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Dezember 2018 – codedfood

Januar 2019 – ForkOn
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Die Idee kam Gründerin Heike Bähr, als sie wenig Zeit und viel
Hunger hatte: in der Mittagspause. „Ich hatte genau 30 Minuten
Zeit und keine Lust auf einen Schnellimbiss oder Fast-Food. Mit
meinen Nahrungsmittelunverträglichkeiten war eine gute Mittagspause, mit einer leckeren Mahlzeit aber utopisch“, erzählt
Heike. Da sie nichts zu essen, aber ein Smartphone zur Hand
hatte, nutzte sie es für ihr Ersatzbedürfnis: Shopping. Dabei ﬁel
ihr auf, dass im Internet alles mit Filtern reduziert werden kann,
bis man schließlich nur noch eine geringe Auswahl an Produkten erhält. „Zeitgleich lief eine Reportage im Radio über eine
App namens codeddress oder codedcloth – an den genauen
Namen erinnere ich mich nicht mehr, aber ich habe mir gedacht,
warum gibt es nicht auch codedfood?“, erzählt Heike.

„Jeder von uns erwartet die ständige Verfügbarkeit
aller Produkte, ob online oder im Geschäft“, erzählt
das Gründer-Team, und ergänzt: „Diese Produkte
werden als Rohstoff innerhalb der Produktion bis
zur Auslieferung zum Teil mehrere 100 Male mit
Gabelstaplern bewegt. Gabelstapler sind unsere
ﬂeißigen Ameisen, die diese Erwartung für uns erfüllen.“

as Start-up codedfood erleichtert Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten die Suche nach einem
passenden Restaurant. Die App ﬁltert die Speisekarten
teilnehmender Restaurants anhand der EU-weit kennzeichnungspﬂichtigen Hauptallergene und sorgt dafür, dass jeder
Mensch mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten
sorgenfrei essen gehen und genießen kann.
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orkOn entwickelt eine Software zum Managen von Gabelstaplern. Mit seiner Software
verschafft das Start-up Nutzern einen Überblick über die eigenen Gabelstaplerﬂotten. Der
Einsatz von Data Science und Künstlicher Intelligenz schafft Transparenz und legt Einsparungspotenziale offen.

„Je mehr Form mein Projekt annahm, umso größer und unbändiger wurde mein Wunsch, davon zu erzählen. Um Rückmeldungen von Menschen zu bekommen, denen es ähnlich geht wie
mir.“ Das ist bis heute ein großer Antrieb für Heike.
Seit die App fertig ist, arbeitet die Gründerin daran, Restaurants
für ihr Unternehmen zu gewinnen. Denn die App lebt von der
regen Teilnahme. „Der Wunsch nach einer ﬂ ächendeckenden
Lösung, die in der Tat gebraucht wird, ist für mich das wichtigste Ziel.“ Der nächste Meilenstein ist die Überarbeitung des Businessplans und die Einrichtung einer automatisierten Abrechnung und Payment. „Mit einem wasserdichten Businessplan
erhoffe ich mir, einen Investor zu ﬁnden, der mich in meinem
Unternehmen unterstützt, sodass codedfood skalierbar wird
und fortlaufend wächst“, sagt Heike.

In Zeiten von Same-Day-Delivery und ständiger
Verfügbarkeit sollten Gabelstapler zu einem hohen
Grad digitalisiert sein. In der Realität sieht das aber
anders aus. „Selbst die Größten unserer Online-Shops haben oft keinen Überblick über ihre
Staplerﬂotte. Sie wissen beispielsweise nicht, wie
viele Geräte an welchem Standort zur Verfügung
stehen und haben keinen Überblick über die Gesamtkosten. Es
herrscht hohe Intransparenz“, sagen die Gründer. Mit der Software von ForkOn soll dies ein Ende haben.
Die Gründung des Unternehmens war für das Team die beste
Entscheidung ihres Lebens. Dafür stehen sie gern jeden Tag um
fünf Uhr auf, um ihren gemeinsamen Traum zu verwirklichen,
ForkOn zu der weltweit führenden Flottenmanagement-Software zu machen. „Was uns alle am meisten antreibt, ist der tiefe Wille, komplexe Probleme zu verstehen und diese, so einfach
es geht, mit Hilfe von Technologie zu lösen. Es gibt noch viele
ungelöste Inefﬁzienzen auf dieser Welt“, konstatieren die Gründer.
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Jeden Tag etwas Neues zu lernen, über sich hinauszuwachsen
und etwas zu schaffen, was ihren Kunden sinnlose Arbeit abnimmt, das ist der Antrieb des Teams. Im Januar 2019 stand der
neue Software-Release an. Weitere Meilensteine für das Team
sind die ersten 10.000 Gabelstapler unter Management, Break-even, weitere Software-Releases sowie die Erweiterung des
Teams.
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