Geschäftsbericht 2018

vom Teilen

2

Geschäftsbericht 2018

Geschichten vom
Teilen

Geschichten

2

vom Teilen

3

Editorial

Heute schon geteilt? Wenn nicht, wird’s höchste
Zeit! Mit Teilen hat ja alles angefangen, die Zelle
hat es vorgemacht – und sich dann entwickelt.
Heute machen wir es ständig. Wir teilen aus, wir
teilen mit, wir teilen auf. Weil es uns stark macht.
Weil es uns weiterbringt. Weil es uns zusammenbringt. An allem lassen wir uns gegenseitig teilhaben, von der Wohnung über die Freude bis hin
zum Schokoriegel. Und deshalb teilen wir – ganz
wichtig – hier mit Ihnen unsere Erlebnisse und
Erfahrungen.
Wir hoffen, Sie teilen Ihren Lesespaß!
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Allein
essen
macht
dick.
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„Schatz,
kommst

du

mal
bitte.“
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Runde 12

Ordentlich
ausgeteilt.
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„Familienurlaub?“
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Die erste gemeinsame Wohnung

62 m
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Harmonie ...
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Einstecken und
austeilen
Manchmal müssen wir unseren Mitmenschen einfach mal die Meinung sagen. Wie man das am besten
macht? Unser Vorschlag: Kleben Sie dem andern eine. Ein Sticker mit coolem Spruch hilft, damit die
Botschaft länger im Gedächtnis haften bleibt. Eine kleine Hilfestellung:

„Zuverlässigkeit
hat einen Namen.
Deiner ist es nicht.“

„Echt jetzt?
Dein Ernst?“

„Dummheit ist
auch eine natürliche
Begabung.“
„Geile Idee.
Aber scheiß
Umsetzung.“
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Thermomix® – Leidenschaft teilen

In der Thermomix® Community teilen Menschen aus aller
Welt Begeisterung, Leidenschaft und Lieblingsrezepte.
Wir stellen drei Hobbyköche mit ihren Online-Kanälen vor.
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mhunity
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Die
Freude
am
Teilen
ist das
Salz
in der
Suppe.

W

er seine Küche mit anderen teilt, hat
mehr Spaß. Denn Kochen verbindet, und
dank des Internets kann man sich heute
die ganze Welt an den Thermomix® holen – zum
Schnacken, Schnabulieren und Experimentieren.
Gemeinsam statt einsam wird die kulinarische
Entdeckungsreise gleich doppelt so schön. In der
internationalen Thermomix® Community geht es
genau darum. Die Mitglieder eint nicht nur der gute
Geschmack, sondern auch die Freude an der Zubereitung. Thermomix® Fans aus aller Welt begegnen
sich auf Internetplattformen und im Social Web, wo
sie ihre Leidenschaft teilen, Lieblingsgerichte präsentieren und gemeinsam über den eigenen Tellerrand
hinausschauen. Manche sind dabei so engagiert, dass
Vorwerk sie als „Community Stars“ unterstützt und
fördert. Beim Besuch in ihren Küchen haben sie von
sich und ihrer Begeisterung für Thermomix® erzählt.
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Fragen an
Zuzana Latanikova

Zuzana Latanikova arbeitet bei Vorwerk als
Global Community Manager für Thermomix®.

Was machst du am Morgen?
Nach dem Aufstehen sehe ich online nach, was
unsere „Community Stars“-Gruppen machen.
Ihre positive Einstellung und ihre Begeisterung
geben mir einen Kick. So kann ich gut in den Tag
starten.
Wie muss man sich deinen Job vorstellen?
Als eine Mischung aus Büroarbeit, Reisen und
Veranstaltungen. Die meiste Zeit des Tages
kommuniziere ich mit Community Managern aus
verschiedenen Ländern.
Wie würdest du die Thermomix® Community
beschreiben?
Sie ist erstaunlich groß, und die Begeisterung für
unser Produkt ist außergewöhnlich! Am meisten
fasziniert mich aber, wie unterschiedlich die
Leute sind: Wir haben Mütter, Feinschmecker,
ältere Menschen, Veganer und Fleischliebhaber.
Hier findet jeder seinen Platz. Die Liebe zum
Kochen bringt all diese Menschen zusammen.
Welche Unterschiede bestehen zwischen
verschiedenen Ländern?
Alle Thermomix® Communitys in den
verschiedenen Ländern haben ihre eigene
Mentalität. In einem Land sind die Menschen
vielleicht pragmatischer, woanders dafür
emotionaler. Doch sie verbindet dieselbe
Leidenschaft.
Was ist dein liebstes Thermomix® Gericht?
Brot. Ich komme aus Tschechien, und bei uns zu
Hause ist Brot ein Grundnahrungsmittel. Und ich
esse lieber selbst gemachtes als gekauftes Brot.
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Community Star /
Anita Cruz
Beruf /
Physiotherapeutin
Stadt /
Coimbra, Portugal

Teilt auf /
https://www.mundodereceitasbimby.com.pt/
profile/anita-cruz/56163
Veröffentlichte Rezepte /
63

„Zurzeit ist mein
Lieblingsrezept
das Frango
Sentado, also das
‚Sitzende Hähnchen‘, das wir in
letzter Zeit häufig
zu Hause essen.“

