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Praxis

CAt-Award 2019
für Digitalisierung
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Online-Plattformen bringen Menschen
und Waren zusammen. Im Falle von
Lemoncat sind es Catering-Anbieter
und ihre potenziellen Kunden. Doreen
Huber gründete das Unternehmen vor
drei Jahren und hat die B-to-B-Plattform mit digitalen Services und einem
professionellen Telefon-Support
binnen kürzester Zeit am Markt
etabliert. Dafür wurde ihr der CAtAward 2019 in der Kategorie
Digitalisierung verliehen.

Von der Kreativität
des Vertriebs
„W

arum machst du das? Willst du
Taxifahrerin werden?“ Diese
Fragen bekam Doreen Huber
von ihrem damaligen Chef zu hören, als
sie ihm nach drei erfolgreichen Jahren im
Vertrieb sagte, sie werde jetzt doch noch
studieren – und zwar Kunstgeschichte
und deutsche Literatur. Die Szene liegt inzwischen rund 15 Jahre zurück. Huber hat
seitdem einige berufliche Stationen
durchlaufen. Ein Job als Taxifahrerin war
indes bislang nicht dabei.

Ihre Karriere hat Doreen Huber keineswegs auf dem Reißbrett geplant: „Ich hatte immer schon eine unternehmerische
Ader in mir, wusste aber nicht so genau,
in welche Richtung es gehen würde. Ich
bin immer meinen jeweiligen Interessen
gefolgt.“ Ihr erster Versuch war der Vertreib von Apfelmus. Huber war 16, das
Unternehmen scheiterte – an einfachen
Fehlern, wie sie rückblickend einräumt:
„Würde ich das Gleiche heute noch einmal machen, wüsste ich vieles besser und

würde sicher nicht so schnell rote Zahlen
schreiben.“
Ihre Heimatstadt Berlin wollte Huber
nach dem Abitur nicht verlassen, einen
Studienplatz bekam sie aber zunächst
nicht. „Deshalb begann ich zu arbeiten
und landete so im Vertrieb.“ Zunächst bei
D-Trust, einer Tochtergesellschaft der
Bundesdruckerei, dann bei VeriSign, einem amerikanischen Internet-Dienstleister. Dort verantwortete sie bereits den
Vertrieb für Deutschland, Österreich und
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Etwa die Hälfte der Lemoncat-Mitarbeiter kümmert sich um den Telefon-Support – ein Team
um die Catering-Anbieter, ein weiteres um die
Catering-Endkunden. Im Fokus stehen die Kundenkommunikation und -beratung, sie helfen
aber auch dabei, gemeinsam mit den Technikern die Algorithmen der Plattform weiter zu
verbessern.

men 2010 übernahm, blieb sie noch ein
weiteres Jahr. Es folgten drei Jahre als
COO bei Delivery Hero und eineinhalb
bei Springstar.
„Anfang 2015 bin ich temporär ausgestiegen. Meine Tochter wurde geboren
und wir sind mit der Familie auf Reisen
gegangen.“ Ein Schritt, den Huber bereits
mehrfach vollzogen hat. „Ich nutze die
Zeit, bevor etwas Neues anfängt, um mich
mit dem zu beschäftigen, was mir besonderen Spaß macht: mit Reisen, mit Kunst
und ganz einfach mit der Suche nach neuen Erfahrungen.“ Bei einem Aufenthalt in
Kalifornien lernte Huber ein Unternehmen kennen, das schon seit rund zehn
Jahren Anbieter und Kunden der Catering-Branche zusammenbringt. Zurück
in der Heimat analysierte Huber den
Markt, denn, so betont sie, sie stürze sich

