
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEORIE MEETS PRAXIS 
 

Unsere BWL-Studierenden der iba in Darmstadt 
lernen ‚Unternehmensgründung‘ von Irving Gin 
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Das Sommersemester 2019 neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss der 

Veranstaltungsreihe zum Thema ‚Unternehmensgründung‘ im Studien-

gang Betriebswirtschaftslehre besuchte Philipp Eberwein de Bruijn, Co-

Gründer von Irving Gin aus Kelkheim, auf Einladung unseres iba Dozenten 

Dr. Stefan A. Duvvuri unser Abschlusssemester an der iba in Darmstadt. 

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, berichteten bereits Christopher Wloka, Gründer von 

Upstairs Gin in Heidelberg, und Marcel Gassert, Gründer von GEAR GIN 

in Mörlenbach, von ihren Erfahrungen als Gründer. Philipp Eberwein de 

Bruijn fokussierte sich in seinem Gastvortrag ganz besonders auf die The-

men ‚Unternehmensgründung als Prozess‘, ‚Marketing‘ und ‚Vertrieb‘ und 

stellte sich anschließend den neugierigen Fragen unserer Studierenden. 
 

 
Philipp Eberwein de Bruijn (Co-Gründer von Irving Gin in Kelkheim) 
 

Im Hinblick auf den rechtlichen Akt der Unternehmensgründung machte Philipp 

Eberwein de Bruijn deutlich, dass dieser Prozess deutlich länger gedauert hatte 

als erwartet. Allein auf den Notartermin mussten die Gründer Wochen warten. 

Um die Gründungskosten möglichst gering zu halten, wurden die GmbH-Sat-

zung sowie der Gesellschaftervertrag selbst verfasst. Hierzu wurden Vorlagen 
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aus dem Internet verwendet und angepasst. In diesem Zusammenhang wies 

Philipp Eberwein de Bruijn darauf hin, sich tatsächlich frühzeitig Gedanken über 

das Ableben oder den Anteilverkauf eines/-r Gesellschafters/-in zu machen und 

dies bereits bei der Gründung vertraglich zu regeln. Anderenfalls laufe die Ge-

sellschaft Gefahr, monatelang handlungsunfähig zu sein. 
  
In Bezug auf das Marketing betonte er, wie wichtig neben einem sehr guten 

Produkt auch authentische Gründer seien. Seine Co-Gründer und er seien Gin-

Kenner bzw. -Liebhaber und bevorzugen den englischen Lebensstil. Ziel war es 

daher, einen klassischen London Dry Gin mit regionalen Botanicals herzustel-

len. „Wir haben den Gin nicht neu erfunden, wir haben ihn nur verbessert“, so 

Philipp Eberwein de Bruijn. Die Gründer wollten einen Gin herstellen, der v.a. 

ihnen selbst schmecke, weshalb sie zu Beginn der Gründung auf umfangreiche 

Markt- und Vertriebsuntersuchungen verzichteten.  
 

 
 

Obwohl bereits zahlreiche Gin-Produzenten auf dem deutschen Markt vertreten 

seien, glaubt Philipp Eberwein de Bruijn, dass noch genügend Raum für neue 

Anbieter bestehe. Um erfolgreich zu sein, spiele jedoch der Vertrieb eine immer 

wichtigere Rolle. Anbieter sollten verschiedene Vertriebskanäle nutzen, wie den 

Direktvertrieb, Vertrieb über Handelspartner und den eigenen Barbetrieb. 
 

„Unabhängig, ob neue oder weitgehend gesättigte Märkte, jeder Unterneh-

mensgründer muss seinen eigenen Weg gehen und bereit sein, die Tragfähig-

keit seiner Idee kontinuierlich zu testen“, so Dr. Stefan A. Duvvuri. Dieses Aus-

testen sei notwendig, um eine marktfähige Lösung zu entwickeln. 
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Dr. Stefan A. Duvvuri (Lehrkraft im Studiengang Betriebswirtschaftslehre der iba 

in Darmstadt), Philipp Eberwein de Bruijn (Co-Gründer von Irving Gin in Kelk-

heim) 
 

Nach dem spannenden Gastvortrag nutzten die Studierenden die Möglichkeit, 

Fragen über die Kosten der Gin-Herstellung, den Wettbewerb und die geeignete 

Vermarktungsstrategie zu stellen.  

Zum Abschluss bedankte sich Dr. Stefan A. Duvvuri bei Philipp Eberwein de 

Bruijn für seinen spannenden und lehrreichen Vortrag und wünschte ihm viel 

Erfolg bei der Weiterentwicklung des Unternehmens. 

Besuchen Sie unseren Gastredner Philipp Eberwein de Bruijn auch online: 

www.irving-gin.de.   

 

http://www.irving-gin.de/

