforderung 

dabei ist nicht die Entwicklung der Produkte, es ist nicht die Herstellung der Lebensmittel – es ist die 

erfolgreiche Vermarktung und Präsentation dieser Meisterstücke. Genau an dieser Stelle setzt 

MAWOSA an!  
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3. Hersteller 
 
Die Kernkompetenz eines Lebensmittelproduzenten ist naturgemäß das Herstellen von Lebensmitteln. 
Junge Startups und Manufakturen werden so zu Experten für Einkauf, Herstellung und 
Nahrungsmittelkunde. Die meisten orientieren sich dabei an den Anforderungen des Marktes und dem 
Geschmack der Kunden. Doch eben diese Kunden müssen grundsätzlich erst einmal erreicht werden. 
So entstehen häufig hervorragende, außergewöhnliche und qualitativ hochwertige Lebensmittel, die 
von Herstellern mit Herzblut entwickelt und produziert werden – und bleiben doch vom Markt 
unbemerkt. 
 
In einer geringeren Zahl der Fälle ist es die Kompetenz zum Vertrieb die fehlt. Viel mehr fehlt den 
Startup-Gründern oft schlicht die nötige Zeit, um ihre Lebensmittel in den Märkten des Landes bekannt 
zu machen und letztlich dort abzusetzen. An dieser Stelle wird schnell deutlich, dass der Gewinn eines 
Unternehmens hier nicht nur im geschickten Einkauf steckt. Es bedarf ferner eines nachhaltigen 
Vertriebs, unterstützt durch die richtigen Marketingwerkzeuge.  
 
Ein durchschnittlicher Vertriebsmitarbeiter in Festanstellung verursacht, je nach Qualifikation, im 
Schnitt Personalkosten im Bereich von 50.000 – 80.000 EUR jährlich. Dazu kommen Reisekosten, 
Geschäftswagen, Telekommunikation und Spesen in nicht unerheblichem Umfang. Für die meisten 
Manufakturen und den größten Teil der Startups sind diese Kosten schlicht nicht zu decken. Noch dazu 
stellt doch der Vertriebserfolg einer einzelnen Person eine sehr unkalkulierbare Größe dar. Mit andern 
Worten ist diese Investition eine Reise ins Unbekannte, die schnell existenzgefährdend für den 
Hersteller werden kann. 
 
Viele Manufakturen und Startups bedienen sich daher dem etablierten System der Handelsvertretung 
und arbeiten eng mit selbstständigen Profis für den Vertrieb von Lebensmitteln zusammen. Denn das 
Konzept der Handelsvertretung besteht darin Provisionen für tatsächlich an Käufer vermittelte 
Lebensmittel zu bezahlen. Mit geschickter Kalkulation lässt sich so der Vertrieb direkt aus den 
Lebensmittelumsätzen finanzieren. Schwankungen im Vertriebserfolg werden direkt abgefedert, die 
Vertriebskosten bleiben stets stabil und eindeutig kalkulierbar. Aus einer Risikoinvestition wird so eine 
hervorragende Chance für alle Beteiligten. 
 
In einem kontrollierten Prozess gibt der Hersteller also die Vertriebsaufgaben meist an einen oder zwei 
Handelsvertreter. Diese sollen dann den Vertrieb in einem großen Gebiet organisieren. Da sich für den 
Handelsvertreter meist Großhändler und Supermärkte als gewinnbringend versprechen, sucht dieser 
meist zunächst Kontakt und Absatz dort zu finden. Doch gerade für Startups und Manufakturen ist das 
ein gewagter Schritt. Denn Großhändler und Supermarktketten benötigen für eine Listung der Waren 
im Sortiment oft Monate. In dieser Zeit steigt weder der Umsatz des Herstellers, noch sieht der 
Verbraucher das Produkt im Laden.  
 