Anita
Wie bist du zum Thermomix® gekommen?
Meinen ersten Bimby, wie der Thermomix® in Portugal heißt, hat mir meine Mutter zum Geburtstag
geschenkt. Damals waren meine Kinder noch klein,
und das Geschenk sollte mir den Alltag in der Küche
erleichtern. Und das hat wirklich funktioniert! Im
Moment besitze ich einen TM31 und einen TM5, die
ich fast täglich nutze – manchmal sogar gleichzeitig.
Kannst du den Thermomix® mit drei Worten
beschreiben?
Ich würde ihn sogar mit nur einem Wort beschreiben:
Der Thermomix® ist mein größter Verbündeter in der
Küche. Es ist aber leicht, noch zwei weitere Begriffe zu
finden: vielseitig und unersetzlich!
Welche Funktionen des Thermomix® gefallen dir
am besten?
Ich mag eigentlich alle Funktionen, doch was mir am
meisten gefällt, ist die Möglichkeit, in einer Pyramide
zu kochen.

Warum teilst du deine Inhalte online?
Durch Erfahrungsaustausch lernen wir. In der Thermomix® Community erörtern wir Fragen, tauschen
Erfahrungen aus und holen so das Beste aus unseren
Geräten heraus. So macht das Kochen noch mehr
Spaß. Ich habe im September 2017 begonnen, meine
Erfahrungen und meine Rezepte online zu stellen – in
der Facebook-Gruppe „Bimby, sem limites!“ („Bimby,
grenzenlos!“). Ich poste meine Erfahrungen und veröffentliche Rezepte in der „Mundo de Receitas Bimby“,
der portugiesischen „Thermomix® Rezeptwelt“.
Wie würdest du die portugiesische Küche einem
Außerirdischen beschreiben?
Die traditionelle portugiesische Küche ist geprägt
von Düften, die uns unsere Wurzeln in Erinnerung
rufen. Die Konsistenz der Speisen schmeichelt dem
Magen, und ihre Aromen trösten die Seele. Ihre Farben
schmücken unseren Tisch und laden uns ein, Essen,
Gespräche und unser Leben mit Freunden und Familie
zu teilen.
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Warum hast du angefangen, den Thermomix®
zu nutzen?
Ein Verwandter hat ihn mir geschenkt. Jetzt nutze ich
ihn täglich und koche am liebsten mit dem Thermomix®.
Erinnerst du dich an dein erstes Thermomix®
Gericht, auf das du stolz warst?
Ja, das war ein Schokoladenlikör, den ich vor rund
15 Jahren gemacht habe.
Kannst du den Thermomix® mit drei Worten
beschreiben?
Einfach, schnell, perfekt.
Was ist dein liebstes Thermomix® Rezept?
Ich mache richtig gern Eiscreme. Doch ich finde auch
den Teigmodus gut, weil ich oft Pizzabrot und Panettone backe.

Wie teilst du deine Inhalte online?
Über Instagram. Dort stelle ich all meine Essens- und
Zutatenbilder ein. Es macht mir großen Spaß, schöne
Fotos von gutem, leckerem Essen zu machen, online
zu teilen und die Reaktionen abzuwarten. Für mich
ist die Thermomix® Community wie eine Gruppe von
Freunden, die Ideen, Tipps und vieles mehr austauschen.
Welche Thermomix® Rezepte mögen die
Thermomix® Fans in deinem Land am liebsten?
Eindeutig Cupcakes!
Wie würdest du die italienische Küche einem
Außerirdischen beschreiben?
Die Küche meines Landes ist vielseitig und farbenfroh.
Für mich schmeckt und duftet sie nach Heimat.

Salvatore
Community Star /
Salvatore „Salvo“ Baglieri
Beruf /
HR-Manager
Stadt /
London, Großbritannien (ursprünglich
aus Sizilien)

Teilt auf /
https://www.instagram.com/
salvopod/?hl=de
Follower /
15 800

„Mit meinem
Thermomix®
mache ich am
liebsten Eiscreme.
Die ist ein Stück
dolce vita, egal
wo man lebt.“
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Community Star /
Iris Korsmeier
Beruf /
Erzieherin in einem Kindergarten

„Der Möhrenaufstrich hat mich
von Anfang an
begeistert, am
liebsten mit selbst
gebackenem
Brot.“

Stadt /
Bönen, Deutschland

Teilt auf /
Blog: https://ikors.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/
IKORS-Blog-161757480838739/

Iris
Wann hast du angefangen, den Thermomix®
zu nutzen?
2009 habe ich mir den TM31 gekauft. Ich hatte ihn
auf einer Verbrauchermesse gesehen. Dort wurden
Brötchen am Thermomix® Stand gebacken und mit
einem leckeren Möhrenaufstrich serviert. Das war für
mich der Auslöser! Ich habe immer schon gern Brot
und Brötchen gebacken, aber nie waren sie so richtig
lecker. Auch die Möglichkeit, Teig ganz einfach und
ohne Kraft kneten zu können, hat mich überzeugt.
Erinnerst du dich an dein erstes Thermomix®
Gericht, auf das du stolz warst?
Die ersten Brote sind mir so gut gelungen, dass ich
ständig welche gebacken habe. Schon bald hatte ich
davon so viele, dass ich sie weiterverschenken konnte.
Aber auch die Tomatensuppe aus frischen Tomaten
hat mich von Anfang an begeistert. Mmmh lecker!

