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Wenń s um die Wurst geht: 

shipcloud 

Das war sportlich. Nach dem erfolgreichen 
TV-Auftritt der Gründer von grillido.de in der 
„Höhle der Löwen“ bei Vox. „30 Paletten haben 
wir direkt am ersten Tag verpackt, die haben es 
richtig krachen lassen.“ – erinnert sich Manuel 
Stöffler. Der seit Kleinkindertagen so ziemlich 
alles zusammen mit seinem Freund Michael 
Ziegler veranstaltet. Beide sind Sportler, Metz-
ger und  erfolgreiche Unternehmer. Und bei 
beiden dreht sich im Prinzip alles um die Wurst. 
Oder, wie Sie es selbstbewusst formulieren: um 
die „Wurst-Revolution“. 

Die riefen Sie vor anderthalb Jahren aus und 
gründeten ihr Unternehmen. Wie es sich für ein 
echtes Start-up gehört, in der Garage. Genauer 
gesagt, in der Garagen-Metzgerei von Manuels 
Oma. „Bei uns ging es schon immer um die Wurst. 
Unsere Väter und Großväter waren Jäger und 
Metzger. Wir schätzen selbstgemachte Wurst, 
wissen wie sie gemacht wird  und woher das 
Fleisch dafür kommt. Die Qualität muss stimmen.“ 
– sprudelt es aus Manuel Stöffler nur so heraus. 
Doch trotzdem haben er und Michael Ziegler ir-
gendwann keine Wurst mehr gegessen. „Wir sind 
Sportler und merkten, in den meisten Würsten ist 
der Fettanteil einfach zu hoch. Wir haben darauf 
verzichtet, obwohl es uns schmeckt.“ 

Da das auf Dauer für einen gelernten Metzger na-
türlich kein Zustand ist, sagten sich die beiden: wir 
entwickeln die gesunde Wurst. Ihr Geheimrezept 
kann man mit „Fett raus, Geschmack rein“ auf den 
Punkt bringen. Gefüllt mit getrockneten Tomaten, 
Spinat, Feta oder Sushi-Ingwer schmeckt so eine 



Grillido auch mit 6% Fett richtig lecker! Die Pro-
totypen entstehen nach wie vor in Omas Garage, 
werden als erstes von den Müttern und dann von 
Freunden und vor allem deren Kindern getestet. 
„Die sind absolut ehrlich in ihren Geschmacksur-
teil“ – lacht Manuel Stöffler. Wenn die Grundrich-
tung stimmt, kommen verbündete Spitzenköche 
beim geschmacklichen Fein-Tuning zum Ein-
satz. „Die Idee, eine Wurstrevolution auszurufen 
hat mich begeistert. Es macht mir großen Spaß, 
mit den Jungs neue Wurst-Kreationen zu ent-
werfen.“ – gibt der französische 2-Sterne-Koch 
Patrick Coudert zu Protokoll und selbstver-
ständlich noch den einen oder anderen Verbes-
serungs-Tipp. „Die finden immer etwas, die Ster-
neköche. Was soll´s, der Wurst tut´s gut.“ Die wird 
inzwischen in einer Stuttgarter Genossenschaft 
produziert, weil sie inzwischen vom Lebens-
mitteleinzelhandel gelistet wird, deutschland-
weit über Fitness-Studios und im Online-Shop 
grillido.de vermarktet wird. 

Der läuft nach einer anfänglichen Eigenentwick-
lung inzwischen auf WooCommerce und mit dem 
ERP-System weclapp. „In diesem Umfeld sind wir 

zum Glück auch auf shipcloud gestoßen. Denn so 
etwas, wie nach unserem ersten Fernsehauftritt 
in der Sendung Galileo sollte uns nicht nochmal 
passieren.“ – erzählt Stöffler. Damals gab es ei-
nen ersten Online-Ansturm auf die Würste, der 
nur unter nächtlichem Einsatz seiner gesamten 
Fußballmannschaft beim Packen und Versenden 
abgefedert werden konnte. 

Deshalb war die Spannung besonders groß, als 
klar war, dass er zusammen mit Michael Ziegler 
in der „Höhle der Löwen“ dabei sein konnte. Da 
schnellten die Verkaufszahlen über Nacht wie-
der hoch. Wie beschrieben, 30 Paletten auf ei-
nen Schlag. Aber im Onlineshop und Versand lief 
diesmal alles easy. „Die Systeme harmonisieren 
problemlos. Wir waren mega happy, das Dank 
shipcloud alles so gut geklappt hat.“  

Ach ja, ein Deal wurde ihnen von den Löwen auch 
angeboten, doch der kam nicht zustande. Da hal-
ten es die beiden offensichtlich mit der alten Fa-
milien-Metzger Tradition. „Wir gehen lieber unse-
ren eigenen Weg, aber auf jeden Fall gemeinsam 
mit shipcloud, das passt.“
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