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Manager in
T-Shirt und
Jurnschuhen
Unterriehmer wirbt unter
-SchÜlern für Selbstständigkeit
VON GÜNTER WILLSCHEID
SIEGBURG. Nur ein paar
schrille, aber kurze Werbespots flimmerten auf der Leinwand im Cineplex, und doch
erlebten die rund 500Zuschauer großes Kino, das unter dem
denkbaren Titel"Vommittellosen Studenten zum Millionär"
der Traumfabrik Hollywood alle Ehre gemacht hätte. Doch
hat tatsächlich die Wirklichkeit des Wirtschaftslebens Regie geführt. Vor rund 500Schülerinnen und Schülern des
Wirtschaftsgymnasiums . und
der Höheren Handelsschule
am Berufskolleg schilderte Nicolas Lecloux, Mitgründer des
Bonner Smoothie-Produzenten .True Fruits" die Erfolgsgeschichte seines Unternehmens. Zum zweiten Mal hatten
Bildungsgangleiterin
Kristin ,
Kudelko und ihr Kollege Helmut Müller vom Wirtschaftsgymnasium den Jungunternehmer eingeladen, um den
Jugendlichen Mut' zu machen
und Wege in die Selbstständigkeit aufzuzeigen, Denn diese

Frage stelle sich für auffallend
viele Jugendliche erst gar
nicht, doch "sollte man wenigstens einmal davon gehört ha-.
ben", sagte der 34-Jährige zu
dieser Zeitung. Für ihn sei die
Existenzgründung mit zwei
seiner friiheren Kommilitonen
jedenfalls ein Glücksfall gewesen: "Jetzt bin ich mein eigener
Schmied, sonst wäre ich vielleicht ein Marketing-Fuzzi bei
Telekom."
Freilich erinnert die Geschichte von .True Fruits", die
Lecloux locker vom Hocker erzählt, streckenweise an einen
Abenteuerfilm. Zwar hatten
die drei Wirtschafts'studenten
an
der
Fachhochschule
Bonn/Rhein-Sieg ihre Geschäftsidee beim Auslandsj ahr
in Schottland gefunden, wollten jene schaumigen Frucht/Milch-Getränke
auf dem
deutschen Markt etablieren,
doch hatten sie "null Ahnung,
wie man so was macht". An der
Fachhochschule Trier bekamen sie erste Tipps, gemeinsammit Chemikern wurde vier
Monate experimentiert - die

Der Mitgründer des Bonner Smoothie-Produzenten .True Fruits", Nicolas Lecloux, schilderte im Kinosaal
vor Berufsschülern die Erfolgsgeschichte seines Unternehmens. (Foto: Bröhl)

drohende Konkurrenz im Nacken. Doch auch da hatten sie
immer noch kein richtiges Produkt, geschweige denn "Knete
und Kunden", erzählt der Manager in T-Shirt und Turnschuhen, der auf der Bühne des Cineplex eher einem Entertainer
denn einem Geschäftsführer
gleicht. Mit Vokabeln wie
"cool" und "geil" versucht er,
seine jungen Zuhörer zu begeistern. Die sind längst hin
und
weg
von
diesem
Abenteuerfilm, etwa wenn
Lecloux von seiner Gänsehaut
erzählt, die er bei einem ersten
Meeting mit einem potenziellen Investor hatte. Schließlich
wollte der 100000Euro lockermachen. "Wir brauchten aber
300000",meinte das Trio. .Has-

te nicht noch 'n Kumpel mit
Geld", habe Lecloux nachgehakt. Der Investor hatte. Fehlte
nur noch das Produkt, für das
die drei Studenten mit einem
klapprigen Auto durch ganz
Deutschland
fuhren. und
schließlich einen Abfüller fanden, der sich für den neuartigen Saft begeistern ließ. Mit
den ersten Fläschchen, in Styropor-Kisten verpackt, machten sie sich auf zu Bars und Cafes, die freilich wenn. überhaupt nur dürftigen Absatz
versprachen. Also nervten sie
mit EcMailsden Boss eines Mi-neralöl-Konzerns so lange, bis
er ihnen Audienz gewährte.
Zunächstnur testweise durften
die Jungunternehmer ihren
Saft in zehn Tankstellen anbie-

ten. Das war der Durchbruch.
2007,ein Jahr nach Geschäftsgründung, waren 2,1Millionen .
Smoothies verkauft, 2008 vier
Millionen, und mittlerweile ist
das Unternehmen mit knapp
20 Mitarbeitern sogar Marktführer.
"Die hielten uns für Zauberlehrlinge, die aus irgendwas
Gold machen", witzelt Lecloux,
doch relativiert er auch ein wenig die eigene Erfolgsstory.Wer
den Sprung in die Selbstständigkeit wage, müsse nicht nur
eine gute Geschäftsidee mitbringen, sondern auch sehr
viel
Durchhaltevermögen.
Und: ,Ohne Knete wird's
schwierig." Aber: "Es gibt ja
auch immer noch eine andere
Option."