MAWOSA setzt an dieser Stelle an. Wir glauben neue Produkte gehören direkt in die Läden, sie 
benötigen von Anfang an die volle Aufmerksamkeit des potentiellen Konsumenten. Dies gelingt uns 
durch eine neue Vertriebs- und Marketing Strategie. So liegt der Fokus der MAWOSA beispielsweise 
auf Hofläden, Einzelhändlern, Onlineshops und Feinkostläden. Denn Entscheidungen zum Einkauf und 
zur Aufnahme des Produkts fallen hier oft innerhalb von Minuten. So ist für den Hersteller 
gewährleistet, dass das Auftragsvolumen stetig und kontrolliert ansteigt. Durch die Schrittweise 
Erhöhung der Produktion bleiben so wiederum Lieferengpässe aus. Daneben haben aber auch 
Großhändler und Einzelhandelsketten die Gewissheit in der Folge ein Produkt ins Sortiment zu 
nehmen, das vom Konsumenten bereits angenommen wurde. 
 
Mit einer ehrlichen Beratung und einem klaren Marketingkonzept steht MAWOSA dem Hersteller 
dabei unterstützend zur Verfügung. Wir wollen zusammen mit unseren Herstellern wachsen und 
stecken daher unsere Kraft auch in die Weiterentwicklung des Herstellers, wo immer wir können. 
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Wir haben in unseren Marktanalysen klare Kriterien herausgearbeitet, die uns einschätzen lassen, 
welches Potenzial neue Hersteller und deren Produkte im Rahmen einer Zusammenarbeit mit uns 
haben. Die Auswahl der Hersteller erfolgt bei MAWOSA daher anhand von drei Hauptkriterien: Qualität 
und Innovationsgrad des Produkts, Package Design und Persönlichkeit des Herstellers. 
 
An erster Stelle stehen für MAWOSA die Qualität und der Innovationsgrad des Produkts. Unter Qualität 
fallen für uns neben hervorragenden Zutaten und umweltfreundlichen Herstellungsprozessen 
besonders auch solche Produktmerkmale, die sich an den Vorgaben von BIO, Fair Trade, Vegan oder 
Allergenfrei orientieren. Eine Zertifizierung ist jeweils wünschenswert. Jedoch ist für uns 
beispielsweise eine ehrliche und faire Herstellung mit Naturprodukten wichtiger, als das zugehörige 
Zertifikat. Der Innovationsgrad eines Produkts bestimmt sich für uns nicht nur in der Art und 
Zusammensetzung des Nahrungsmittels, sondern vor allem auch in der Präsentations- und 
Verpackungsweise, sowie der Geschichte von Produkt und Hersteller. 
 
Das Package Design stellt in unserer Konsumgesellschaft ein zentrales Verkaufsargument dar. Dabei 
spielen nicht nur Form und Farbe eine Rolle. Denn zunehmend entwickelt die Mehrheit ein 
ausgeprägtes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt, das längst als eines der prägendsten 
Statussymbole unserer Zeit gelten kann. Wir suchen nach Produkten, die in einer außergewöhnlichen 
Weise verpackt sind und ein sehr ansprechendes Design haben. Die Verpackung sollte so wenig Müll 
wie möglich verursachen, möglichst plastikfrei sein, zu einem hohen Prozentsatz aus recycelten 
Materialien bestehen, leicht in den Kreislauf zurück gebracht werden können und unsere Erde nicht 
unnötig belasten. Denn Umweltschutz ist eine faire Sache! Auch hier spielt der Innovationsgrad eine 
große Rolle für uns. Bei Bedarf stellen wir den Kontakt zu Bio-Verpackungsherstellern aus unserem 
Netzwerk her und geben unser Knowhow an die Hersteller weiter. 
 
Mit der zentralste Punkt ist für uns die Persönlichkeit des Herstellers. MAWOSA möcht Manufakturen 
unterstützen, die mit Liebe über Jahre ein regional anerkanntes Produkt entwickelt haben, einen 
überregionalen Markt zu erobern. Wir bringen ideenreiche Startups in die Läden des Landes und helfen 
so beim erfolgreichen Markteintritt. Besonders interessieren uns dabei aber auch die Art des Umgangs 
mit Mitarbeitern der Hersteller, sowie das soziale Engagement und der Einsatz für eine 
umweltfreundliche Produktion. Nicht zuletzt fasziniert uns die Geschichte hinter jedem Produkt. 
Handelt es sich um ein altes Familienrezept? Oder fließt ein Teil der Einnahmen in eine gute Sache? 
 
