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10 Fragen an das Siegerteam der 1. Green Food Startup Trophy 
 

von Armin Kullmann an Gloria Yap Basoeki, Stefan Habbig, Philip Hagest und Carolin Steinborn 

 

1. Wie kamen Sie auf diese Unternehmens- und Design-Idee? 

„Im 5. Semester unseres Studiengangs „Digitale Medien“ im Fachbereich Angewandte Informatik der 

Hochschule Fulda haben wir gemeinsam ein Modul besucht, in dem wir die Aufgabe bekommen 

haben, ein Konzept zu schreiben. Nach dem Brainstorming haben wir uns schnell auf das Thema 

„Food“ festgelegt. Das Konzept entstand innerhalb von drei Monaten; zu Beginn schrieben wir eine 

Wettbewerbsanalyse und Zielgruppendefinition, entwarfen dann ein Logo und sogar eine 3D-

Ausgestaltung eines möglichen Restaurants. 

2. Warum einen "grünen" Fast Food-Shop? Welche Ideen und Motive treiben Sie an?  

Wir kennen alle die Fast Food-Läden, die meist eher minderwertige Produkte verkaufen und auch 

nicht besonders schnell sind. Daher haben wir die Motivation, die negativen Aspekte unserer 

Konkurrenten zu analysieren, zu vermeiden und unser Modell dadurch zu verbessern. Es muss mehr 

darauf geachtet werden, wie die Tiere behandelt werden und wie mit Nahrung umgegangen wird. 

Die Qualität der Lebensmittel ist uns extrem wichtig, alles soll fair gehandhabt und trotzdem schnell 

ausgeliefert werden. 

3. Was verstehen Sie unter "Fair Food"? Fair zu wem oder was? 

Wir wollen keine Kompromisse machen, weder bezüglich der Qualität unserer Produkte noch dem 

Umgang mit unseren Mitarbeitenden und möchten daher eine Lösung finden, die für alle Parteien 

fair ist. Somit legen wird zum Beispiel Wert auf hervorragende Tierhaltung, ökologischen Anbau, 

recyclebare Verpackung und einen guten Umgang mit dem Mitarbeitenden. 

4. Sie haben Vegetarisches, aber auch Burger "im Angebot". Warum nicht nur Veggie-Produkte? 

Wir haben nicht nur vegetarische Produkte, da es unser Ziel ist, niemanden auszuschließen. Jede 

Person soll das essen können, was sie am liebsten mag, ob es nun vegetarische oder Fleischprodukte 

sind. Wir leben in einer besonderen Zeit: Es gibt einen Wandel in der Gesellschaft, viele essen nur 

noch selten oder zu besonderen Anlässen Fleisch und es ist unser Ziel, einer dieser besonders 

schmackhaften Anlässe zu sein. 

5. Warum glauben Sie, dass Ihre KommilitonInnen bei Ihnen „Fair Food“ einkaufen würden? 

Junge Menschen gehen gerne aus und treffen sich mit Freunden zum Essen. Wie oben bereits 

genannt, geht der Trend auch immer weiter gegen die Massentierhaltung. Immer mehr junge 

Menschen achten darauf, wo ihr Essen herkommt und wie es den Tieren dabei geht. Deshalb glauben 

wir, dass unser Konzept auch junge Menschen überzeugt und diese mit gutem Gewissen bei uns 

einkaufen können und werden. 

5.2 Was verstehen sie unter fairen oder nachhaltigen Nutztierhaltung? 

Hierunter verstehen wir, dass jedes Tier, egal welcher Art, ausreichend Fläche besitzt, um sich frei 

bewegen zu können. Die Tiere sollen unter möglichst natürlichen Bedingungen auf Weiden leben. 

Deshalb lehnen wir strikte Stallhaltung ab. Des Weiteren ist es uns wichtig, dass die Tiere nur mit 

unbelastetem (biologischem) Futter gefüttert werden bzw. sich selbst auf Wiesen ernähren können. 

Außerdem verstehen wir unter dem Begriff “artgerecht” generell kleinere Betriebe mit weniger 

Tieren, bei denen eine ausgezeichnete Versorgung der Tiere gewährleistet ist. 
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6. Wo in der Region oder in Hessen würden sie welche Art von Fleisch beziehen wollen? 

Wichtig ist uns, dass jede Art von Fleisch aus der Region kommt. Wir bestellen keine Tiere, über 

deren Haltung wir uns nicht vorher informiert haben. Wir arbeiten nur mit uns bekannten Bauern-

höfen zusammen, bei denen wir uns vorher die Bedingungen für die Tierhaltung angeschaut haben. 