nie unbedacht in ein Investitionsabenteuer: „Schon in meiner kleinen Firma für
die Entwicklung von Websites – ich war
19 damals – bekam ich eine Karte, auf der
stand ‚Scheitern ist keine Option‘. Daran
versuche ich mich zu halten.“
Für das Catering stellte Huber fest, dass
der deutsche Markt nach wie vor nach traditionellen Prinzipien funktionierte.
„Transparenz, Marktüberblick, schnelle
Anfragen und ebenso schnelle Angebote
– alles Fehlanzeige. Catering online zu bestellen, das war vor Lemoncat vielfach unmöglich“, berichtet sie. Anfang 2016 gründete Huber ihre neue Firma, die heute 35
Mitarbeiter beschäftigt.
Algorithmen und persönlicher Support
„Bei Lemoncat kann der Business-Kunde
Anlass, Tageszeit und Personenzahl auswählen und dann Angebote anfragen. Da
wir viele Routinen automatisiert haben,
bekommt er schnell Angebote von Caterern in seiner Region“, beschreibt Huber
das Prinzip des Ablaufs, „Im idealen Fall
und mit ein wenig Erfahrung dauert das
nur noch fünf Minuten, also einen Bruch-
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Im Gegensatz das Gemeinsame finden
Auf der einen Seite digital gestützter Vertrieb, auf der anderen Böll und Grass, Monet und van Gogh. Man könnte hier krasse Gegensätze vermuten – Doreen Huber
findet Gemeinsamkeiten: „Kunst und Literatur verlangen nach Fantasie und Vorstellungsvermögen, ganz allgemein nach
Kreativität. Aber das sind Eigenschaften,
die auch im Vertrieb helfen. Sich immer
wieder auf neue Situationen einstellen zu
müssen und auf Kundenwünsche zu reagieren, verlangt auch oft nach kreativen
Lösungen.“
2006 beendete Huber das Angestelltenverhältnis und machte sich selbstständig,
diesmal mit der Yields Sales & Services
GmbH, einem auf den Vertrieb bei Business-Kontakten spezialisiertes TelesalesUnternehmen. Als eKomi das Unterneh-
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die Schweiz als sie die Nachricht mit der
Studienplatz-Zusage erreichte. Für Viele
in ähnlicher Situation eine klare Entweder-oder-Entscheidung, Beruf oder Studium. Doreen Huber machte daraus ein Sowohl-als-auch: Sie behielt ihren Job und
machte dennoch den Magister.
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In Deutschland funktioniert der Catering-Markt
eher noch traditionell. Vor Lemoncat gab es
kein auf B-to-B-Catering spezialisiertes, digitales Angebot. Das bedeutete, dass Unternehmen, die einen Business-Caterer benötigten,
sich mühsam auf die Suche begeben mussten.
Dadurch, dass die Caterer selbst größtenteils
noch nicht digitalisiert waren, gestaltete sich
das in den meisten Fällen schwierig. „Transparenz, Marktüberblick, schnelle Anfragen und
ebenso schnelle Angebote – alles Fehlanzeige!“,
blickt Doreen Huber zurück.
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teil dessen, was früher aufgewendet werden musste.“ Lemoncat sorgt in gewisser
Weise auch für die Demokratisierung digitaler Services in der Branche: „Viele Caterer, besonders die kleinen oder die mit
spezialisierten Angeboten, hatten bislang
überhaupt keinen Bezug zur Digitalisierung und damit auch keinen Zugang. Den
können wir ihnen bieten und damit eine
Reichweite, die sie bislang so nicht erreichen konnten“, so Huber.
Auch wenn viele Schritte von Kunden
auf beiden Seiten selbst erledigt werden
und vieles über Algorithmen und künstliche Intelligenz gesteuert wird, ohne den
Einsatz von Menschen geht es auch bei
Lemoncat nicht. „Rund die Hälfte unserer Mitarbeiter ist für den telefonischen
Support zuständig“, erläutert Huber. Ein
Team kümmert sich um die Catering-Unternehmen, ein anderes um die Betreuung
der Kunden. „Unser Kundenservice-Team
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besteht vorwiegend aus Eventmanagern,
die Kunden beraten und ihnen die passenden Tipps geben können.“ Gleichzeitig sind es aber auch diese Mitarbeiter, die
zusammen mit den Technikern die Algorithmen weiterentwickeln und so helfen,
dem Ziel einer möglichst passgenauen
Übereinstimmung zwischen Angebot und
Nachfrage näher zu kommen. Huber weiter: „Im Partner-Management-Team geht
es darum, die Caterer mitzunehmen in
der digitalen Transformation. Hier setzen
wir auf die direkte persönliche Unterstützung, nutzen aber auch Online Academies oder Tutorials.“
Doreen Huber betont gerne die Bedeutung der Mitarbeiter für den Erfolg des
Unternehmens. Das klingt bei ihr im Gegensatz zu manch ähnlichen Beteuerungen aus anderen Firmen nicht nach einer
hohlen Phrase: „Gerade in der Call Center-Branche ist die Fluktuation ja beson-

