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Eine verrückte Idee wurde Wirklichkeit
Philipp Kraiss erfüllte sich einen Kindheitstraum und lässt nun seine Kunden gesund in den Tag starten

Zur Person

Philipp Kraiss, 37 Jahre alt, ist neben Hubertus Bessau 
und Max Wittrock einer der drei Gründer des Startup-Un-
ternehmens mymuesli, auf dessen Website man sich sein 
eigenes Bio-Müsli zusammenstellen lassen oder einen der 
Kunden-Favoriten in rund 50 eigenen Läden oder vielen 
Supermärkten entdecken kann. Philipp Kraiss lebt in Passau, 
ist verheiratet und hat zwei Kinder. Am liebsten verbringt 
er seine Freizeit mit der Familie. Außerdem angelt er schon 
seit Schulzeiten gerne, renoviert einen alten Bauernhof und 
spielt Basketball und Tennis. 

Philipp Kraiss ist stolz auf den Erfolg von mymuesli. Bild: Viktor Strasse

Hätte mir am Ende meiner Schulzeit jemand gesagt, dass nach dem 
anschließenden Studium ein Müsli-Unternehmen meine Zukunft 
sein würde – ich hätte ihn nicht ganz ernst genommen. Nicht 
etwa, weil ich mir das Gründen nicht vorstellen konnte. Ich hatte 
schon immer den Traum, etwas Eigenes aufzubauen, und deshalb 
zum Beispiel während des Studiums mit Hubertus Bessau (einem 
meiner beiden späteren mymuesli-Mitgründer) eine automatische 
Videothek gegründet. Aber Müsli? Auf dieses Produkt hatte uns 
2005 der Zufall in Form eines Radiospots gebracht – in jener Wer-
bung geht es auch um Müsli. Die meisten kennen sie wahrschein-
lich. Wir dachten uns schließlich: Auf dem Müslimarkt gab es doch 
schon lange keine echte Innovation mehr. Warum also nicht ein 
Müsli anbieten, das man sich selbst zusammenstellen kann? Ich 
kann mich nicht mehr genau an die erste Reaktion meiner Eltern 
auf diese Idee erinnern. Aber sagen wir es so: Auf einer Begeiste-
rungs-Skala von 1 bis 10 kamen sie über eine 5 nicht hinaus. Heute 
sind sie aber treue Kunden und haben uns immer auf unserem 
Weg unterstützt.

Salem als gute Schule für die Selbstständigkeit

Meine Schulzeit ist lange her: mymuesli wird am 30. April schon 
elf Jahre alt. Wahnsinn, die Zeit verging wie im Flug! Ich hatte kurz 
vor der Oberstufe selbst beschlossen, dass ich nach Salem will. Und 
es nie bereut: Nicht nur habe ich so Freundschaften fürs Leben 
geschlossen und meinen besten Freund und Trauzeugen Julian 
getroffen. Auch sonst habe ich die Schulzeit in Salem in allerbes-
ter Erinnerung. Ich wundere mich heute noch manchmal, mit wie 
wenig Schlaf wir damals auskamen. Aber das geht uns wohl allen 
so. Es war eine extrem lehrreiche und schöne Zeit. Damals lernte 
ich unter anderem auch, dass es sich im Leben durchaus lohnen 
kann, für bestimmte Dinge einzustehen und zu kämpfen. Diese 
Einstellung begleitete mein weiteres Leben und auch meinen Wer-
degang mit mymuesli.

Wir sind heute ein Team von mehr als 800 Personen, betreiben 
neben der Website noch eigene Läden, und unsere Produkte sind in 
vielen Supermärkten zu finden. Doch der Spaß an unserem Projekt 
ging auf dieser verrückten Reise glücklicherweise nicht verloren, 
auch wenn sich meine Aufgaben etwas verändert haben. Ich küm-
mere mich bei mymuesli um die Zahlen, um unsere Produktion und 
den Offline-Vertrieb in Supermärkten und unseren Läden. Und bin 
wahnsinnig glücklich darüber, dass die verrückte Idee von damals 
Wirklichkeit wurde und wir dafür sogar einige Preise erhielten.

Was als nächstes kommt? Ich bleibe mymuesli treu, wir haben 
noch viel vor und es gibt immer was zu tun. So ein Startup ist ja 
niemals fertig. Mir wird also so schnell nicht langweilig.

Philipp Kraiss, Abitur 2000

An alle ehemaligen Salemerinnen und Salemer: Wer unser Angebot 
ausprobieren möchte, darf die Seite www.mymuesli.com/salem 
besuchen und sich bei einer Bestellung ab zehn Euro über ein Gra-
tis-Müsli-Probierpaket mit sechs leckeren Sorten freuen. Aber auch 
für Ehemalige, die Geschäftspartnern oder Mitarbeitern eine Freu-
de machen wollen, haben wir ein Angebot: Ab einer Stückzahl von 
200 Müslis können Altsalemerinnen und Altsalemer sich gratis ein 
eigenes Dosendesign im Wert von 299 Euro erstellen lassen. Dafür 
reicht eine E-Mail an philipp.kraiss@mymuesli.com


