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Die Mittelgebirge
„entstauben“

bevandert

Sauerland – das bedeutet für viele Menschen vor allem Naherholung und ein gemütliches Ambiente.
Das ist angesichts der idyllischen Landschaft ein naheliegender und guter Gedanke. Dass die heimische
Region aber noch mehr zu bieten hat, rücken Alisa Kriegesmann und Marina Stötzel in den Blickpunkt.
Mit ihrem vor wenigen Monaten ins Leben gerufenen Start-up „bevandert“ sprechen sie bewusst die

jüngere Zielgruppe an, aber auch alle weiteren Naturfreunde, die sich für Aktivität und Sport im Freien
begeistern. Das Konzept soll bundesweit dafür sorgen, die Mittelgebirge als attraktive Standorte zu

vermarkten.
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Die beiden Gründerinnen haben sich dem Ziel verschrieben, das
Image dieser Regionen aufzupolieren und ihnen die Aufmerk-
samkeit zu verschaffen, die sie verdient haben. Sie adressieren
ihr Angebot an Tourismusverbände in ganz Deutschland. Mit
ihnen gemeinsam möchten sie zu Beginn der jeweiligen Ko-
operation eine Abstimmung auf die Strategie der jeweiligen
Region vornehmen und darauf aufbauend spannende, außer-
gewöhnliche Themen erarbeiten. Was zunächst sehr technisch
klingt, hat einen ganz einfachen Hintergrund, verdeutlicht
Marina Stötzel: „Wir alle wissen, dass die Alpen oder die Do-
lomiten herrliche Panoramen zu bieten haben. Dass aber auch
vor der eigenen Haustür wahre Schätze auf uns warten, neh-
men viele nicht wirklich wahr. Daran wollen wir etwas ändern.“
Jede Region habe die Möglichkeit, mit ganz eigenen Schwer-
punkten zu überzeugen und sich so positiv zu positionieren.

Nach den ersten Gesprächen und der grundlegenden Fixierung
eines Konzeptes möchten die jungen Unternehmerinnen den
Touristikern individuelle Optionen der Zusammenarbeit auf-
zeigen – unter anderem die Möglichkeit, über Social-Media-
Kanäle für einen Aufenthalt in der betreffenden Gegend zu
werben. Kriegesmann und Stötzel reisen für einen vorab fest-
gelegten Zeitraum mit ihrem Van durch die entsprechende
Region und halten ihre Erfahrungen in täglichen Erlebnisbe-
richten auf Instagram, Facebook sowie ihrer Homepage (www.
bevandert.com) fest. Auf diesem Weg informieren sie alle In-
teressierten darüber, welche Highlights einen vor Ort erwarten
– ein im Optimalfall äußerst effizienter Marketingschub für
den Tourismus und zugleich eine wertvolle Anregung für alle,
die Inspiration für ihren nächsten Kurztrip gewinnen möchten.
Für die Erstellung ihres Geschäftskonzeptes haben sich die
beiden auf den malerischen Lennehof in Lennestadt zurück-
gezogen. Hier begannen sie im Frühjahr damit, ihre Ideen zu
sammeln und den Schritt in die Selbstständigkeit zu konkreti-
sieren. Durch ihre beruflichen und privaten Erfahrungen in den
vergangenen Jahren hätten sie sich eigentlich längst in der
Riege der „jungen Alpinisten“ – und nicht im idyllischen Mit-
telgebirge – etabliert, schildern sie mit einem Lächeln. Ihre
bisherigen Laufbahnen haben sie nämlich zunächst einmal
weit weg von der Heimat geführt. Marina Stötzel, heute 28
Jahre alt, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur
Bankkauffrau. Schnell realisierte sie jedoch, dass ihre Vorstel-
lung von der beruflichen Zukunft eine andere ist. Sie wollte
sich verändern und entschied sich dazu, ins südenglische Bourne-
mouth zu gehen. Dort arbeitete sie fünf Monate lang in der
Hotellerie. 2014 zog es sie in die bayerischen Berge. Sie stu-
dierte Tourismusmanagement an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft in Kempten. Anschließend fungierte sie
als Produktmanagerin für verschiedene Destinationen bei ei-
nem in der Nähe ansässigen Reiseveranstalter.

Alisa Kriegesmann schloss ihr Bachelor-Studium der Wirt-
schaftswissenschaften in Dortmund erfolgreich ab. Ein Wo-
chenend-Kurzurlaub im Allgäu begeisterte sie so nachhaltig,
dass sie am liebsten sofort dortgeblieben wäre. Sie absolvierte
hier später eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Schließ-
lich verschlug es sie dann in die Landeshauptstadt München,
wo sie ihr Qualifikationsportfolio als Trainee in einem Hotel

erweiterte. Zuletzt lag ihr Fokus auf dem Bereich Eventma-
nagement. Ihre Tätigkeiten haben beide lange Zeit gerne aus-
geübt. Doch die Begeisterung für die Idee, zusammen etwas
Eigenes auf die Beine zu stellen, war noch größer. „Mein Job
war für mich persönlich mit zu vielen Schreibtischaufgaben
verbunden. Ich brauche einfach das Erlebnis in der Natur“,
blickt Stötzel zurück. Genau wie ihre Mitstreiterin kündigte sie
ihren Job, um Platz für Neues zu schaffen. Fortan bastelten sie
an der Idee, Deutschland über Roadtrips zu erkunden und
Menschen von ihren Eindrücken zu berichten. Ihr bewusst pro-
vokativer, zweideutiger und zum Nachdenken anregender
Slogan: „Die Alpen können einpacken. Jetzt stauben die Mit-
telgebirge ab!“