Viele Startups und Hersteller sind sich Ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Den aus großer Macht 
folgt große Verantwortung! Corporate social responsibility wird dieser Bereich genannt. Doch Gutes 
tun wollen bedeutet nicht immer Gutes tun können. Agiert man hier als Einzelkämpfer, so werden 
soziale Ideen schnell von der Realität und ihren Kosten gefressen. Daher entwickeln wir gerade eine 
eigene soziale Initiative, der sich unsere Hersteller freiwillig anschließen können. Dazu schaffen wir ein 
eigenes Zertifikat, das dem Konsumenten künftig signalisiert, dass mit dem Kauf des Produkts mit 
einem Teil der Einnahmen eine soziale Initiative unterstützt wird. 
 

4. Händler 
 
In Deutschland gibt es mehr als 40.000 Lebensmitteleinzelhändler und mehr als 10.000 Hofläden. Dazu 
kommen Feinkost- und Spezialitätengeschäfte, Online-Shops, Wochenmarkthändler, sowie die 
Gastronomie. Sie alle teilen den Bedarf an Lebensmitteln, mit unterschiedlichen Anforderungen an die 
jeweiligen Produkte. 
 
In dieser Kette lässt sich für junge Unternehmen und Startups eines eindeutig festhalten: Die 
Verkaufswahrscheinlichkeit sowie die Verkaufsgeschwindigkeit nehmen mit steigender Größe des 
Händlers ab. Besonders für neue Unternehmen ist es jedoch wichtig das marktreife Produkt früh am 
Markt verfügbar und sichtbar zu machen. Zum einen haben erste Verkaufserfolge für potentielle 
Investoren oder Kreditgeber der Hersteller eine deutliche Signalwirkung, beeinflussen den Cashflow 



 

4 

positiv und zeigen auch dem Hersteller, ob das Produkt eine Zukunft hat. Auch wird erstes 
Kundenfeedback zu einer Weiterentwicklung beitragen – je früher desto besser! Nicht zuletzt wird so 
aber auch die Basis für Großabnehmer geschaffen einem neuen Produkt zu vertrauen. 
 
An dieser Stelle wird klar, dass es eine eindeutige Hierarchie in der zeitlichen Abfolge der 
Marktbearbeitung, je nach Größe des angesprochenen Händlers, geben muss. Anders ausgedrückt: 
Unser Fokus liegt im ersten Schritt auf der Ansprache von Hofläden, kleinen Einzelhändlern und 
Feinkostläden, da Verkaufsabschlüsse hier sehr schnell zu erzielen sind. Dem folgen direkt die Online-
Shops. So wird für die nötige Verbreitung des Produkts gesorgt, die Nachfrage steigt stetig und 
kontrolliert, Liefertermine und Qualitätsversprechen können eingehalten werden und die Grundlage 
für Verhandlungen mit Großhändlern wird geschaffen. Im zweiten Schritt werden Einzelhandelsketten 
und Großhändler angesprochen, welche so von Anfang an auf ein hochwertiges Produkt und einen 
zuverlässigen Produzenten treffen. Ist dieser Markt erschlossen werden Gastronomie und 
weiterverarbeitende Hersteller auf die Produkte aufmerksam gemacht. 
 
Gerade für Hofläden und kleine Einzelhändler ist eine nachhaltige und ehrliche Beratung zur 
gewinnbringenden Ausrichtung ihres Sortiments eine wichtige Komponente. MAWOSA berät jeden 
Händler individuell zu seinen Bedürfnissen und baut so für die vertretenen Hersteller eine breite 
Stammkundenbasis auf. Denn wir sind überzeugt, dass eine ehrliche Beratung auf Händlerseite die 
Grundlage bildet für eine langfristige Kundenbeziehung zwischen Hersteller und Händler. Beratung 
bedeutet daher für MAWOSA nicht den einmaligen Verkauf eines Produkts zu forcieren, sondern das 
Sortiment des Händlers um spannende Produkte zu ergänzen und langfristig zu erweitern. Auch das 
bedeutet für uns den Lebensmittelhandel „fair“ zu gestalten. 
 