Vermeiden möchten wir hierbei einen weiten Transportweg der Tiere, um so Stress zu vermeiden.  

Ein Beispiel hierfür, wäre z.B. der Hainfelder Hof in Steinau an der Straße. Hier leben die Tiere unter 

besten Bedingungen auf großen Weiden. Unsere Obergrenze für z.B. Rinder sind 100 Tiere pro 

Betrieb. So haben wir lieber viele Partner als wenige ganz große, können aber gleichzeitig sicher sein, 

dass wir Fair Food anbieten. 

7. Sie nennen Sea Shepherd, WWF, Brot für die Welt u.a. als potentielle Charity-Empfänger. 

Warum diese? 

Wir wollen allen eine Möglichkeit geben, für die ihrer Meinung nach beste Organisation zu spenden. 

Das schließt mit ein, dass man eine breite Masse an Empfängern hat, unter denen man auswählen 

kann. Auch wenn einige nichts mit unserem Genre zu tun haben, so ist es doch wichtig, dass man die 

Welt in allen Bereichen verbessert. 

8. Was glauben Sie, wie viel Ihres Gewinns könnten Sie an diese Organisationen abführen?  

Das Projekt ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung entstanden ist, die sich stark auf das Design 

konzentrieren sollte. Daher haben wir uns noch nicht näher damit beschäftigt, welche Prozentsätze 

möglich wären und welche nicht. 

9. Wer von Ihnen kann sich vorstellen, an der Idee als mögliche/r ExistenzgründerIn dran zu 

bleiben? 

Philip Hagest: Ich kann mir durchaus vorstellen, das Projekt in einem seriösen Umfeld weiter zu 

verfolgen, wenn die Zeit es zulässt. Aktuell habe ich leider noch zu viele mit meinem Studium zu tun, 

um daran zu denken, ein Startup zu verwirklichen. Ich hoffe im Bereich Marketing tätig zu werden, 

oder im Bereich Spieleentwicklung oder Filmproduktion. 

Carolin Steinborn: Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, könnte ich mir grundsätzlich vorstellen dieses 

Projekt weiterzuführen. Allerdings ist mein jetziges Wissen zum Thema Lebensmittel, Umwelt usw.  

noch zu gering, sodass ich mich eher in der digitalen Vermarktung und der Content Produktion sehe. 

Stefan Habbig: Ich kann mir vorstellen, das Projekt weiter zu führen. Allerdings ist eine Unterneh-

mensgründung ein sehr großes Risiko. Deshalb würde ich das Ganze nur mit ausreichend professio-

neller Hilfe umsetzen. Außerdem erst, wenn Corona und damit verbundener Lockdown kein Thema 

mehr sind.  Aktuell plane ich ein Praktikum und meine Bachelorarbeit im Bereich Digitales Marketing, 

im Softwarebereich mit Fokus auf Usability. 

Gloria Yap Basoeki: Ehrlich gesagt, habe ich bisher nur sehr selten mit dem Gedanken gespielt, ein 

Unternehmen zu gründen, da sich die Gelegenheit bisher noch nicht ergab. Ich muss auch zugeben, 

dass ich für eine wirklich seriöse Durchführung des Projektes in diesem Bereich nicht ausreichend 

ausgebildet bin, da der Schwerpunkt unseres Studiums ein anderer ist. Ich wäre dennoch sehr 

interessiert daran mitzuarbeiten, da ich diese Erfahrung für sehr wertvoll halte und die Möglichkeit 

nutzen möchte, von anderen zu lernen. Für meinen weiteren Weg würde ich gerne in den Bereich QA 

(Quality Assurance) gehen, um anderen eine schöne Erfahrung im Umgang mit den verschiedensten 

Programmen zu ermöglichen. 



25.02.2021 

 

10. Was tun, um die Idee von "Green Food Startups" in Ihrem Fachbereich AI bekannter zu 

machen? 

Wir denken, dass es im Bereich AI durchaus auch viele Menschen gibt, die einer Idee eines „Green 

Food Startups“ nicht abgeneigt wären. Der Kernpunkt, auf den alle erst einmal aufmerksam gemacht 

werden müssen ist, dass unserer Umwelt durch alle möglichen Arten beeinträchtigt bzw. beschädigt 

wird. Darauf aufbauend kann man z.B. in der Mensa Plakate bzw. Flyer aushängen und somit das 

Interesse bei Studierenden wecken.   

Vielen Dank für das Interview! 

Armin Kullmann, Green Food Cluster 


