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01. Vision

Dr. Reinhard Mösl

„Handel ist Wandel“ 

lautet ein gängiger Spruch im Handel

Der Handel ist gegenwärtig massiv im Wandel. Wir sehen das heute an der Diskussion 
über die Verlagerung von Handel ins Internet – speziell die Elektro und Textilbranche 
hatte hier massive Veränderungen erlebt.

Der nächste Bereich wird der Lebensmittelhandel sein. Convenience war der 
Megatrend der letzten Jahre. Smoothis sind Convenience pur! Vor 10 Jahren hat man 
weitläufig das Wort Convenience noch nicht einmal gehört. Heute ist es ein ganz 
zentraler Bereich im Lebensmittelhandel. Frische und zeitsparend vorgefertigte 
Lebensmittel sind gefragt. Resultierend aus veränderten Lebensgewohnheiten muss 
alles schnell gehen.

Der nächste Megatrend im Lebensmittelbereich ist wie in vielen anderen Branchen 
bereits vollzogen, die Verlagerung ins Internet bzw. die bequeme Zustellung nach 
Hause und eine möglichst umweltschonende, nachhaltige Verpackung.

Das Geschäftsmodell Biokistl lebt von der Zustellung ins Haus und der Differenzierung 
sehr hohen Qualitäts-anspruches in Form von Frische durch Regionalität und dazu 
natürlich BIO.  

Mit diesen stark wachsenden Zustellmarkt, mit einer sehr kaufkräftigen und treuen 
Kundschaft wollen wir mitwachsen. 
Unser Startmarkt ist Österreich mit etwa 15 Biokistl- Vertreiber. In Deutschland gibt es 
dieses Geschäftsmodell mehrfach vor jeder großen Stadt. Dort sprechen wir von einem 
Potential von über 200 Biokistl-Vertreiber. So wird aus einer Nische ein sehr 
potentieller Markt mit kaufkräftigen Kunden.  
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Das Unternehmen spezialisiert sich ausschließlich auf das Produkt Bio smoothie in Glas. Es entwickelt BIO smoothis in Glas und vertreibt diese unter der Marke 
MÖSL's. Dazu gehören die Auswahl und der Einkauf von BIO Rohwaren (primär österreichischer Anbieter) sowie Marketing und Vertrieb. 
 

BIO, GLAS und die aufgezählten Nischen sind drei Bereiche die gegenwärtig in dieser Kombination nicht bedient werden. 
Alle drei Bereiche verzeichnen überdurchschnittliches Wachstum.   

02. Geschäftsmodell
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BIO weil wir eine spezielle Kundenschicht bzw. Nische bedienen wollen, die wir nur mit Bio Qualität erreichen.
 
GLAS deswegen, weil BIO in einer PET Flasche nicht passt bzw. vom bioaffinen und nachhaltig denkenden 
Konsumenten nicht angenommen wird. Glas steht für hochwertige Verpackung. Hervorzuheben ist, dass wir eine 
eigene „besondere“ Flasche verwenden, womit wir uns von den gängigen bäuerlichen Biosäften stark abgrenzen.

ZIELGRUPPE ist die Nische „Biokistl“, Biohandel (primär im Export) und die Bio Hotelerie bzw. Gastronomie. Es ist 
ein Produkt, das ganz bewusst im Handel nicht angeboten wird.



03. Alleinstellungsmerkmal 
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Es sind hier einige Bereiche die hervorzuheben sind:
Einerseits das Thema Produkt, Verpackung - andererseits das Thema bzw. die 
Frage wer könnte überhaupt ein Konkurrenzprodukt anbieten? 

Produkt

Es gibt in Österreich keinen BIO smoothie im Lebensmittelregal und es gibt 
auch kein vergleichbares Produkt von Biokistl Anbietern.
Wir unterscheiden uns von den klassischen Anbietern von Bio Mischsäften 
darin, das dies eben Säfte sind und der Konsument nach über zehn Jahren 
mittlerweile das Produkt smoothie gelernt hat und es zu unterscheiden weiß. 
Wir arbeiten mit regionalen Obstanbietern und werden das über Homepage 
und soziale Medien durch Besuche bei Obstbauern (Erntezeit usw.) und 
Vorstellung von Obstsorten auch leben. Das geht nur im „Kleinen“ um auch 
glaubwürdig zu sein.