Ferner ermöglicht MAWOSA, als für den Händler kostenneutraler Dienstleister, den Händlern den 
Umweg über Zwischenhändler und Großhändler zu vermeiden und steigert so die Unabhängigkeit 
kleiner Läden. Neben den nicht unerheblichen Kostenersparnissen auf Händlerseite stellt unser Service 
aber auch den direkten Kontakt zum Hersteller sicher. Denn gerade für Hofläden und Reformhäuser 
heißt es „Wissen wo’s herkommt!“.  
 

5. Handelsvertreter 
 
Das System der Handelsvertretung reicht bis in die Antike zurück. Der Beruf des Handelsvertreters wird 
im HGB §§ 84 – 92 geregelt. In §84.1 heißt es hier: „Handelsvertreter ist, wer als selbständiger 
Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer (Unternehmer) 
Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen.“ Mit anderen Worten: Ein 
Handelsvertreter ist ein Sales-Profi in seiner jeweiligen Branche und führt ein eigenes Unternehmen. 
In unserem Falle arbeiten wir gezielt mit etablierten Spezialisten für den Lebensmittelmarkt 
zusammen. Der jeweilige Handelsvertreter übt seine selbstständige Tätigkeit also bereits seit längerer 
Zeit aus, bringt umfangreiches Wissen zu Lebensmittelhandel und Nahrungsmittelkunde, sowie ein 
umfangreiches Netzwerk innerhalb der Branche mit. Er oder sie betreut die Kunden persönlich und vor 
Ort. Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Handelsvertreter sozial unabhängig von uns, also nicht 
auf die Einkünfte aus der Zusammenarbeit mit uns angewiesen sind. Auch das gehört für uns zum 
fairen Handel! 
 
Wir wollen zusammen mit unseren Handelsvertretern wachsen und deren Umsätze stetig steigern. 
Dabei ist es uns wichtig, dass jeder individuell seine Vermittlungstätigkeiten den eigenen 
Lebensumständen anpassen kann. Umsatzvorgaben und feste Ziele als Provisionsgrundlagen lehnen 
wir daher ab! Jede Vermittlung zählt. 
 
Typischer Weise arbeiten Handelsvertreter für zwei bis drei Unternehmen, deren Vertrieb der 
Produkte sie in übermäßig großen Gebiete organisieren sollen. So werden sie meist für das Gebiet 
„Deutschland“ oder gar „Europa“ zugeteilt. Die Logik, die dahinter steckt, ist so einfach wie fehlerhaft: 
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Je größer das Gebiet, desto höher die Zahl an potentiellen Abnehmern, desto höher die mögliche 
Provision. Doch die Folgen, besonders in der Lebensmittelbranche, sind gravierend: Der 
Handelsvertreter „wohnt“ im Auto, muss große Strecken zurücklegen und sieht die eigene Familie 
teilweise nur sporadisch. Auf Grund des sehr spezialisierten Sortiments seiner Vertretung ist er auf den 
Verkauf angewiesen und „muss“ verkaufen. Ferner lohnt sich das Aufsuchen kleiner Händler mit 
niedrigem Handelsvolumen kaum, da hier mit wenigen Produkten insgesamt keine hohen Provisionen 
erzielt werden können. Startups und Manufakturen stellt genau dieses Vorgehen jedoch vor gewaltige 
Probleme. Denn so benötigen, wie oben beschrieben, ihre Produkte so viel zu lange, um vom Kunden 
wahrgenommen zu werden. 
 
Hier setzt das Geschäftsmodell von MAWOSA an. Da wir eine Vielzahl von Herstellern vertreten und 
so ein breites Sortiment anbieten können, ist es unseren Handelsvertretern möglich auch kleinere 
Händler persönlich zu bedienen und trotzdem, bei ehrlicher Bratung zu deren Sortiment, hohe 
Vermittlungsprovisionen zu erreichen. Unsere Bezirke Umfassen in Deutschland maximal ein bis zwei 
Landkreise oder Städte, in Österreich maximal ein Bundesland. Für den Handelsvertreter bedeutet das 
kurze Wege, Zeitersparnis, höhere Umsätze und mehr Lebensqualität. Für uns ist das die Grundlage 
einer fairen Zusammenarbeit. 
 

