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Nicht nur die Schokoladenseite sehen
Isabelle Wagner hat in Heidelberg „Chocami“ eröffnet. Dort verkauft sie selbst hergestellte Torten

und Pralinen. Seither arbeitet sie sechs bis sieben Tage die Woche – manchmal bis in die Nacht.

Schwetzingen/Heidelberg. Das
Thermometer in Isabelle Wagners
Backstube zeigt 28 Grad. Im Ofen
backen mehrere Bleche mit Bis-
kuitböden. In einem Rollregal ne-
ben dem Ofen stehen fertige Böden
zum Auskühlen. Sie sind Grundlage
für Torten, welche die Konditor-
meisterin herstellt. „Vor allem die
Hochzeitstorten laufen sehr gut“,
sagt die 26-Jährige. Zwei Meter ne-
ben dem Ofen steht eine Eisma-
schine, gegenüber eine Temperier-
maschine. Diese schmilzt und rührt
Schokolade, um sie in flüssiger
Form weiterzuverarbeiten – zu Ta-
feln, Hohlkörpern oder Pralinen.
Torten, Eis und Schokolade – aus
diesen drei Zutaten baut sich Isa-
belle Wagner gerade eine Existenz
auf. Zu kaufen sind die in der
Schwetzinger Backstube herge-
stellten Waren in einem kleinen La-
den in der Heidelberger Altstadt.

In ihrem Geschäft in der Ketten-
gasse sorgt eine Klimaanlage für
angenehme 22 Grad. Die Wände
des Geschäfts sind hellgrün gestri-
chen. Die Theke ist aus hellem Holz,
ebenso ein Regal, das die eine
Wandseite einnimmt. Dort stehen
Schokoladentafeln, Trinkschokola-
den und in Plastiktütchen verpack-
tes Teegebäck. Hinter der Glas-
scheibe der Vitrine stapeln sich
Pralinen, auf Silberplatten stehen
kleine Obst- und Schokotörtchen.
Doch die süßen Verführungen nach
Art französischer Patisserien lau-
fen schlechter als von Isabelle
Wagner gedacht. Anders die gro-
ßen Torten. „Mit ihnen mache ich
mehr als die Hälfte meines Umsat-
zes“, sagt die Konditormeisterin.

Isabelle Wagner hat ihr „Choca-
mi“ getauftes Unternehmen im Ok-
tober 2010 gegründet. Dass sich die
Hochzeitstorten zum Renner entwi-
ckelt haben, führt die Gründerin auf
die Teilnahme an einer Hochzeits-
messe im Januar zurück. Seither
sei sie für die Sommermonate sehr
gut ausgelastet. Doch auch Unter-
nehmen und öffentliche Einrichtun-
gen hat sie schon als Kunden ge-
wonnen. Gerade hat die Universität
Heidelberg bei Isabelle Wagner ei-
ne Torte für ihre Feier zum 625-jäh-
rigen Jubiläum bestellt.

Dass sich die Patisseriewaren
dagegen eher schleppend verkau-
fen, führt die Unternehmerin auch
darauf zurück, dass ihr Laden kaum
auf Laufkundschaft hoffen kann.
Dabei ist die stark frequentierte
Hauptstraße nur wenige Meter ent-
fernt. Doch ein Schild dort aufzu-
stellen, um für ihren Laden zu wer-
ben, verbietet ihr die Stadt Heidel-
berg. Das hat die junge Frau Ober-
bürgermeister Eckart Würzner
auch schon direkt ins Gesicht ge-
sagt. Das war Ende April in der
Sparkasse Heidelberg. Isabelle
Wagner stellte dort ihr Konzept vor
der Jury des Existenzgründerprei-
ses Heidelberg vor. Die Kritik an der

Heidelberger „Werbeanlagensat-
zung“ hat Isabelle Wagner nicht
geschadet. Sie gewann den ersten
Preis und damit 5000 Euro von der
Sparkasse Heidelberg. Vom Me-
dienpartner Econo Rhein-Neckar
gab es weitere 4000 Euro in Form
von Media- und Agenturleistungen.