Verpackung – individuelles Flaschendesign

Die heute angebotenen Mischsäfte werden alle in der gleichen Einheitsflasche 
angeboten, womit es keine Differenzierung gibt. Hier unterscheiden wir uns 
deutlich durch unser individuelles Flaschendesign. Ein ganz wesentlicher 
Faktor für die Markenbildung. Daneben präsentieren wir uns durch die rote 
Flagge deutlich als österreichischer Anbieter mit Bezug zu österreichischer 
Rohware. 

Wer könnte ein Konkurrenzprodukt anbieten?

Beim Partnerunternehmen jucyou werden die Produkte abgefüllt. Jucyou ist 
das einzige Unternehmen in Österreich und südbayrischen Raum welches 
kleindimensioniert smoothis herstellen kann. Bekannte Konkurrenz-
unternehmen (Rauch, Pfanner usw.) arbeiten mit   Großanlagen, welche für 
die Abfüllung von großen Mengen gebaut worden sind. Wir sprechen hier von 
Abfüllmaschinen die 20 000 – 30 000 Flaschen pro Stunde produzieren und 
nur wirtschaftlich sind, wenn über Stunden das gleiche Produkt produziert 
wird. Diese großen Mengen nimmt der Markt hinsichtlich dem Nischenprodukt 
smoothie nicht auf. Noch viel weniger im Segment BIO. Jucyou produziert 
2000 – 3000 Flaschen pro Stunde und kann Nischen bedienen. 

Die Eintrittsbarrieren in den Markt sind ungemein hoch:
M 
   hoher finanzieller Aufwand bezüglich Anlagen –
   besonderes Know-how technischer Natur als  –

auch hinsichtlich Produkt und Markt   –  

Das ist ein erheblicher Wettbewerbsvorteil!



04. Marktsituation
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Biokistl – Was ist das?

Biokisten sind voll mit saisonalen Bio-Köstlichkeiten: Abos von Obst- und 
Gemüsekisten sind eine bequeme Möglichkeit, um sich gesund und biologisch 
zu ernähren.
Viele BiokistlanbieterInnen bieten neben Bioobst und Biogemüse auch 
weitere Biolebensmittel, wie Säfte, Getreide, Käse oder Fleischwaren an. 
Die Abokisten werden direkt zum Kunden nach Hause geliefert. Mit Biohof 
Adamah werden wir unseren Vertrieb starten. Von Adamah werden in Wien 
und Umgebung ca. 5000 Kistl pro Woche angeliefert.
Neben Adamah gibt es unzählige Anbieter mit denen wir Kooperationen 
eingehen werden. 

Biohandel (primär Export)

Der BIO Handel ist in Österreich unbedeutend. Das ergibt sich daraus, dass die 
österreichischen Handelsketten über Jahrzehnte sehr starke Biomarken (Ja, 
Natürlich, Spar pur oder bei Hofer „Zurück zum Ursprung“) aufgebaut haben 
und daher ein eigenständiger Biohandel keine Chance hatte. Es gibt die Bio - 
Handelskette denn's und einige kleinere regionale Ketten, aber nichts in 
relevanter Größe.
Anders der BIO Handel in Deutschland. Dort haben die diskontdominierenden 
Ketten das Thema BIO nie so professionell und ernsthaft erarbeitet. Es haben 
sich viele regionale unabhängige Bio - Kleinketten entwickelt und etabliert. 
Dadurch ist in Deutschland ein bedeutender BIO Markt entstanden. 
Weitere Märkte sehen wir in der Schweiz und den skandinavischen Ländern 
wo der BIO Markt stark wächst und für Lebensmittel im Allgemeinen höhere 
Preise bezahlt werden.

Bio Hotelerie und Gastronomie

Hier sprechen wir die BIO Hotellerie in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz an. Es ist eine sehr kleine Nische. Diese Hotelbetriebe leben BIO. Hier 
ist vor allem Glas und die regionale Philosophie ein wichtiger Faktor. Bio in der 
Gastronomie – hier sehen wir trendige Frühstücks Cafés, hochwertige 
Seniorenresidenzen und BIO affine Gemeinschaftsküchen usw.