6. Geschäftsmodell 
 
Unsere Aufgabe ist es, die Verbindung zwischen Hersteller und Handel zu schaffen. Unser Vision ist es 
so den Lebensmittelmarkt zu beleben, die Lebensmittelvielfalt in den Läden zu steigern, kleinen 
Herstellern Aufwind zu geben und zu einer festen und fairen Größe im Lebensmittelhandel zu werden. 
Dabei stellen wir die Plattform für die Vermittlung der Lebensmittel dar, auf deren einen Seite die 
vertretenen Hersteller und auf der andern Seite unser Handelsvertreternetzwerk stehen. Als 
Knotenpunkt kümmern wir uns um alle Verwaltungsfragen, sichern unsern Herstellern den Vertrieb, 
nehmen unseren Handelsvertretern die Suche nach geeigneten Herstellern ab und versorgen die 
Händler mit einem klaren und verlässlichen Bestellsystem.  
 
Anders gesagt nehmen wir den Herstellern die Suche nach Handelsvertretern und den 
Handelsvertretern die Suche nach geeigneten Herstellern ab, und organisieren darüber hinaus die 
Abwicklung von einheitlicher Bestellung der Waren und Abrechnung mit Herstellern und 
Handelsvertretern. Jeder unserer Partner kann  sich so auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Der 
Hersteller auf die Produktion und Entwicklung, der Handelsvertreter auf den Vertrieb und den 
nachhaltigen Ausbau seiner Geschäftsbeziehungen. 
 
Der Erfolg von MAWOSA steckt dabei in der Umkehrung des gängigen Konzepts heutiger 
Handelsvertretungen. Denn meiste hat ein Hersteller einen Handelsvertreter, der einen riesigen Bezirk 
betreut und kleine Kunden dabei vernachlässigt, weil er zu wenig Hersteller vertritt. Unsere 
Handelsvertreter dagegen vermitteln Produkte für eine Vielzahl von erfolgsversprechenden 
Herstellern in kleinen und mit viel Persönlichkeit betreubaren Bezirken. Gleichzeitig verringern wir 
aber durch die kleinen Bezirke auch das Ausfallrisiko des Sales-Bertriebs für den Hersteller. Wie 
beschrieben, hat ein Hersteller derzeit oft nur einen einzigen Handelsvertreter. Fällt dieser aus, so ist 
die Vermittlung in einem großen Gebiet, wenn nicht sogar komplett, gefährdet. Dies kann 
existenzbedrohend sein. Ist dagegen einer unserer Handelsvertreter an der Ausübung gehindert oder 
verlässt das Unternehmen, etwa für den Ruhestand oder neue Ziele, so ist davon nur ein kleiner Bezirk 
betroffen. Der Geschäftsbetrieb des Herstellers ist dadurch also kaum gehindert. Wir planen in Zukunft 
für solche Fälle darüber hinaus eine Art „Eingreiftruppe“ in Festanstellung zu beschäftigen, die solche 
Fälle abfedert, bei hohem Aufkommen den Handelsvertreter bei der Vermittlung unterstützt und 
gezielte Marketingaktionen und Messen betreut. 
 
Neben der Organisation des Vertriebs für die Hersteller bieten wir diesen weitere Hilfestellungen an. 
Wir unterstützen diese beispielsweise bei ihrem Marketingkonzept. Unsere PR-Abteilung sorgt so zum 
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Beispiel über unseren hauseignen Blog „Desire for Design“, sowie über alle gängigen online-Medien 
und sozialen Netzwerke, für die Verbreitung und Bewerbung der Produkte und Hersteller. MAWOSA 
erfreut sich so beispielsweis einer wachsenden Community auf Facebook und Instagram. Viele 
Hersteller haben oft nicht die Zeit diese Portale nachhaltig zu betreuen und können bei Bedarf unsere 
Kanäle nutzen. So lässt sich schnell auch eine höhere Interessentengruppe erreichen. Darüber hinaus 
sorgt unser PR-Team in Kooperation mit Magazinen und anderen Medien für eine gelungene 
Platzierung der Hersteller bei den geeigneten Zielgruppen aus Händlern und Konsumenten. Über eine 
Gemeinschafsvertretung auf Messen senken wir dort die Kosten für Standgebühren und Personal. Und 
für größere Marketingaktionen halten wir regen Kontakt zu Marketingagenturen und Dienstleistern, 
die so vergünstigte Tarife anbieten. 
 
