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Die Frankfurter
Gründer des Jahres
Eine Paket-App, ein Förderzentrum, ein Kopierservice, ein
Käsegeschäft und ein Autohandel: Diese Start-ups setzten sich
beim Frankfurter Gründerpreis gegen 27 Konkurrenten durch.
Von Ekaterina Kel, David Wünschel und Wolfgang Eilmes (Fotos)

Das AirBnB für Logistikfirmen
Rachid Touzani arbei-
tete zehn Jahre lang in
einem von ihm gegrün-
deten Logistikunter-
nehmen und musste
oft mit Fahrern und
Kunden telefonieren,
um den Stand von Lie-
ferungen in Erfahrung
zu bringen und weiter-
zugeben. Das war ihm
und seinen Freunden
aber zu aufwendig,
daher gründeten sie im
September 2015 Cargo-
steps. Ihre Software
soll die vielen Arbeits-
schritte ersetzen: Sie
trackt das Handy des
Fahrers, und der kann
ein Bild vom Ausliefe-
rungsbeleg in die App
hochladen. So können
Kunden und Chef je-
derzeit den aktuellen
Stand abrufen – so wie
bei DHL oder Amazon.
„Die Großen haben
dafür eigene Lösungen,
aber wir bieten die
Software kleinen und
mittleren Unterneh-
men an“, sagt Touzani.
Die vier Gründer haben
unterschiedliche Exper-
tisen: Moritz Jäger und

Thomas Anyz sind
Software-Entwickler,
Murat Karakaya küm-
mert sich um das Mar-
keting, und Touzani
kennt die Logistik-
branche. Sechs weitere
Angestellte arbeiten im
Unternehmen. Zurzeit
hat Cargosteps mehr
als 200 Firmenkunden,
die täglich etwa 60 bis
70 Fahrten per Cargo-
steps-App abwickeln.
Noch gibt die Firma die
Software kostenlos wei-
ter, finanziert wird sie
durch Investoren.
Sobald der Kunden-
stamm aber groß genug
ist, will Cargosteps
durch die Plattform
Geld verdienen. Die
App soll zur Mitfahr-
zentrale für Pakete
werden: Wer etwa eine
Lieferung von Frank-
furt nach Berlin fährt,
kann über die Software
anbieten, eine Liefe-
rung auf der Rückfahrt
von Berlin nach Frank-
furt mitzunehmen. Für
jede Vermittlung will
das Start-up dann eine
Provision verlangen.

1. PLATZ:
CARGOSTEPS

Die vier von Cargosteps (von
links): Moritz Jäger, Rachid
Touzani, Murat Karakaya und
Thomas Anyz
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3. PLATZ:
WOLF-ZENTRUM

2. PLATZ:
FREISCRIPT

Kostenlose Kopien für Studenten
Als Wirtschaftsstudent
an der Goethe-Univer-
sität mussten Manuel
Elbert und seine Kom-
militonen ständig neue
Vorlesungsskripte aus-
drucken. Ein Skript mit
hundert oder mehr Sei-
ten kostete nicht selten
um die zwölf Euro, an
Farbdruck war wegen
des hohen Preises gar
nicht mehr zu denken.
Elbert wollte das än-
dern. Seine Idee: Durch
Werbung werden die
Skripte für Studenten
kostenlos. Damit mach-
te sein Unternehmen
im vergangenen Jahr
100000 Euro Umsatz,
dieses Jahr rechnet
Elbert mit dem Drei-
fachen.
Seine eigentlichen Kun-
den sind die Unterneh-

men, denen sie Werbe-
platz in den Skripten
verkaufen. Für Studen-
ten gibt es spezielle
Produktanzeigen, vor
allem aber sind die Fir-
men daran interessiert,
mit Stellenanzeigen den
potentiellen Nach-
wuchs anzulocken.
Pünktlich zu Semester-
beginn im April 2016
verteilte Freiskript zum
ersten Mal 3000 kosten-
lose Skripte an Studen-
ten der Wirtschafts-
wissenschaften. Ein
gutes Jahr später belie-
fert Freiskript bereits
zehn verschiedene Uni-
versitäten in Deutsch-
land. Die Studenten be-
stellen ihre Skripte über
die Homepage und be-
kommen sie innerhalb
von drei Tagen.

Aktuelle Forschung für Schüler
„Der Lehralltag in den
Schulen verharrt
immer noch in der
Steinzeit“, findet Ana
Krizan. Forschungs-
ergebnisse zu Lernme-
thoden landeten meist
nur in Fachzeitschrif-
ten, nicht aber in den
Schulen. Daher haben
die promovierte Psy-
chologin und die
Legasthenietherapeutin
Yvonne Oschmann
das Wolf-Zentrum in
Kalbach-Riedberg
gegründet – Wolf steht
für „wissenschaftsori-
entiertes Lernförder-
zentrum“. Es richtet
sich an Schüler mit
zum Beispiel Lese-
Rechtschreibschwäche
oder Rechenstörung.
Zurzeit schulen sie

40 Kinder, das jüngste
ist sieben, das älteste 18
Jahre alt. Eine Stunde
kostet 60 Euro, das
Jugendamt übernimmt
bei einem Viertel der
Kinder die Kosten.
Zusätzlich gibt es mo-
natlich zwischen zwei
und vier Fortbildungen
für Pädagogen. Im ers-
ten Quartal dieses Jah-
res verzeichneten die
Gründerinnen knapp
30000 Euro Umsatz.
Eine einfache Nachhilfe-
schule sei das Wolf-
Zentrum aber nicht,
die würden bloß ihr
festes Programm ab-
spulen. „Wir diagnosti-
zieren jedes Kind am
Anfang und entwerfen
einen maßgeschneider-
ten Förderplan.“

Firmenchef
Manuel Elbert
erwartet dieses
Jahr einen Umsatz
von 300000 Euro.