05. Marketing & Vertriebsziele
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Vertriebsstrategie und Marketing nach Zielgruppen:

Biokistl

Unser Marketingbudget wird für Bemusterungen und sozial Media verwendet. 
Der Kunde bekommt bei einer Kistlanlieferung von uns eine Flasche zum 
Kennenlernen geschenkt. Er könnte sich bei der nächsten Lieferung gleich den 
neuen MÖSL smoothie mitbestellen.

Wir erreichen damit zu 100% unsere Zielgruppe!

Der klassische Privatkunde ist zwischen 30 und 60 Jahre, natürlich BIO 
liebend, mit nachhaltigem Denken und finanziell gut situiert. Meist 1-2 
Kinder;

Genau diese Gruppe wollen wir erreichen und eine Produktbemusterung ist die 
beste Werbung und Möglichkeit den Kunden zu überzeugen. 
Dazu kommen Firmenkunden (Büros von Anwälten, Steuerberater usw.) die 
einen Obstkorb bekommen aber auf diesen Weg der hochwertige Obstkonsum 
um vieles erleichtert wird. Wir wollen damit zu Beginn den österreichischen 
Markt bedienen und anschließend Deutschland, Schweiz und skand. Länder. 

In Österreich gibt es ca. 15 Anbieter welche als Biokistlanbieter bedeutend 
sind. In Deutschland gibt es ca. 300 Anbieter. Der große Vorteil ist, der Markt 

kann kontinuierlich erarbeitet werden und man bekommt eine „Breite“ ohne 
von einzelnen Kunden wie im Handel abhängig zu sein. Dazu ist die 
Kommunikation mit den Kunden aus Marketingsicht um ein Vielfaches 
leichter, da man jeden einzelnen Kunden der unsere smoothis kauft kennt. 

Biohandel (primär Export)

Der BIO Handel wird zu Beginn in Deutschland und über Importeure 
bearbeitet. Es gibt Kontakte zu kleineren Ketten in Deutschland und 
Ansprechpersonen in den skandinavischen Ländern. Bezüglich Marketing wird 
man sich bei Einführungsaktionen beteiligen und über Sommer und 
Wintersorten Abwechslung bieten und sich so Aufmerksamkeit erarbeiten. 
Dazu intensives Engagement auf Ebene Sozial Media.

Bio Hotelerie und Gastronomie

Vertrieb über große Gastronomie Großhändler und kleinere regionale 
Gastronomielieferanten in den tourismusstarken Gegenden. Hier gibt es gute 
persönliche Kontakte zum größten Bio Großhändler Österreichs. Zur Biogast  
der Kastner Gruppe. Dazu sind noch einige Großhändler in Tirol und Vorarlberg 
erwähnenswert wo die Produkte für das gehobene Hotelsegment ein 
interessantes Thema sind. Man punktet dort damit, dass man unsere smoothis 
im Handel nicht bekommt. Dadurch bekommt es Exklusivität.
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06. Geschäftsführung und 

Managementerfahrung05. 
Dr. Reinhard Mösl

GF und Inhaber der MÖSL GmbH und der Firma jucyou (Gründung 2006)
Ausgebildeter Jurist und einige Jahre als Stiftungsjurist tätig. Pionier im Bereich smoothies und erster smoothie Produzent Österreichs. Das 
Produktionsunternehmen jucyou von Null aufgebaut (Umsatz 2,5 Mio.). Sehr viel Handelserfahrung und gute Vernetzung zu Bio Spezialisten und 
Rohwarenlieferanten (es wurde bereits einmal ein Biosmoothie in einer PET Flasche für eine österr. Handelskette mit ausschließlich österreichischen Rohwaren 
produziert).
  

Anita Mösl 

Frau Mösl leitet seit zwei Jahren die beiden Unternehmen in allen organisatorischen Fragen und ist intensiv in das Produkt Bio in Glas eingebunden. Sie wird 
künftig sämtliche organisatorischen Fragen rund um MÖSL's bearbeiten. 