Daneben bauen wir auch ein Netzwerk aus vielen weiteren Partner auf, z.B. aus Zulieferer, Designer, 
Speditionen und Dienstleister. Auf dieses Netzwerk können unsere Hersteller jeder Zeit zugreifen und 
sich unserer Unterstützung sicher sein. In vielen Fällen können wir durch Rahmenabkommen 
vergünstigte Tarife oder kostenlose Upgrades ermöglichen. 
 
Unser Erlösmodell ist dabei zunächst auf Provisionen ausgerichtet. Unser Service kann also sowohl für 
die Handelsvertreter als auch für die Hersteller als Kosten- und Risikoneutral bezeichnet werden. Für 
die Vermittlung der Produkte über unser Netzwerk vereinbaren wir mit den Herstellern eine feste „je-
Stück-Provision“, die sich also exakt aus dem finanziert, was tatsächlich vermittelt wurde. Von dieser 
Provision reichen wir einen fixen und deutlich überwiegenden Teil direkt an unsere Handelsvertreter 
weiter. Aus dem Rest finanzieren wir unsere Geschäftsausgaben, besonders für Marketing und faire 
Löhne für unsere Mitarbeiter. Zuletzt geben wir einen festen Teil unserer Gewinne in unsere soziale 
Initiative. Für uns ist das die Verwirklichung der Vision vom fairen Lebensmittelhandel. 
 
In Zukunft möchten wir auch andere Erlösmodelle integriere. Dies betrifft beispielsweise die 
Marketingabteilung mit umfangreicheren Blog-Beiträgen oder Vermittlungsprovisionen an 
Medienpartner. Auch die Vermittlung von Dienstleistern soll künftig Provisionen einbringen. Und auch 
das bekannte System der LEH-Durchgänge und weitere vergleichbare Dienstleitungen werden wir 
schrittweise miteinbeziehen. 
 

7. Zukunftsvision 
 
Innovation und Weiterentwicklung stellen die Grundlage für das langfristige Bestehen und ein 
erfolgreiches Wachstum unseres Unternehmens dar. Bereits jetzt sind wir in der Vorbereitung einiger 
Innovationen und Erweiterungen. Das Ziel von MAWOSA ist es langfristig die Vertriebsabläufe in der 
Lebensmittelbranche in Europa zu verändern und gerade für kleine Hersteller so zu gestalten, dass sie 
schnell und sicher wachsen können – auch über Ländergrenzen hinaus. Einige dieser Ideen möchten 
wir kurz vorstellen. 
 
Etwas weiter in die Zukunft gedacht, sind wir in der Vorbereitung für ein europaweites Bezahlsystem, 
ähnlich der B2B Plattform alibaba.com. Das Prinzip dahinter ist leicht erklärt: Alibaba.com stellt den 
Geschäftspartnern eine Plattform für den Handel der Waren zur Verfügung – kostenlos. Das 
Erlösmodell steckt im Handelsvolumen. Denn wird ein Kaufauftrag vom Käufer erteilt wird der 
Rechnungsbetrag fällig und zunächst auf den Konten von Alibaba.com hinterlegt. Alibaba.com 
informiert den Verkäufer über den Eingang des Geldes und bestätigt die Hinterlegung der vollen 
Summe. Der Verkäufer sendet nun die Waren an den Käufer. Sind die Waren dort angelangt, bestätigt 
der Käufer dies und das Geld wird an den Verkäufer ausgezahlt. Alibaba.com verdient also an den 
Zinsen, die die hinterlegten Beträge in der Zeit ihrer Hinterlegung dort einbringen. Der Wert dieses 
Unternehmens liegt heute im zweistelligen Milliardenbereich. Dieses Prinzip wollen wir in die 
Lebensmittelbranche bringen und so Unsicherheiten, besonders beim Handel über Ländergrenzen 
hinweg, bei kleinen Herstellern auflösen.  
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Auch das Speditionsgeschäft wollen wir verändern. Durch die hohe Zahl an Herstellern, die wir 
vertreten, werden wir uns künftig nicht nur zunehmend auch um die Spedition der Waren kümmern, 
was Vermittlungsprovisionen einbringen wird. MAWOSA wird künftig seinem Hersteller auch ein 
System bieten, mit dem sich der Versand von Bestellungen mit andern Herstellern bündeln lässt und 
so deutlich im Preis für den einzelnen Hersteller gesenkt wird. Das wird besonders für weite Lieferwege 
interessant. Wir finden das fair. 
 