ders hoch. Da bin ich schon stolz, dass wir
nach wie vor Mitarbeiter aus der Gründungsphase bei uns haben.“ Schließlich
dürfe man nie vergessen, dass die Mitarbeiter Know-how-Träger seien. „Dieses
Wissen muss im Unternehmen erhalten
werden – einerseits, damit es weiter nutzbar bleibt, andererseits, damit es an neue
Mitarbeiter weitergegeben werden kann.“
Mit ihren Aussagen zur Personalpolitik
hält sie auch so manchem Kollegen aus
der Start-up-Szene den Spiegel vor: So
sagte Huber in einem Interview mit dem
Magazin „Impulse“, sie wolle nicht ständig einen wilden Hühnerhaufen dressieren müssen. Daher verzichte sie im Gegensatz zu vielen anderen Gründern lieber auf Praktikanten und arbeite mit Profis zusammen. „Wir sind als BusinessPlattform in einem Metier tätig, wo wir es
auf beiden Seiten, also bei den Caterern
wie auch den Kunden mit Leuten zu tun
haben, die oftmals genau wissen, was sie
wollen oder nicht wollen. Die muss man
professionell betreuen und das geht nicht
mit Menschen, die mal für drei Monate in
ein Unternehmen hineinschnuppern“,
sagt Huber.

Entweder bestellt man bei Lemoncat fertige Menüs der Caterer, die auf der Plattform zu finden sind,
oder ein Interessent fragt über das Portal individuelle Angebote bei verschiedenen Caterern an. Vom
Foodtruck über Fingerfood, von Fleisch über vegetarische, vegane oder laktosefreie Leckereien: Bei
Lemoncat findet jeder etwas für seinen Geschmack.
www.callcenterprofi.de 05.2019
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CAT-AWARD 2020
Im nächsten Jahr wird der CAt-Award für die Call Center-Manager des Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits
zum 20. Mal verliehen. CallCenterProfi hat die Bewerbungsunterlagen und allgemeine Informationen zur Bewerbung, Nominierung
und Verleihung schon für 2020 aktualisiert. Damit ist die neue Bewerbungsrunde eingeläutet. Alle Details zur höchsten personen
bezogenen Auszeichnung im Call und Contact Center-Segment, die „Hall of Fame“ aller bisherigen Gewinner sowie
die Porträts der ausgezeichneten Projekte und der dazugehörigen Macher unter: www.callcenterprofi.de/
cat-award ... oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Essen als Motivationsfaktor
„Food and Leadership“ lautet quasi folgerichtig ein von ihr propagiertes modernes Führungsprinzip. „Überall fehlen
uns Fachkräfte, und wenn wir uns gerade die jungen Menschen anschauen,
dann sind es völlig neue, andere Werte,
die in einem Arbeitsverhältnis wichtig
sind“, glaubt Doreen Huber, die sich
selbst sagt, sie sei ein wenig von beidem:
„old school“ und „new school“. Man

Essen bestimmt also heute das Leben
von Doreen Huber. Bei ihrer beruflichen
Historie würde es nicht wundern, wenn
die private Doreen Huber auch die Lieferdienste bemüht. „Das ist tatsächlich
manchmal der Fall, aber was warme
Mahlzeiten anlangt wirklich die Ausnahme“, betont sie. Ihren Wochenendeinkauf
hingegen lässt sie sich oft liefern, um sich
die Zeit am Samstag im Supermarkt zu
sparen. Schon beim Ausstieg bei Delivery

„Gerade in der Call Center-Branche ist die Fluktuation ja
besonders hoch. Da bin ich schon stolz, dass wir nach wie
vor Mitarbeiter aus der Gründungsphase bei uns haben.“
müsse die neue Arbeitswelt verstehen,
bei der Arbeits- und Freizeit nahtlos ineinander übergehen, Kollegen zu Freunden werden und die Verteilung der Arbeitszeit auf Tage, Wochen oder Jahre
keinen starren V
 orgaben folgen sollten.
„Gemeinsame Unternehmungen, wie etwa das gemeinsame Essen, gewinnen da
einen ganz neuen Stellenwert. Sommerfest und Weihnachtsfeier sind in bestimmten Arbeitnehmergruppen längst
vom wöchentlichen Mittagessen abgelöst
worden.“ Unternehmen dürften dies
nicht allein unter Kostengesichtspunkten
betrachten, es seien vielmehr Investitionen in die Mitarbeiter.