Veröffentlichte Rezepte /
730
Follower /
94 931

Wie hast du angefangen, Thermomix® Inhalte
online zu teilen?
Ich habe schon immer gern fotografiert. Deshalb habe
ich auch irgendwann angefangen, meine Leckereien
zu knipsen und die Fotos mit Freunden zu teilen. Die
wollten dann meist auch die dazugehörigen Rezepte
haben. So kam ich auf die Idee, beides auf einem Blog
zu veröffentlichen. Dass ich damit irgendwann so viele
Menschen erreiche, habe ich damals nicht gedacht.
Was macht die Thermomix® Community für dich
besonders?
Alle haben das gleiche Ziel: lecker mit ihrem Thermomix® zu kochen und ihre Familien zu begeistern. Man
hört auch oft, dass manche Nutzer erst durch den
Thermomix® gelernt haben, zu kochen und so Spaß
daran gefunden haben.
Welche Rezepte mögen die deutschen Thermomix®
Fans am liebsten?
Brotrezepte kommen sehr gut an. Laut meiner
Blog-Statistik steht die Joghurtkruste an erster Stelle,
gefolgt von Zucchini-Röllchen. Aber auch die Knoblauchcreme ist sehr beliebt.
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8
Thermomix®
Community
in Zahlen

6

Länder mit
Community
Stars

Länder

mit Thermomix®
Rezeptwelt

120

Community Stars

1 200 000
Mitglieder in der Thermomix® Rezeptwelt

40 000

Rezepte auf dem Thermomix® Rezept-Portal Cookidoo®

200 000

Rezepte in der Thermomix®
Rezeptwelt
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Favoriten auf
dem Esstisch
Andere Länder, andere Vorlieben: Über die Online-Zugriffszahlen
in Cookidoo® auf die einzelnen Thermomix® Rezepte lässt sich
feststellen, wo welche Gerichte am stärksten nachgefragt sind. Wir
haben ein paar dieser Favoriten in einem 3-Gänge-Menü inklusive
Getränk zusammengefasst. Wohl bekomms!

Schweiz

Gemüsecremesuppe

Von wegen Käse und Schoggi: Bei den Schweizer Thermomix® Fans
zählt die Gemüsecremesuppe zu den Lieblingsgerichten. Deftig und
gesund, stillt sie bei knurrendem Magen den ersten Hunger und
macht Lust auf nachfolgende Genüsse.

Zitronenlimonade

Portugal
Selbstgemachte Limonade ist für viele Menschen ein
schöner Teil ihrer Kindheitserinnerungen. Vielleicht findet
man den Klassiker aus Zitronen deshalb so weit vorn bei
den Thermomix® Lieblingsrezepten in Portugal.
Ideal für heiße Tage.
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Risotto

Italien
In der italienischen Küche ist das Risotto eine feste
Institution. Mit dem Thermomix® lässt es sich besonders
einfach zubereiten und wird schön cremig. Das begeistert
die italienische Community. Genau das Richtige für ein
romantisches Dinner.

Deutschland
In Deutschland zählt das Fruchteis zu den Favoriten – ein erfrischender
Genuss, für den sich immer ein Anlass finden lässt. Sollten wider
Erwarten Reste im Mixtopf zurückbleiben, verrührt man diese mit
Milch und erhält zusätzlich einen leckeren Milchshake.

Fruchteis

Geschichten
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Kobold – Aufgaben teilen

Die Prinzessin
mit dem Kobold
Es war einmal, vor langer Zeit … Stellen Sie sich vor, es hätte damals
schon den Kobold Saugroboter gegeben. Vieles wäre anders verlaufen.
Eine märchenhafte Geschichte über kluge Aufgabenverteilung.

Hallo Robi, ich bin wieder daheim.
Mann, war das ätzend heute an der Uni …

Vor langer Zeit lebte einst eine Prinzessin. Ihre Eltern
waren gestorben, und sie besaß nicht viel.
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Zauberer Archibald Schmutzfink hat
Prinz Harry entführt. Wer ihn befreien will,
muss drei Aufgaben erfüllen.

Der arme Prinz!
Ich denke, wir sollten
ihm helfen.

Im Schloss des Zauberers ...

Har-har, wie dumm von dir!
Wenn du versagst, verwandle
ich dich in einen Goldhamster.

Ich stelle mich deiner
Herausforderung.
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Als erstes musst du die „Staubige
Kammer“ reinigen – allerdings ohne
den darin schlafenden Drachen zu
wecken!

Wie soll ich das
nur schaffen?

D … du kannst
sprechen?

Pst, Prinzessin.
Klar, ich bin ein Kobold und
werde dir helfen. Gemeinsam
zeigen wir’s dem Schmutzfink!

Pst, leise. Ich scanne den Raum. Gib die
Position des Drachen auf der Handy-Karte
ein.
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Per App legt die Prinzessin
„No-Go-Lines“ fest, die der
Kobold geschickt umfährt.