Das Alleinstellungsmerkmal von
„Chocami“: Der Laden ist nach An-
gaben von Isabelle Wagner die ein-
zige Chocolaterie in Heidelberg und
Umgebung, die ihre Produkte selbst
herstellt. Auch andere Städte in der
Region nahm sie in den Blick. Nur
Mannheim hatte sie von vornherein
ausgeschlossen. Dort hat Christian

Lorczyk vor einiger Zeit die Confis-
serie Freundt in der Kunststraße
übernommen. Der Konditormeister
war einige Jahre Isabelle Wagners
Vorgesetzter, als beide im Speyrer
Domcafé arbeiteten. Von ihrem da-
maligen Chef hat die Unternehme-
rin die Leidenschaft für Patisserie-
waren und Pralinen übernommen.
Das klassische Konditorhandwerk
hatte sie zuvor im Mannheimer Ca-
fé Kollmar erlernt. Dort sei ihr be-
wusst geworden: „Irgendwann will
ich mein eigener Chef sein.“ In die-
ser Zeit habe sie sogar von ihrem
eigenen Geschäft geträumt – einer
kleinen Chocolaterie in einem
Fachwerkhaus. Ihr Ladengeschäft
hat mit diesem Traumhaus keine
Ähnlichkeit. Auch andere Dinge
spielten im Traum keine Rolle, bei-
spielsweise eine Sechs-, manch-
mal Siebentagewoche und Arbeits-
zeiten in der Backstube von 7 bis 18
Uhr. Nach „Feierabend“ warten
dann noch die Buchhaltung und an-
dere administrative Aufgaben auf
die Gründerin. In ihrem Traum ging
es auch nicht um Geld: 80 000 Euro
musste Isabelle Wagner in den La-
denausbau und die Ausstattung der
Backstube stecken. Einen Teil der
Summe hat sie über ein Darlehen fi-
nanziert. „Ohne Unterstützung mei-
nes Großvaters hätte ich die Grün-
dung nicht geschafft“, sagt Isabelle
Wagner.

Die Leistungsbereitschaft und
Flexibilität der Gründerin lassen
vermuten, dass Isabelle Wagner
die Durststrecke bald durchschrit-
ten haben wird. Schon am Busi-
nessplan fiel der Jury positiv auf,
dass sie neben den Kunden im La-
dengeschäft noch andere Zielgrup-
pen anspricht. Dazu gehören Wie-
derverkäufer, also Cafés und Cho-
colaterien, die keine eigene Her-
stellung haben, oder Firmenkun-
den, für die sie Pralinen und Torten
individuell kreiert. Zudem bietet
„Chocami“ noch ein „Pralinen-
abonnement“ mit Laufzeiten zwi-
schen drei und zwölf Monaten. An
einem weiteren Distributionsweg
feilt Isabelle Wagner gerade: Ab
2012 will sie ihre Produkte auch on-
line verkaufen.

Matthias Schmitt

Isabelle Wagner ist Gründerin von „Chocami“ in Heidelberg. In ihrem

Schokoladengeschäft verkauft sie auch Törtchen und Teegebäck. Bild: Wagner
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Das Unternehmen
Die INDRA Recycling GmbH ist ein
weltweit agierendes Unterneh-
men, das in zwei Segmenten ak-
tiv ist: dem industriellen Metallre-
cycling und dem internationalen
Metallhandel.

Der Standort
Das Industriegebiet Hockenheim-
Talhaus hat sich für die INDRA
Recycling GmbH durchaus als
Glücksgriff erwiesen.
Mitten in der Metropolregion Rhein-
Neckar und genau im Herzen Eu-
ropas gelegen, profitiert das Un-
ternehmen von einer sehr güns-
tigen verkehrsgeographischen
Lage.

