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17. JAHRGANG

            

Bits & Bytes Service und Lernen GmbH  www.biooffice.de

          Traum vom
                          eigenen Laden? 
                           Wir liefern Deine

                                        passende IT-Lösung. 

Bits & Bytes Service und Lernen GmbH www.biooffice.de
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    Traum vom

eigenen Laden?
Wir liefern Deine

                                     passende IT-Lösung. 

BIOwelt ist die einzige IVW geprüfte Fachzeitschrift für den Biohandel.
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Sauer macht nicht unbedingt lustig – 
liegt aber offensichtlich im Trend. Auch 
das Start-up Suur setzt auf  fermentier-
tes Bio-Gemüse aus dem Glas. Allein 
in der mikro-biotischen Nische sind die 

Gründer Swantje und Martin Theben 
nicht mehr, dennoch haben sie sich 
dort gut eingerichtet. Sie holten sich 
Carsten Buck mit ins Boot, der als 
Chef  der Hamburger Design-Agentur 
Mutter bereits viele Bio-Marken auf-
poliert hat. Als Partner der Regional-
wert Hamburg AG haben die Thebens 
auch gleich ein regionales Lieferanten-
netzwerk an der Hand. Weißkohl, Rote 
Bete, Blumenkohl und mehr kommen 

überwiegend von Mitgliedern des regi-
onalen Verbundes. Ein Prozent ihres 
Start-ups hält die Purpose-Stiftung 
gGmbH, die somit ein Vetorecht hat. 
„Für eine eigene Stiftung fehlte uns das 

Kapital. So konnten wir dennoch ein 
Purpose-Unternehmen gründen, das 
durch Verantwortungseigentum sinn-
orientiert bleibt“, sagt Swantje Theben 
überzeugt. „Purpose ist jetzt fest in 
unserer DNA verankert.“ Das war der 
Soziologin und ihrem Ehemann wichtig 
– denn eines treibt sie bei ihrer Arbeit 
an: ökologisches Handeln und unter-
nehmerische Verantwortung mitein-
ander zu verbinden. 

Warum ausgerechnet eingeleg-
tes Kraut, Soßen und allerlei Saures 
mehr? „Für uns war es Passion“, so 
Theben weiter. Sie glaubt nicht daran, 
dass Fermentation bald wieder von der 

Rückbesinnung: hin zu einer uralten Me-
thode, die nicht nur den Darm in 
Schwung hält. Theben selbst wuchs mit 
Bio auf  und ernährt sich sehr gesund – 
war aber in der Branche ebenso neu wie 
ihr Ehemann. Aber: „Martin ist ein 
100prozetiger Autodidakt, hat sich in 
den USA einige Fermentationsanlagen 
angesehen und schließlich akribisch ein-
gearbeitet“, sagt Theben und lacht. Zu-
nächst in der eigenen Küche schnip-
pelten und experimentierten sie, setzten 
immer wieder neu an und würzten. Fast 
zwei Jahre dauerte die Produktentwick-
lung, um in 2020 mit einem ausgereif-
ten Portfolio antreten zu können. Mit 
einem siebenstelligen Startkapital, das 
anteilig aus dem Verkauf  eines Online-
Shops stammt. 

Einen Blitzstart gab es 
nicht, stattdessen Klinkenputzen – ge-
paart mit einer ordentlichen Portion 
Glück. „Wir haben Musterpakete ver-
schickt, jede Menge Info- und Marke-
tingmaterial dazugelegt und unglaub-
lich viel Energie investiert“, so Theben 
über die Anfänge. Gerade in Zeiten von 
Corona ein echtes Muss – ebenso wie „Purpose ist jetzt fest in unserer DNA verankert.“

Swantje Theben

MACHER START-UPS 

Foto: Suur 2021

Drei Gesellschafter, ein 

Geschmack: Martin und Swantje 

Theben mit Carsten Buck (r.)
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ist ein absoluter 
Autodidakt.
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START-UPS MACHER

BIOwelt  APRIL  2021        43

Social Media für den Markenaufbau: 
„Zehn Stunden in der Woche stecken 
wir locker in Facebook und Instagram“, 
sagt die Gründerin. Das Team ist längst 
auf  acht Mitarbeiter gewachsen. Aus 
gutem Grund: In 2021 verarbeitet Suur 
voraussichtlich 100 Tonnen Gemüse 
und produziert in der eigenen Anlage 
im norddeutschen Wendland rund 
250.000 Gläser. „Für die Fermentation 
können wir sehr gut Gemüse-Über-

Waren nutzen“, erklärt Theben. „Zum 
Beispiel Paprika, weil die Schoten zu 
klein oder zu krumm sind.“ Zusätzlich 
wandeln die Gründer die Rezepturen 
saisonal ab. Ihr Ziel: Foodwaste zu redu-
zieren. Was sie bislang am meisten 
stresste, war die Komplexität der Unter-
nehmensgründung: vom Neubau der 
Produktion bis hin zum Aufbau von 
Onlineshop und Vertrieb: „Wir haben 
alles selbst gemacht“, sagt Theben. Und 
auch hier ging das Paar wieder akribisch 
ans Werk. Wer sie fragt, was ihr eigentli-
ches Erfolgsgeheimnis ist, bekommt 
nach kurzem Zögern eine klare Antwort: 
„Verlässlichkeit.“ 

FLOOR DISPLAY 170 x 55 x 35  I  aus stabiler recyelter Pappe
flach in Einzelteile verpackt  I  Preisleisten an Regalböden  I  wiederverwendbar
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mit umsatzstarker 
Zweitplatzierung 
des beliebten MANI 
Olivensortiments -
in der Salat- und 
Grillsaison

Rabatt auf alle Oliven und das
Olivenöl Selection (500 ml)

Begleitet durch Werbung, PR und
Social Media-Kampagne im Juni

Leerdisplay und Informations-
flyer gratis dazu
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OLIVEN
Anzeige

Foto: Suur 2021

(1) Rote Bete mal 
anders: fermentiert 
und mit Ingwer 
aufgepimpt auf 
frischem Brot. 
(2)  Die Gründer 

errichteten ihre 

Produktion im 

norddeutschen 

Wendland.
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„Immer wieder nachdenken! Wer ein Start-up gründet, sollte seine Entscheidungen immer wieder prüfen und sich fokussieren. Und: Gute Ideen gibt es wie Sand am Meer. Letztendlich zählt: getting things done – also Dinge wirklich anzupacken.“ 

Foto: Suur 2021
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Brezeln · Sticks · Chips · Flips · Pop-Corn
www.mayka.de

schmeckt natürlich

Der beliebte Knabberspass der 1970er Jahre
feiert gerade ein unglaubliches Comeback.
Kein Wunder, wenn er zart-knusprig ist und
dabei so wunderbar kräftig nach Erdnuss schmeckt
wie bei den DLG-prämierten MAYKA Bio Erdnuss-Flips.

Unser Tipp: Probieren und wieder entdecken!

Alte Liebe, neu entdeckt.
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