Hihi, schlaf nur weiter,
du Riesenlurch.

Alles blitzblank! Robi,
du bist der Beste!

Wenig später …
Grrr, die erste Aufgabe hast
du bestanden. Aber findest
du auch durch das „Labyrinth
des Wahnsinns“?
Alles erledigt.

Och öhm, gern
geschehen.

Puh, ich hoffe, du hast noch
einen Trick auf Lager.

Leg dich ruhig schlafen und
lass mich machen …

Geschichten
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In der Nacht fährt der Kobold
durch das Labyrinth.

Kleinigkeit. Mit meinen
Sensoren erfasse ich den
Grundriss und schicke der
Prinzessin eine Karte auf ihr
Smartphone.

Am anderen Morgen …
*Schluck* Wie hast du das
nur geschafft?

Kleiner Tipp von uns Frauen:
Wer nach dem Weg fragt,
kommt schneller ans Ziel.

Die letzte Aufgabe: Bringe mir meine
Lieblingskatze Samtpfote zurück! Sie
hat sich in eine Bibliothek verirrt, die
kein Mensch betreten kann.

Was nun? Der Zauberbann vor dem
Eingang lässt niemanden durch.

Zumindest keinen Menschen.
Nutze die Sprachsteuerung, um mich
zu dirigieren …
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Kobold, bitte
fahre in die
Bibliothek!

Sie mag dich.

Dein Wort ist mir Befehl.
Spring auf, Miezi!
Yeah, gleich
hast du’s!

Endlich ist Samtpfote wieder da!
Ich halte mein Wort und gebe den
Prinzen frei.
Du hast mich
gerettet!

Ich bin ein
tierliebender
Staubsauger.

Eigentlich war es
Teamwork.

Ein paar Tage
später …

Und wenn sie nicht gestorben sind, saugt
Robi dort noch heute.
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Grinsebacke
Die Digitalisierung lehrt uns:
Die Welt spricht in Bildern.

Die Ägypter hatten ihre Hieroglyphen, die Generation Y hat ihre Emojis. Aber sind die Youngster mit ihren
Handys bloß zu faul zum Schreiben, oder kann man mit den niedlichen Symbolen tatsächlich alles ausdrücken
und mit Freunden teilen? Machen Sie mit uns die Probe. Wir haben bekannte Filmzitate in die Weltsprache der
Emojis übersetzt. Versuchen Sie mal, die zu lesen. Um die Lösung zu sehen, müssen Sie sich einfach
auf den Kopf stellen – oder das Magazin.

Kunst als Emoji:
„Der Schrei“ von
Edvard Munch

„Yippie-Ya-Yay, Schweinebacke!“
(Bruce Willis in „Stirb langsam“)

„Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.“
(Marlon Brando in „Der Pate“)

„Ich schau Dir in die Augen, Kleines.“
(Humphrey Bogart in „Casablanca“)

„Ich bin der König der Welt.“
(Leonardo DiCaprio in „Titanic“)

„Mein Schatz!“
(Gollum in „Herr der Ringe: Die zwei Türme“)

„Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt.“
(James Bond in fast jedem seiner Filme)

„E.T. nach Hause telefonieren.“
(E.T. im gleichnamigen Film)

Ein kleiner Vokabeltest:

27
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Vorwerk Digital – Geistesblitze teilen

„Mach den
Kopf frei!“
Als Lead Architect des Digital & Strategic Innovation Teams bei
Vorwerk treibt Michael Hosse mit seinen Kollegen die
Digitalisierung rund um den Thermomix® voran. Täglich beschäftigt sich das Team mit neuen Ideen in einer „außergewöhnlichen
Arbeitsatmosphäre“, wie Hosse im Interview erzählt.

Im Netz auf Cookidoo® sind rund 40 000 Rezepte für
den Thermomix® hinterlegt. Und es kommen immer
neue dazu. Ist da nicht irgendwann mal Schluss?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber die
Rezeptentwickler in den Ländern variieren, probieren
ständig und finden neue wunderbare Sachen. Das ist
sehr kreativ und faszinierend.
Und Sie sorgen mit Ihren Kollegen dafür, dass
sich das digital alles optimal abbilden lässt und
funktioniert?
Natürlich gibt es eine Methodik, an die sich die Rezeptentwickler weltweit halten müssen, um die Rezepte
ins Netz einpflegen zu können. Dafür stellen wir ihnen
eine Rezeptentwicklungsplattform zur Verfügung,
mit der sie täglich arbeiten. Uns stellt sich dabei eher
die Frage: Wie können wir die Digitalisierung des
Thermomix® weiter optimieren, wie die Rezepte auf
Cookidoo® noch besser und attraktiver für unsere