Daneben arbeiten wir auch schon an der Grundlage für ein eigenes Magazin, das etwa 4-mal im Jahr 
erscheinen soll. Neben einer Printausgabe legen wir unsern Fokus aber vor allem auf den digitalen 
Bereich. So haben wir nicht nur die Möglichkeit käufliches Anzeigevolumen zur Verfügung zu stellen, 
sondern verbreiten neben der eigenen Markenbotschaft besonders Informationen über unsere 
Hersteller. 
 
Digitalisierung ist das Schlagwort unserer Zeit und auch wir streben einen digitalen Wandel des 
Lebensmittelhandels an. In der klassischen Handelsvertretung spielen Flyer, Bestelllisten, 
Spezifikationen und andere Marketingmaterialien aus Papier immer noch eine zu große Rolle. Das 
wollen wir ändern. Wir möchten von der Präsentation über die Marketingunterlagen bis hin zur 
Bestellabwicklung soweit es geht auf Papier verzichten. Eine faire Sache für unseren Planeten. Ferner 
wollen wir so aber auch den Bestellprozess verändern und beschleunigen. Künftig kann der Hersteller 
bereits im Moment der Bestellauslösung seine Produktion anpassen und muss nicht auf die 
Auftragsübermittlung warten. Und der Käufer bleibt über die Lieferzeitpunkte und Abwicklungsschritte 
stets informiert. Auch unseren Handelsvertretern wollen wir eine geeignete Plattform zur Verfügung 
stellen, mit deren Hilfe sich die Betreuung der Kunden vereinfachen und die Übersicht über die 
jeweiligen Aufträge und deren Status stets einsehen lässt. Dazu entwickeln wir gerade zwei Projekte, 
die wir in den kommenden Monaten zum Wettbewerb ausschreiben werden. Ziel des Wettbewerbs 
sollen junge Programmierer an IT-Schulen sein, deren Arbeit mit Preisgeldern gut belohnt werden wird.  
 
Weiter planen wir eine eigene Abteilung zur Unternehmensberatung, die die vertretenen Hersteller 
unterstützt, bei Marketing, Verpackung und Unternehmensstruktur berät und unser Geschäftskonzept 
stetig weiterentwickelt. Daneben wird diese Abteilung dafür sorgen, MAWOSA und die Hersteller stets 
mit aktuellen Marktanalysen zu versorgen. Letztendlich werden wir dieses Team auch für 
Unternehmen zur Verfügung stellen, die wir zwar nicht vertreten, die aber unsere 
Unternehmensberatung schätzen und so zu einem weiteren Teil unserer Erlöskette werden.  
 
In Zukunft wollen wir unsere Gewinne auch in erfolgversprechende Startups aus der 
Lebensmittelbranche investieren und so für noch mehr Vielfalt am Lebensmittelmarkt sorgen. Dabei 
geht es uns nicht nur darum die Erlösmöglichkeiten zu erweitern. Gute Ideen verdienen es gefördert 
zu werden. Auf dem Weg bis hier hin haben wir viel Unterstützung und Vertrauen erfahren. Und so 
möchten wir so fair sein und etwas von unserem Glück weitertragen. 
 

8. Team 
 
Adrian Maier und Jan Wollenhaupt haben MAWOSA im Januar 2016 gegründet und leiten MAWOSA 
gemeinsam. Die Idee dafür ist der gemeinsamen und jahrelangen Erfahrung in Gastronomie und 
Vertrieb entsprungen. Beide haben zuvor Erfahrungen als Einzelunternehmer gesammelt. Neben einer 
langen Freundschaft verbindet beide die Vision den Lebensmittelmarkt und seine Abläufe zu 
verändern und fairen Handel zu fördern. 
 
