
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEORIE MEETS PRAXIS 
 

Unsere BWL-Studierenden der iba in Darmstadt 
lernen ‚Unternehmensgründung‘ von GEAR GIN 
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Das Sommersemester 2019 steht für unsere dual Studierenden des sechs-

ten Semesters im Studiengang Betriebswirtschaftslehre an unserem Stu-

dienort in Darmstadt ganz im Zeichen des Themas ‚Unternehmensgrün-

dung‘. Die Studierenden haben die Aufgabe, Businesspläne zur Gründung 

und zum Aufbau einer Gin-Marke zu erstellen. Um ihnen einen genaueren 

– und vor allem praxisnahen – Überblick über das Produkt, den Markt und 

die Branche zu geben, berichtete bereits Christopher Wloka, Gründer von 

Upstairs Gin in Heidelberg, von seinen Erfahrungen als Gründer. Auf Ein-

ladung unseres iba Dozenten Dr. Stefan A. Duvvuri besuchte nun auch 

Marcel Gassert, Gründer von GEAR GIN in Mörlenbach, als Gastredner un-

sere Studierenden an der iba in Darmstadt, gab Tipps zum Thema ‚Unter-

nehmensgründung‘ und stellte sich den neugierigen Fragen unserer Stu-

dierenden zu den Themen ‚Entrepreneurship‘ und ‚Unternehmertum‘. 

 
Marcel Gassert (Gründer von GEAR GIN in Mörlenbach) 

 

Zunächst berichtete Marcel Gassert von seinen zahlreichen unternehmerischen 

Aktivitäten, bevor er sich schließlich ganz dem Thema Gin widmete. Bereits an 

dieser Stelle wurde den Studierenden deutlich, dass auch Rückschläge zu einer 

erfolgreichen Unternehmensgründung gehören und dass es wichtig ist, sich 

auch davon nicht abschrecken zu lassen. 
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Rund eineinhalb Jahre investierte Marcel Gassert, um seine Geschäftsidee – 

die Gründung eines Unternehmens zur Herstellung und zum Vertrieb von Pre-

mium Gin – in die Tat umzusetzen. Während dieser Zeit erfolgte die Finanzie-

rung ausschließlich über angesparte Eigenmittel. 

Anschließend schilderte Gassert die Herausforderung, mit seinem Produkt 

GEAR GIN überhaupt im Einzelhandel sichtbar und vertreten zu sein. Hierbei 

ging er intensiv auf das Thema Listing im Einzelhandel ein. Er gab den Studie-

renden dabei Tipps mit auf den Weg, die auch für die Erstellung ihrer Business-

pläne wichtig sind. Des Weiteren betonte er, dass Gründer nicht glauben sollten, 

alles besser zu können und zu wissen, sondern frühzeitig bereit sein sollten, 

Aufgaben auch an Profis zu delegieren. 

Aufgrund der Angebotsentwicklung und des zunehmenden Wettbewerbsdrucks 

erkannte Gassert schnell die Notwendigkeit zum Aufbau eines attraktiven Pro-

duktportfolios. So begann er schließlich, über die Herstellung und den Vertrieb 

von Rum nachzudenken.  

Hierbei stieß er auf Studien, die ein Verfahren beschreiben, das Prozesse im 

Fass (im Rahmen der Fasslagerung) nachahmt. In zahlreichen Versuchen opti-

mierte Gassert dieses Verfahren und konnte bald erste Testversuche starten. 

Hieraus entwickelte sich der Boilerrum, der erste technisch gealterte Rum ohne 

künstliche Zusatzstoffe. Auch dieser ist bereits im Handel zu finden. 
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Mit dem entwickelten Verfahren bieten sich zahlreiche Möglichkeiten auf dem 

Spirituosenmarkt. So berichtete Marcel Gassert, dass bereits auch Winzer mit 

Fragen zur Nachahmung der Fasslagerung auf ihn zukamen. Dank dieses Ver-

fahrens kann z.B. auch Rotwein deutlich schneller und günstiger in guter Quali-

tät hergestellt werden. 

„Dieses permanente Entdecken und Entwickeln von Marktgelegenheiten, wie 

am Beispiel von Boilerrum beschrieben, zeichnet Entrepreneure aus und kann 

als eine der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Unternehmer angesehen wer-

den“, so Dr. Stefan A. Duvvuri.  

 
Dr. Stefan A. Duvvuri (Lehrkraft im Studiengang Betriebswirtschaftslehre der 

iba in Darmstadt), Marcel Gassert (Gründer von GEAR GIN in Mörlenbach) 
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Nach Gasserts spannendem Vortrag nutzten die Studierenden die Möglichkeit, 

Fragen über die Gin-Herstellung, die Vermarktungsstrategie, die Einkaufskon-

ditionen, die Hürden und Hemmnisse, das Kundenverhalten sowie die Wettbe-

werber zu stellen. 
 

Zum Abschluss bedankte sich Dr. Stefan A. Duvvuri bei Marcel Gassert für sei-

nen spannenden und lehrreichen Vortrag und wünschte ihm viel Erfolg bei der 

Weiterentwicklung seines Produktportfolios. 

Besuchen Sie unseren Gastredner Marcel Gassert auch online: 

www.geargin.com und www.boilerrum.de. 

http://www.geargin.com/
http://www.boilerrum.de/