Kunden präsentieren? Wie finden sie so schnell wie
möglich das, was sie suchen und so weiter. Da gibt es
immer was zu tun.
Wie kommen Sie zu Ihren Ideen?
Anregungen erhält man meistens durch Gespräche mit
Kollegen oder Rezeptentwicklern. Dann entwickeln
sich die Ideen, werden geprüft auf Machbarkeit und
Sinnhaftigkeit. Wenn sie geeignet sind, werden sie
umgesetzt. Das kann schnell gehen, kann aber auch
Monate dauern.
Was, wenn Ihnen mal nichts einfällt?
Das ist eigentlich noch nie passiert. Aber sicher ist:
Die besten Ideen kommen mir nicht, wenn ich vor dem
Computer sitze, sondern meist an Orten, an denen
man es gar nicht erwartet. Und wenn es nicht läuft –
einfach mal rausgehen, den Kopf frei machen. Dann
fällt einem schon wieder etwas ein.
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„Die Rezeptentwickler
aus den Ländern tauschen sich permanent
aus. Aber man kann
die Rezepte nicht
immer eins zu eins
für andere Länder
übernehmen.“

Lo con consequia
consequo dio ma
volum eliae es perit
eos res reste quia con
net, sequo iumimusciissunt liquossum
nimusantiur? et
earuptas.
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Wie entsteht
ein digitales
Thermomix®
Rezept?

Klingt nicht nach einem normalen Bürojob.
Ist es auch nicht. Schon unser Büro in Zürich ist etwas
Besonderes. Open Space, sehr kommunikativ angelegt
mit Sitzecken und Ruheplätzen. Es macht unheimlich
Spaß, hier zu arbeiten.
Wie viel Egoismus und wie viel Teamgeist braucht
es, um Ideen zu einem guten Ende zu bringen?
Bei uns geht es nicht darum, dass einer seine tolle Idee
durchdrückt. Es ist ja das Schöne, dass alle gemeinsam das beste Ergebnis erzielen wollen. Das geht auch
gar nicht anders. Der Qualitätsanspruch bei Vorwerk
ist sehr hoch. Jedes Rezept wird zum Beispiel vor der
Veröffentlichung mehrfach getestet. Bei manchen
Lebensmitteln muss man darauf achten, dass sie bei
der Zubereitung nicht verderben. Dann haben wir
Rezepte aus 40 verschiedenen Ländern. Die Rezeptentwickler aus den Ländern tauschen sich permanent
aus. Aber man kann die Rezepte nicht immer eins zu
eins für andere Länder übernehmen. Ein indisches
Rezept zum Beispiel wäre für den deutschen Markt viel
zu scharf; manchmal wird mit Lebensmitteln gekocht,
die es in anderen Ländern nicht gibt oder die dort
nicht gegessen werden. Also muss man Anpassungen
machen. Und das alles muss digital funktionieren.

Idee

Rezeptentwicklungsplattform
(RDPF)

Dann liegt der Wert des Thermomix® nicht im
Gerät allein?
Alles, was dahintersteckt, macht ihn so wertvoll. Als
ich vor acht Jahren zu Vorwerk kam und meine Arbeit
machte, begannen die Vorbereitungen für den TM5
und später dann für den Cook-Key®. Ein Thermomix®
zum Anfassen, er funktionierte mit unserer digitalen
Unterstützung und kochte Gerichte, die sehr gut
schmecken. Ich als Softwareentwickler konnte meine
Arbeit mal wirklich erfahren und erleben. Das war ganz
neu für mich.
Was essen Sie denn am liebsten?
Ehrlich, ich kann das nicht mehr sagen. Die Arbeit bei
Vorwerk hat mich im Bezug aufs Essen viel, viel freier
gemacht. Im Restaurant versuche ich stets etwas zu
bestellen, was ich noch nie probiert habe. Es gibt noch
so viel zu entdecken. Das gilt fürs Essen und für die
weitere Transformation des Thermomix® ins digitale
Zeitalter.

Die Rezeptentwickler lassen sich von
Kochbüchern und Trends inspirieren,
entwickeln eine Rezeptidee und
achten bei der Umsetzung darauf,
dass die Schrittfolge optimal zur
Zubereitung mit dem Thermomix®
passt.

Jetzt wird die Umsetzung des Rezepts
digitalisiert, dann von Testern gekocht,
geschmacklich bewertet, die Schrittfolge optimiert und für die RDPF aufbereitet. Dann geht das Rezept auf
Cookidoo® online und wird mit dem
Thermomix® verbunden.

Die Rezeptentwickler haben
im vergangenen Jahr
weltweit ca.

Kunde

1000

Rezepte pro Monat
veröffentlicht.

Über PC, App oder direkt über den
neuen Thermomix® kann der Kunde
das Rezept auf Cookidoo® auswählen,
eingeben und nachkochen.
Der Thermomix® zeigt an, was zu
tun ist.
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Da steckt was drin.
Was haben ein Grammophon und ein Staubsauger gemeinsam?
Bei Vorwerk teilten sie sich vor ein paar Jahrzehnten zumindest
den Motor. In den 135 Jahren Firmengeschichte spielten Kreativität
und Erfindergeist schon immer eine große Rolle. Reisen Sie mit uns
durch die Zeit und entdecken Sie ein paar der wichtigsten und
kuriosesten Innovationen „made in Wuppertal“.
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Elektro-Teppichbürste
(1959)
Mit der ET1 bringt Vorwerk die
erste Elektro-Teppichbürste
Europas auf den Markt. Ihre
Bürste läuft mit einem eigenen
Motor und lässt besonders
Allergiker aufatmen. Denn
Tierhaare und Federn kann
man dadurch viel besser aus
Teppichen saugen.