Psychologin Ana
Krizan (rechts) und
Pädagogin Yvonne
Oschmann
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„Das Leben ist zu kurz, umMist zu essen“
Immer der gleiche Käse
im Supermarkt? Wem
der zu langweilig ist,
sollte in der „Käsestube
– Gutes aus Milch“ am
Eschenheimer Tor vor-
beischauen. Dort ver-
kauft Vartan Kevorkyan
mehr als 150 verschie-
dene Käsesorten, und
fast jede Woche hat
er neue im Sortiment.
„Wir sind ein Laden
für Kenner und Liebha-
ber“, sagt der 50 Jahre
alte Sommelier. Die
Käsestube gibt es seit
Juni 2016. Kevorkyan
kündigte dafür seinen
Job bei der Bank. „Als

Kind habe ich immer
beim Bauernhof Milch
geholt und abends
Kakao getrunken“, sagt
er. Weil die Leiden-
schaft für Milchpro-
dukte blieb, eröffnete
Kevorkyan ein Käse-
geschäft und absolvierte
eine vierwöchige Aus-
bildung zum Somme-
lier. Seine Produkte
testet er selbst, außer-
dem bietet er Verkösti-
gungen mit passenden
Weinen an und stellt
Kochkäse her. Es gibt
zudem selbstgezapfte
Odenwälder Bauern-
milch. Die Milch für

seine Produkte bezieht
er für 1,85 Euro je Liter
vom Sonnenhof in Nie-
der-Ramstadt. „Das
Leben ist zu kurz, um
Mist zu essen“, sagt
Kevorkyan. Obwohl er
seinen Käse an Sterne-
restaurants wie das
„Gustav“ liefert, wirft
das Geschäft bislang
erst einen bescheidenen
Gewinn ab. Immerhin
werde es mit jedem
Monat ein wenig mehr,
sagt der Inhaber. Drei
Jahre, hat er sich ge-
schworen, will er mit
seiner Käsestube min-
destens durchhalten.

Geprüfte Gebrauchte übers Internet
Ein Gebrauchtauto zu
kaufen ist kompliziert:
Hält das Auto, was die
Fotos versprechen? Ist
der Händler vertrau-
enswürdig? Und wann
ist Zeit für eine Probe-
fahrt? Das Start-up
Trusted Cars hat sich
vorgenommen, all diese
Probleme zu lösen.
Auf seiner Website
www.trustedcars.com
stehen mehr als 800
Gebrauchtwagen zum
Verkauf, alle jünger als
acht Jahre, unfallfrei
und mit weniger als
120000 Kilometern auf
dem Zähler. Der güns-
tigste Wagen kostet
zwar 7000 Euro, aber
wer ihn kauft, bekommt
ihn mit Wunschkenn-
zeichen vor die Haustür
geliefert, hat ein
14-tägiges Rückgabe-
recht und eine einjäh-
rige Garantie. Die Idee
für Trusted Cars kam

Simon Toprak, als er
selbst nach einem
günstigen Auto suchte.
Als Unternehmens-
berater hatte er dafür
kaum Zeit. „Ich habe
mir damals vorgestellt,
wie einfach es wäre, auf
der Couch mit dem
iPad in der Hand einen
Wagen zu kaufen“, sagt
der heute 32-Jährige.
Zusammen mit seinem
Bruder Sami, einem
Juristen, und dem
IT-Experten Sascha
Vorderstemann grün-
dete er 2015 Trusted
Cars, das inzwischen
sechs Mitarbeiter
beschäftigt. Das Start-
up arbeitet mit Privat-
kunden und 13 Auto-
händlern zusammen.
Je nach Modell
behält es von jedem
verkauften Wagen
vier bis neun Pro-
zent vom Verkaufs-
preis.

FINALIST:
KÄSESTUBE

FINALIST:
TRUSTED CARS Gründerpreis Frankfurt

Seit 16 Jahren vergibt die Stadt Frankfurt alljährlich
einen Preis an Gründer für die ihrer Ansicht nach
besten Geschäftskonzepte. Er ist mit insgesamt
30000 Euro dotiert. Die Gewinner werden von einer
Jury gekürt, der Vertreter der Wirtschaftsförderung
Frankfurt GmbH, der Politik und der Wirtschaft sowie
ausgewählte Preisträger der Vorjahre angehören.
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Vartan Kevorkyan in der Käsestube in der
Frankfurter Schillerstraße 30–40

Simon Toprak lässt
Gebrauchtwagen prüfen,
bevor er sie ausliefert.