Nach einigen Jahren der beruflich bedingten Abwesenheit ins
Sauerland zurückgekehrt zu sein und hier beruflich ein neues
Kapitel zu beginnen, werten die gebürtigen Kirchhundemerin-
nen als großartige Chance – nicht zuletzt in puncto Inspira-
tion für die Arbeit, wie Alisa Kriegesmann mit einem Lächeln
klarstellt: „Auch in unseren heimischen Wäldern kommt man
beim Wandern oder mit dem Mountainbike gehörig ins Schwit-
zen. Es dauert nur eben manchmal etwas länger.“ Mit ihrem
Geschäftsmodell sind sie in der heimischen Region schnell auf
Interesse gestoßen – unter anderem bei der Tourist-Informa-
tion in Lennestadt-Kirchhundem. Deren Leiter Clemens Lüdtke
war sofort angetan und machte den Unternehmerinnen Mut,
ihren Ansatz weiterzuverfolgen.

Gesagt, getan: In akribischer Vorbereitung machten sich die
langjährigen Freundinnen ein Bild von der Struktur aller deut-
schen Mittelgebirgsregionen, bevor sie ihre eigens erstellte
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Die Intention besteht darin, die verschiedenen Akteure sowie
die Touristen und die Einheimischen zusammenzuführen und
ihnen die Chance zum Dialog zu eröffnen.

Für andere Gründer haben die beiden Sauerländerinnen vor
allem einen Tipp parat: mutig und entschlossen zu Werke zu
gehen. „Man sollte von Anfang an ein hohes Maß an Ernst-
haftigkeit an den Tag legen, für seine Idee brennen und Vollgas
geben“, beschreibt Stötzel. Zwangsläufig gerate man in schwie-
rige Situationen. Auch Angst oder Unbehagen gehörten ab und
an dazu. „Aber wichtig ist, sich nicht beirren zu lassen und auch
die Rückschläge als wertvolle Erfahrungen auf dem Weg zum
Erfolg zu betrachten.“ In der Anfangszeit komme es darauf an,
die anfallenden Behördengänge zu meistern, die Geduld zu be-
wahren und vor allem jede Menge Fleiß aufzubringen.

Wer sich mit Leidenschaft für das eigene Geschäftsmodell ein-
setze und damit Gehör finde, müsse den anstrengenden Weg
in die Selbstständigkeit nicht alleine gehen. Unterstützungs-
angebote wie zum Beispiel das NRW-Gründerstipendium stell-
ten eine große Erleichterung für viele dar. Die eigentliche Ar-
beit, verdeutlichen die „bevandert“-Verantwortlichen unisono,
müssten Gründer jedoch freilich selbst machen. Und dies sei
auch gut so: „Nur dadurch lernt man, was alles dazugehört,
um eine Idee erfolgreich auf den Markt zu bringen.“ Ihren
Unternehmensnamen wollen Alisa Kriegesmann und Marina
Stötzel indes auf lange Sicht zu einer echten Dachmarke wei-
terentwickeln. Den kommenden Winter möchten sie nutzen,
um ihr Konzept zu optimieren und sich danach sukzessiv zu
vergrößern. 

Diesen Bericht finden Sie auch unter www.ihk-siegen.de, Seiten-ID 3525.

Präsentation an eben diese sendeten. Auch persönliche Be-
suche bei den Touristikverbänden haben die beiden bereits
umgesetzt. Ihr erster Eindruck: Das Interesse, sprichwörtlich
neue Wege zu gehen und sich von frischen Akzenten begeis-
tern zu lassen, ist gegeben. Ohnehin sei schon länger festzu-
stellen, dass Wandern, Radfahren und das Erkunden der Natur
im Trend lägen – nicht erst seit Corona, aber letztlich dadurch
verstärkt.

Die Bezeichnung „bevandert“ ist eine Wortneuschöpfung, die
für eine Mixtur aus Wandern, Wissen und „Vanlife“ steht – und
somit für die drei wesentlichen Säulen, mit denen das Füh-
rungsduo an den Start geht. Die Verantwortlichen streben
danach, ambitionierten Outdoor-Sport, Aktivurlaub und ein
wachsendes Bewusstsein für Themen wie Naturschutz mitei-
nander in Einklang zu bringen. Dabei ist es ihnen wichtig, mit
möglichst vielen Ansprechpartnern in den jeweiligen Regionen
ins Gespräch zu kommen – egal, ob Imker, Jäger oder Förster.
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mit Waldbesitzer

Holger Deitmer.

NRW-Gründerstipendium

Das NRW-Gründerstipendium eröffnet die Chance, innovative Geschäftsideen
auf den Weg zu bringen und in die Gründerszene einzusteigen. Das Ministerium
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen unterstützt Gründer, die vor oder am Anfang der Existenzgründung
stehen, mit einem monatlichen Stipendium in Höhe von 1.000 € für maximal ein
Jahr. Darüber hinaus bekommt man die Gelegenheit, sich in Gründernetzwerken
auszutauschen und sich durch individuelles Coaching begleiten zu lassen. Die
aktuelle Beantragungsrunde läuft noch bis zum 30. September. Mehr Informa-
tionen stehen unter www.gruenderstipendium.nrw bereit.