Kobold Staubsauger
(1929)

Akku-Staubsauger
(2018)
Der Kobold entnabelt sich
von der Steckdose. Als VB100
Akku-Staubsauger macht er
eine gute Figur und die Hausarbeit einfacher. Durch seine
kabellose Mobilität bringt
er ein Gefühl von Freiheit in
die eigenen vier Wände. Das
spricht Drahtlos-Fans aller
Generationen an und ist dank
Premium-Filtertüte auch eine
rundum saubere Sache.

In den 1920er Jahren ist Vorwerk oft dort zu finden, wo die
Musik spielt. Das Unternehmen produziert Motoren für
Grammophone. Als das Radio
aufkommt, sinken die Umsätze
jedoch. Schließlich hat man
die Idee, den Motor in einen
Staubsauger einzubauen.
Das ist die Geburt des ersten
Kobolds.

Saugroboter
(2011)

Trockenhaube
(1950)
Während der Wirtschaftswunderzeit macht der Kobold nicht
nur sauber, sondern auch die
Haare schön: Mit Föhnaufsatz
und Trockenhaube erobert er
die Badezimmer. Als Multifunktionsgerät mit vielen Aufsätzen
beweist er auch heute noch:
Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile.

2011: Odyssee im Wohnraum? Keineswegs. Bereits
der erste Saugroboter von
Vorwerk, der VR100, besitzt
eine Lasertechnik, mit der er
Zimmer systematisch absaugen kann. Durch sie bleibt
der Saugroboter nicht an
Möbeln hängen und stoppt
rechtzeitig vor Treppenabsätzen.
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JAFRA – Unabhängigkeit teilen

Ein
schöner TeilErfolg
Gloria González arbeitet seit Jahren als selbstständige
Beraterin für JAFRA Cosmetics in Mexiko. Dort teilt sie ihre
Erfahrung mit anderen Unternehmerinnen und schafft
Perspektiven. Durch die eigenständige Arbeit erhalten
Frauen mehr Unabhängigkeit.
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„Wir Latinas
sind einfach
sehr kokett.
An Make-up und
Körperpflege
wird zuletzt
gespart.“

I

hr Erfolgsgeheimnis nennt Gloria
González gleich im ersten Satz ihres
Vortrags: „Seid geduldig, fleißig und
konstant.“ Damit hat es die 64-jährige,
perfekt geschminkte Mexikanerin weit
gebracht im Leben: von der Hausfrau und
Mutter aus der Stadt Saltillo in der Wüste
Nordmexikos zur erfolgreichen Managerin
und Unternehmerin. Fünf Kinder hat sie
großgezogen, alle konnten studieren –
dank des Direktvertriebs von JAFRA, der
Kosmetikmarke der Vorwerk Gruppe.
Deren Produkte nutzt González seit
40 Jahren selbst und vertrieb sie zuerst
über die Familie, dann über ein Team
von selbstständigen JAFRA Beraterinnen.
Diesem Erfolg wollen die 15 Frauen, die ihr
an diesem Morgen zuhören, nacheifern.
González unterstützt sie dabei tatkräftig
und teilt beispielsweise ihre Verkaufstipps:
Schminkpartys und kurzfristige Sonderangebote, so die erfahrene Geschäftsfrau,
gehören zum Standardrepertoire.
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„Seid
geduldig,
fleißig
und
konstant.“
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Durch Begeisterung zur
Selbstständigkeit

„Es macht mich
glücklich, zu
sehen, wie
diese Frauen
vorankommen
und Träume
verwirklichen
können.“

„Wir Latinas sind einfach sehr kokett. An
Make-up und Körperpflege wird zuletzt
gespart“, sagt González. Der Markt boomt,
besonders Parfums verkaufen sich in
Mexiko gut. Rund 500 000 selbstständige
JAFRA Beraterinnen gibt es in dem Land,
viele von ihnen stammen aus einfachen
Verhältnissen und kümmern sich um
den Haushalt. So wie Maria del Carmen
Donias: Ein Angestelltenverhältnis mit
festen Arbeitszeiten kommt für die Mutter
von zwei Kleinkindern nicht infrage. Aber
die Zeit frei einteilen zu können und ein
Zusatzeinkommen zu erwirtschaften, um
vom Ehemann ein Stück weit unabhängig
zu sein, das ist für sie verlockend.
Donias hat einen Kosmetikkurs absolviert
und ist zufriedene JAFRA Kundin. „Deshalb
habe ich vor drei Monaten den Sprung
ins Unternehmertum gewagt“, erzählt die
28-Jährige, während sie als Model herhält,
um den anderen die Produkte zu demonstrieren. Zwischen 100 und 200 Euro verdient
sie durch den Verkauf der Kosmetika im
Monat. Für Mexiko ist das kein schlechtes
Zubrot: „Davon kann ich eine Familienfeier
ausrichten, Kindersachen kaufen oder
etwas sparen“, sagt sie.