Hero habe sich bei ihr die Erkenntnis
durchgesetzt, nicht ein ganzes Leben mit
Fast Food verbringen zu wollen. Die damalige und die aktuelle Aufgabe hätten
nicht nur zu Wissen über Lieferdienste
und Catering geführt, sie habe auch viel
über Lebensmittel selbst gelernt. „Ich koche leidenschaftlich gerne und sehr bewusst, was die Zutaten anbelangt. Am
liebsten lade ich mir Freunde ein, um für
eine größere Runde kochen zu können.“
Allerdings sind das seltene und langfristig geplante Termine. „Ob ich nun
Chefin bin oder nicht, ich möchte weder
Sonderrechte beanspruchen noch als
Letzte kommen und als Erste gehen“, be-

tont sie. Daher bleibe der Kalender ihr
wichtigster Begleiter, um wenigstens die
kleinen Freiräume für die Patchwork-Familie mit drei Kindern und die zweimal
wöchentlich anstehenden Sporttermine
zu schaffen. Denn in einem ist sie konsequent: „Wenn es im Kalender steht, dann
wird es auch durchgezogen.“ Spontane
Entscheidungen seien da aber kaum noch
drin und echte freie Zeit ein inzwischen
sehr rares Gut geworden.
Treibende Kraft ist der Erfolg
Bleibt die Frage, warum Doreen Huber
ihr Leben so führt, wie es momentan ist,
und wie lange sie dies noch so machen
möchte. „Ich habe Ideen und die möchte
ich auch umsetzen“, sagt sie und ergänzt:
„Eine gewisse Grundnaivität habe ich mir
erhalten und sage mir: Ich mache das
jetzt.“ So blauäugig, wie es klingt, ist es
aber gar nicht. Das macht der Nachsatz
klar: „Eine starke treibende Kraft ist der
Erfolg. Wenn ich etwas mache, das mich
interessiert, dann möchte ich das gut und
erfolgreich machen.“ Der Spaß an der Sache komme auch über den Erfolg, meint
Huber. Der Inhalt einer Aufgabe sei aber
auch von großer Bedeutung: „Es ist mir
wichtig, gute, neue Ideen groß zu machen.“ Aktuell scheint Doreen Huber
noch viel Gefallen an Lemoncat zu finden. Eine Auszeit ist nicht in Sicht und
wenn, dann wäre sie wahrscheinlich ohnehin nicht von langer Dauer.
Holger Albers 

BREAKING NEWS
Das Textmanuskript für dieses Siegerporträt war gerade fertig, da flatterte die folgende Schlagzeile in die Redaktion: „Rocket-Start-up Caterwings übernimmt
Wettbewerber Lemoncat!“ An Lemoncat war Rocket Internet schon vorher beteiligt – jetzt übernimmt das Beteiligungsunternehmen 100 Prozent des Catering-Dienstleisters. Und was passiert jetzt mit der Marke Lemoncat? „Dauerhaft werden wir keine Zwei-Marken-Strategie fahren“, so Adrian Frenzel, Gründer und Geschäftsführer
der so genannten B2B Food Group, an der Rocket Internet beteiligt ist. Die Unternehmensgruppe bündelt Catering-Start-ups, die Essen an Unternehmen liefern, wie
auch Caterwings. Dem Internet-Portal „Gründerszene“ sagte Frenzel: „Jetzt machen wir uns Gedanken, wie wir beide Marken zusammenführen können.“ Auf jeden Fall
sei geplant, alle Lemoncat-Mitarbeiter in die B2B Food Group zu integrieren.
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