Die Gründer betreuen die Hersteller persönlich und arbeiten am Ausbau des Netzwerks sowie der 
Initiative. Julian Haas schreibt als Director PR & Communication unseren Blog „Desire for Design“ und 
kümmert sich um alle PR-Themen sowie Presseanfragen. In den kommende Wochen stößt eine weitere 
Kollegin zu uns. Sie betreut künftig den Recruting-Bereich und baut so das Handelsvertreter-Netzwerk 
aus. Daneben sind schon weitere Stellen in Planung. So freuen wir uns in nächster Zeit die Positionen 
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Marketing Manager (m/w), Finance Manager (m/w) sowie einige Stellen im Recherchebereich 
besetzten zu können. Ferner suchen wir einen E-Commerce Profi. Darüber hinaus wird MAWOSA von 
einem breiten Netzwerk an Partnern unterstützt. Z.B. produziert das Startup Mediapool aus Österreich 
die Image-Filme und Communic8 aus Deutschland berät beim Marketing. 
 

9. Soziale Initiative 
 
Wir sind auf der Sonnenseite des Lebens geboren, uns geht es gut. Doch in der Mitte unserer 
Gesellschaft erleben manche auch Regentage und Sturm. Zeit also aufzustehen und die Sonne dahin 
zurück zu bringen, wo sie gerade nicht scheint! Daher arbeiten wir mit unterschiedlichen Partnern an 
einer eigenen sozialen Initiative. Dabei verpflichten wir uns nicht nur selbst einen bestimmten Teil 
unserer Erlöse in die Initiative zu geben. Wir wollen auch unsere Auftraggeber, Abnehmer und 
Hersteller dazu animieren sich auf freiwilliger Basis daran zu beteiligen. Denn Helfen ist eine faire Sache 
und ein Genuss! 
 
Konkret planen wir zwei Komponenten: Zum einen möchten wir unnötige Lebensmittelverschwendung 
eindämmen. Es kommt vor, dass manche Produkte nicht rechtzeitig verkauft werden können. Das 
Mindesthaltbarkeitsdatum ist dabei in der Regel noch nicht erreicht, jedoch ist eine zu kurze 
Haltbarkeit oft ein Ausschlusskriterium für den Handel. Unsere Hersteller können sich daher künftig an 
unsere Initiative wenden. Wir kümmern uns dann auf eigene Kosten darum diese Lebensmittel 
innerhalb der Haltbarkeitsgrenzen so schnell wie möglich an wohltätige Organisationen, 
Obdachlosenheime und soziale Suppenküchen weiter zu reichen.  
 
Daneben arbeiten wir an einem Projekt, in dessen Rahmen wir Kindern und Jugendlichen den Zugang 
zu Musik und Musikunterricht verschaffen wollen. Besonders berührt uns dabei das Schicksal von 
Kindern in Krankenhäusern, Waisenhäusern, Pflegeheimen und aus sozial schwierigen Verhältnissen. 
Musik stärkt das Selbstvertrauen, fördert die Zuversicht und gibt nicht zuletzt die Möglichkeit einen 
Moment aus dem Alltag zu entfliehen. Es gibt bereits die Zusagen von Musikschulen und Lehrern sowie 
andern Einrichtungen und so freuen wir uns bald einen eigenen e.V. vorstellen zu dürfen. 
 

10. Kontakt 
 
Sie wollen mehr über uns erfahren? Sie möchten mit uns arbeiten oder haben Vorschläge für uns? Auf 
ein Gespräch freuen wir uns immer! Egal ob Anregungen, Ideen, Kritik, Lob oder Presseanfragen – 
unsere Ohren sind stets offen. Sie erreichen uns über die folgenden Kanäle: 
 
Email:   info@mawosa.com 
Telefon:  0049 151 4226 0315 
Skype:   mawosa.contact 
 
Website: www.mawosa.com 
Blog:   www.mawosa.com/blog  
 
Facebook:  Mawosa – Design & Desire 
Instagram:  @mawosaofficial   
 
Adresse:  MAWOSA 

Adrian Maier und Jan Wollenhaupt GbR 
Tannenstrasse 3 
93164 Laaber 
Deutschland 

mailto:info@mawosa.com
http://www.mawosa.com/
http://www.mawosa.com/blog