vom Teilen

41

Geteiltes Glück ist
doppeltes Glück
Und noch etwas motiviert Donias: Die
Aussicht, einen Zuschuss für das Schulgeld
ihrer Kinder von der JAFRA Stiftung zu
bekommen. Derzeit profitieren mehr
als 500 Kinder von JAFRA Beraterinnen
in ganz Mexiko von dieser zusätzlichen
Unterstützung, die umgerechnet rund
45 Euro im Monat beträgt. González spendet regelmäßig einen Teil ihrer Provision
dafür. „So etwas motiviert die Beraterinnen ungemein“, sagt sie. Ebenso die
Erfolgsprämien und Auslandsreisen. Dank
des JAFRA Direktvertriebs können sie an
den Strand fahren oder bekommen sogar
ein Auto gestellt. González erinnert sich
an eine Frau, die hinter dem Rücken ihres
dominanten Ehemannes mit dem Kosmetikverkauf begann. Inzwischen zählt sie zu
den erfolgreichsten Beraterinnen und hat
mit JAFRA die USA und Europa bereist.
„Es macht mich glücklich, zu sehen, wie
diese Frauen vorankommen und Träume
verwirklichen können“, sagt González.
Sollten ihre Kräfte einmal nachlassen –
wovon sie momentan noch weit entfernt
scheint –, steht schon ihre Tochter Mariana
als Nachfolgerin bereit. „Wir leisten einen
Beitrag zur Entwicklung Mexikos“, sagt die
41-jährige Marketingexpertin stolz. „Wenn
die Frauen wirtschaftlich erfolgreich sind
und sie ihren Kindern eine bessere Bildung
bezahlen können, steigt der Lebensstandard einer ganzen Familie.“

„Wir leisten
einen Beitrag
zur Entwicklung
Mexikos.“
Mariana González, Tochter von Gloria
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Love
&
Piece
Biss zum letzten Stück
Wie bekommt man eine Pizza sauber (auf-)geteilt? Schon in den
1950er Jahren haben sich hungrige Mathematiker um eine kreative
Lösung bemüht. Das Ergebnis: das Pizza-Theorem. Kurz gesagt: Wenn
Sie über einen beliebigen Punkt die Pizza viermal im 45-Grad-Winkel
komplett durchschneiden, erhalten Sie acht verschieden große
Stücke, die trotzdem zwei exakt gleich große Teile ergeben.
Probieren Sie es aus. Ist nur gerecht!
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Die Spießer-Version:
Schneiden über den
Mittelpunkt – und alle
Stücke sind gleich. Wie
langweilig!

Hoppla, da wagt einer
was. Aber selbst die
Hälften bekommt man
mit bloßem Auge noch
zusammen.

Spannend. Hier müssen Sie
die Stücke schon hin und
her schieben, um zum
Wunschergebnis zu
gelangen.

Gerecht
ungerecht
Nicht täuschen lassen!
Da will Sie einer mit
sechs Stücken über
den Tisch ziehen.

Achtung! Das ist Teilen für
Egoisten. Wenn Sie die
oder der Zurückhaltende
sind, bekommen Sie keine
Hälfte ab.

Verzählt! Fünf Schnitte
quer durch die Pizza
sind einer zu viel. Das
wird ungerecht verteilt.
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Kochen oder
saugen
Zu dir oder zu mir? Das war einst die wichtigste Frage zwischen Frau und Mann. Doch in unserer schönen neuen
Welt teilen wir nicht nur Freuden, sondern auch die Hausarbeit. Männer stehen vor der Entscheidung kochen
oder bügeln, staubsaugen oder Bad putzen und fühlen sich, als hätten sie die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Denn eine internationale Studie hat jetzt ergeben: Männer, schämt euch! Von Australien bis in die Niederlande,
von Frankreich bis Kanada und von Finnland bis Deutschland halten sich die Herren der Schöpfung im Haushalt
eher zurück. Besonders die Italiener greifen ihrer bella Donna ungern unter die Arme. Anderseits gibt es in Italien
das beste Essen. Sieht jemand einen Zusammenhang?

164
Minuten

verbringen die Frauen in Deutschland heute durchschnittlich
pro Tag mit Hausarbeit. Und das „starke“ Geschlecht?
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4 mit
Charakter
Der Mensch ist, was er trinkt. Eine kühne These
zwar, die sich aber jeden Morgen im Büro
belegen lässt. Achten Sie mal darauf, wer
welchen Temial-Tee auswählt, um den Tag
mit Genuss zu beginnen …

Apfeltee
für Naturverbundene
Der Naturverbundene kommt
mit Volldampf, Fahrrad und
Rucksack ins Büro. Schnell die
Kleidung gewechselt und ab in
die Teeküche. Dort widmet er sich
dem Temial-Teegerät und seinem
Apfeltee. Weil er den Durst löscht
und fruchtig schmeckt: Genau das
Richtige für einen guten Start in den
Tag. Denn nach dem Genuss geht’s
fruchtig-frisch ran an die Arbeit.
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Earl Grey
für Abenteurer
Der Abenteurer ist morgens der
erste im Büro – um seinem Earl Grey
zuzusehen: Wie er Farbe und Aroma
abgibt, das ist immer ein Erlebnis.
Die feine Komposition aus edlem
Schwarztee und der spritzigen
Note der Bergamotte ergibt einen
Geschmack, den es jeden Tag neu
zu entdecken gilt. Und während er
genießt, reift die Gewissheit: Heute
machen wir alles anders!