INDRA Recycling GmbH
III. Industriestraße 2
68766 Hockenheim
Tel.: (06205) 29 09 0
Fax: (06205) 29 09 96
E-Mail: info@indrarec.de
Internet: www.indrarec.de

Kontakt

Anzeige

Auf Expansionskurs
INDRA Recycling bietet State-of-the-Art-Technologie in perfektem Einklang

mit Mensch und Natur. Jetzt baut der Vorzeigebetrieb des Metallrecyclings

einen neuen Gebäudekomplex am Firmensitz in Hockenheim.

I
NDRA Recycling wächst weiter. Noch für dieses Jahr
kündigt der Metallrecyclingbetrieb neue Investitionen
für den Standort Hockenheim an. Die neue Separati-

onshalle, die umfangreiche Technik zur Trennung von
Industriemetallen beherbergen soll, wird ein Investiti-
onsvolumen von über 2,5 Millionen Euro haben. Eine
Summe, die INDRA aufgrund Ihrer beachtlichen Ertrags-
stärke aus dem laufenden Cash Flow finanzieren kann.
INDRA investiert regelmäßig in modernste Selektier- und
Trenntechniken um Ihre Stellung als Marktführerin auf
dem Bereich der industriellen Metallseparation weiter
ausbauen zu können.

Der Gebäudekomplex soll neben der hochmodernen
Separationshalle auch einen attraktiven Sozialtrakt mit
Werkstatt, Pausen- und Schulungsräumen, Büros, Ar-
chiv, und eventuell Kantine enthalten. So dient der Bau
der Halle am Standort Hockenheim mit seinen 150 Mit-
arbeitern auch dem Ausbau der betrieblichen Infrastruk-
tur gerade im personellen Bereich. Von Beginn an ist es
ein besonderes Anliegen von INDRA, seine Mitarbeiter
zu fördern und ihnen ausgezeichnete Arbeitsbedingun-
gen zu bieten, um Einsatzbereitschaft, Engagement,
Sachkompetenz und Teamgeist zu stärken.
Und auch gegenüber der Natur übernimmt INDRA Ver-
antwortung. Schwindende natürliche Ressourcen erhö-
hen die Bedeutung von industriellem Metallrecycling.
Denn Metalle können ohne Qualitätsverlust unendlich
oft und umweltschonend recycelt werden. So steht IN-
DRA auch für Rohstoffsicherung und Umweltschutz.

Innovativste Aufbereitung von Sekundärrohstoffen

Mit modernster Hightech werden hier Sekundärrohstof-
fe aufbereitet. In den gewaltigen Produktionshallen ste-
hen die Herzstücke von INDRA, die 30 Meter langen
Schwimmsinklinien (engl. „Floatations“), die es deutsch-
landweit nur drei Mal gibt. Nach dem Flotationsverfah-
ren werden die Rohstoffe mit Hilfe verschiedenster Tech-
nologien wie der Röntgentechnologie oder der optoelek-
tronischen Sortiertechnik weiter aufbereitet und sepa-
riert.

INDRA ist ein moderner Industriebetrieb, der umwelt-
gerecht eine hohe Wertschöpfung betreibt. Nach einem
sehr erfolgreichen Jahr 2010 in dem 200 000 Tonnen
Nichteisenmetallfraktionen (NE-Metalle) wie Alumini-
um, Kupfer, Messing, Zink und V2A-Stahl aufbereitet
und somit wertvolle Sekundärrohstoffe für den Einsatz in
der Metallindustrie gewonnen wurden, steuert INDRA
auch in 2011 wieder neue Bestmarken an.

Ertragsorientiert handeln und wachsen

Wichtig sind für INDRA vor allem die Kundenbeziehun-
gen. So arbeitet INDRA stetig daran, interne Prozesse zu
verbessern und die Qualität der erzeugten Ware weiter
zu erhöhen. Durch den effizienten Einsatz richtungswei-
sender Technologien, die dauerhafte Förderung der moti-
vierten Mitarbeiter und die ständige Überprüfung des
Kostengefüges wird INDRA auch in Zukunft hochwerti-
ge Produkte zu marktgerechten Preisen anbieten kön-
nen, um den Ruf als Markt- und Technologieführer wei-
ter auszubauen.