Mag. Harald Lindtner

Seit vielen Jahren Partner und Berater in allen strategischen Marketing, und Designfragen. Leitete die zweitgrößte Werbeagentur Oberösterreichs 
(vorauer&friends) und arbeitet jetzt selbständig.
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07. Gewinn & Verlustrechnung 

Wofür wird das Kapital der Crowdinvesting Kampagne verwendet?

Die Mitteln aus der Crowdinvesting Kampagne werden primär für die Vorfinanzierung der Glasflasche und Rohware verwendet. 

Die Startkosten für Glas sind erheblich. 

MÖSL GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Personalaufwand

sonstige betriebliche Aufwendungen

EBITA

Abschreibungen

Betriebserfolg

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Jahresüberschuss / Fehlbetrag

Prognose 2018 - 2021 

PLAN 2018

 

09-12 / 2018

162.760

-72.275

-15.220

-21.126

-72.174

-18.035

-16.495

-34.529

-66.486

-1.750

-102.766

PLAN 2019

 

1-12/2019

1.104.600

-641.625

-135.600

-134.163

-170.135

23.076

-16.828

6.248

-24.890

-1.750

-20.392

PLAN 2020

 

1-12/2020

1.995.200

-1.180.000

-250.000

-137.877

-208.904

218.418

-17.328

201.090

-24.381

-5.532

171.177

Es muss eine Glas Form (Werkzeug) angeschafft werden, mit welcher die Glashütte unsere individuelle Flasche dann schlussendlich produziert.
Das ist nachvollziehbar; die Glashütte übernimmt nicht das finanzielle Risiko der Vorfinanzierung dieser Glas Form. 

Um einen vernünftigen Preis zu bekommen muss das Werkzeug entsprechend dimensioniert werden um die Flaschen auf großen Maschinen produzieren zu 
können. Dies wiederum bedeutet in unserem Fall eine Produktion von 1,5 Mio. Flaschen, die innerhalb von 24 Monaten abgerufen werden müssen.

Insgesamt ist auf Grund dieser Rahmenfaktoren für einen bestimmten Zeitrahmen entsprechend Liquidität einzuplanen.

Geplante Finanzierungshöhe 

Um die Vorfinanzierung der Glasflasche realisieren zu können, hat sich das Unternehmen entschieden einen Crowinvesting Kampagne auf www.conda.eu 
durchzuführen. Das Finanzierungsziel liegt bei rund 300 000 Euro, wobei das Investmentangebot eine Aufstockung auf bis zu 500 000 Euro ermöglicht. Falls 
dieses Ziel nicht oder nur teilweise erreicht werden sollte, werden die notwendigen Mittel für die laufende Expansion aus einem Mix aus Eigenkapital sowie 
kurzfristigem und langfristigem Fremdkapital sichergestellt.  



08. Ausgangssituation
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Das Unternehmen MÖSL Gmbh hat in den letzten 18 Monaten sehr viele 
Vorarbeiten geleistet und steht vor der Umsetzung der letzten Schritte zum 
Produktionsstart.

Es wurden in dieser Zeit sämtliche Fragen bezüglich Technik, Glasverpackung, 
Produkt und Markt geklärt. 

Wir sind mit dem Thema Glasverpackung - nachhaltige Verpackung (raus aus 
PET) am Puls der Zeit. Ebenso Themen wie BIO und Regionalität sind in aller 

Munde und erleben immer mehr Zuspruch. Es gibt eine starke Bewegung, weg 
von industriell erzeugter Nahrung zu Regionalität. 

Dazu der wachsende Zustellmarkt mit dem das Geschäftsmodell Biokistl  
kontinuierlich gewachsen ist und einen ernsthaften Vertriebszweig darstellt. 

All diese Themen sind in unserem Produkt verpackt. Verbunden mit der 
Erfahrung von zwölf Jahren Unternehmertum und viel Erfahrung am Markt 
stehen wir vor der Umsetzung. 



www.moesls.at

Anschrift

Stummerstraße 1
3350 Haag, Österreich
M

www.moesls.at

Rechtsform: GmbH

Firmenbuch: FN 409772g

Geschäftsführung: Dr. Reinhard Mösl