Bai Mu Dan
für Praktiker
Ein Weißtee, den der Praktiker
schätzt. Er schaltet morgens den
Computer an, parallel stellt er das
Temial-Teegerät per App ein. Zieht
der Bai Mu Dan, bringt sich der
Praktiker schnell auf Stand. Er hat
alles im Griff und die Termine der
nächsten vier Wochen im Kopf.
Keine Überraschungen, auch nicht
beim Tee. Dieser blumige Charakter
dank der traditionellen Pflückung
von „zwei Blättern und einer Knospe“
– ein Klassiker!

Roter Rooibos
für Träumer
Ach, Urlaub wäre jetzt schön!
Sonne, Exotik, Südafrika. Und während der Träumer seine Gedanken
schweifen lässt, entwickelt sich der
Rote Rooibos zum vollkommenen
Genuss. Die Farbe so rot wie ein
Sonnenuntergang, der Geschmack
so sanft wie ein Sommerwind. Die
richtige Einstimmung auf einen
arbeitsreichen Tag.
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Schöne
Bescherung!
Alle Jahre wieder bricht der Weihnachtsmann vom Nordpol auf,
um weltweit die Geschenke zu verteilen – ein Job, der massiv
unterschätzt wird. Denn der Weihnachtsmann leistet schier
Unmögliches. Wir haben das für Sie mal durchgerechnet.

Auf seinem Weg über die Welt muss der Weihnachtsmann eine geschätzte Gesamtentfernung von

147,9 Mio. Kilometern

Weltweit gibt es rund

2 Mrd.
Kinder.

zurücklegen. Sein Schlitten fliegt demnach mit
1325 Kilometern pro Sekunde, was fast dem
4000-fachen der Schallgeschwindigkeit entspricht.
Das ist eine ganze Menge. Selbst wenn man die
nicht-christlichen Kinder herausrechnet, käme man
auf rund 600 Millionen kleine Erdenbürger. Bei
einer durchschnittlichen Kinderzahl von
4 Kindern pro Haus ergibt das

150 Millionen
Haushalte.

Wenn jedes Kind ein Spielzeug von etwa einem Kilo
bekommt, hat der Schlitten ein Gewicht von

300 000 Tonnen
geladen – den korpulenten Weihnachtsmann nicht
mitgerechnet. Ein Rentier wiegt etwa 250 Kilo und
kann rund 175 Kilogramm Gewicht ziehen. Gehen
wir davon aus, dass fliegende Rentiere die doppelte
Menge schaffen, wären 857 142 Rentiere nötig, was
das Gesamtgewicht von Geschenken und Rentieren
auf 514 285 Tonnen erhöht.

Wir gehen in unserer Berechnung davon aus, dass in
jedem Haus mindestens zwei brave Kinder leben.
Der Weihnachtsmann reist vermutlich mit dem
Sonnenaufgang, von Osten nach Westen. Durch
die verschiedenen Zeitzonen hat er einen
31-Stunden-Tag für die Auslieferung. Das macht

2688 Besuche pro Sekunde.
Ziemlich sportlich.
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514 285 Tonnen Gewicht bei einer Geschwindigkeit
von

1325 km/s

erzeugen einen großen Luftwiderstand. Die Rentiere
würden dabei aufgeheizt, wie ein Raumschiff, das
in die Erdatmosphäre eintritt. Allein das vorderste
Paar Rentiere müsste eine Energiemenge von über

16 Trillionen
Joule
absorbieren. Ganz schön heiß!
Dies alles führt uns zu folgendem Schluss: Während
des Fluges würde das gesamte Rentiergespann
binnen ein paar Tausendstel Sekunden vaporisiert,
während der Weihnachtsmann mit einer Kraft vom
135 000-fachen der Erdbeschleunigung gegen das
Ende seines Schlittens gepresst wird.

Heißt das also, dass es den
Weihnachtsmann nicht gibt?
Nein!
Denn der Weihnachtsmann macht sich wahrscheinlich die Heisenbergsche Unschärferelation aus der
Quantenphysik zunutze.

Vereinfacht gesagt: Er verteilt die Geschenke wohl
mit derselben Geschwindigkeit, mit der ein Elektron
um einen Atomkern kreist. Weil es keine Zeiteinheit
gibt, die den Standort eines so rasend schnellen
Körpers definieren kann, sagen Physiker, dass das
Elektron unscharf „verschmiert“. Mit anderen Worten: Es kann an mehreren Orten gleichzeitig sein –
und so ist das auch beim Weihnachtsmann.

Er verteilt nicht
nur die Geschenke,
sondern auch sich
selbst. Darum sieht
man ihn auch an so
vielen Orten gleichzeitig.
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Ab die
Post!
Jetzt haben wir so viel vom Teilen gesprochen. Zeit, selber aktiv
zu werden. Und es muss ja nicht immer elektronisch sein. Die gute
alte Postkarte hat’s noch immer drauf und steht bereit für Ihre
Grüße an die Familie, Freunde oder an den Menschen, der Ihnen
gerade ganz spontan in den Sinn kommt.

Oder schreiben Sie uns doch einfach, wie Ihnen
unser Geschäftsbericht gefallen hat.
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