
Global Transport and Logistics

“Wir dachten, wir seien zu klein für 
DSV”

Doch Rawbite war nicht zu klein. Und die 
drei Gründer Nikolaj, Morten und Rolf 
fanden rasch heraus, dass DSV ihnen bei 
der Expansion in Märkte helfen kann, die sie 
zuvor aufgrund zu hoher Lieferkosten nicht 
in Erwägung gezogen hatten. 

Rawbites, das sind leckere und gesunde 
Snackriegel, die in den Küchen der drei 
Gründer kreiert und verkostet werden. 
Man kann aus mehreren leckeren 
Geschmacksrichtungen wählen. 

Firmenneugründer müssen klein anfangen 
– und für Rawbite galt das gleich im 
doppelten Sinn. Ihren ersten Vertrag 
schlossen sie mit dem Militär Dänemarks 
ab: Die Snackriegel mussten besonders 
klein sein, um in die Feldverpflegungspakete 
zu passen. Der Bekanntheitsgrad wuchs 
rasch, denn immer mehr Menschen suchen 
gesunde - und schmackhafte - Alternativen 
zu herkömmlichen Schokoriegeln. Die 
Produktion hatte schon lange den 
Küchentisch verlassen und zog zuerst nach 
Prag in Tschechien. Vor kurzem ging es dann 
wieder zurück nach Dänemark, wo man in 
Assens ein eigenes Werk betreibt.

Viele Länder meldeten ihr Interesse an. 
Man erkannte schnell, dass Hilfe von außen 
nötig war, um sowohl logistisch als auch 
produktionstechnisch weiterzukommen. 

„Bei unserer Internetsuche fanden wir DSV“, 
so Nikolaj. „Als wir dann aber die Wörter 
,Globaler Transport und Logistik‘ lasen, 
gingen wir davon aus, dass wir für das 
Unternehmen zu klein seien.”

Doch DSV ist auf die Unterstützung von 
Firmenneugründern spezialisiert. „Wir haben 
uns gleich bei unserem ersten Gespräch 
mit DSV gut aufgehoben gefühlt“, bemerkt 
Nikolaj. „Wir haben ihre Fahrer als Freunde 
kennengelernt und finden die lockere, 
bodenständige Art der Zusammenarbeit von 
Frachtführern und Kundenservice mit uns 
toll. “

“Und das Beste: Sie hatten Lösungen für 
den Export nach Asien und in die USA 
ausgearbeitet. Wir hätten nie erwartet, dass 
wir uns die Luftfracht leisten können, aber 
es geht.“

„Im Moment läuft alles so gut für uns, dass 
wir vor kurzem zum allerersten Mal in 
unserem Werk in Assens einen ganzen Lkw 
mit einer Lieferung Riegel für Deutschland 
befüllen konnten. Das war ein unglaublicher 
Moment!“

Firmenneugründern beim Sprung in den Exportmarkt helfen

Über Rawbite
Der Gedanke hinter den biologischen 
Frucht- und Nussriegeln des 
Unternehmens war ein einfaches, 
ehrliches und gesundes Produkt, das 
man überall hin mitnehmen und schnell 
zwischendurch genießen kann. 

Seit der Geburt des ersten Rawbite-
Riegels auf dem Küchentisch hat das 
Interesse an dem Produkt in Dänemark 
und in über 25 weiteren Ländern, in 
denen Rawbites jetzt erhältlich ist, 
immer mehr zugenommen.

In Rawbite stecken pure Einfachheit, 
Freude und Begeisterung. 

Und obwohl das Unternehmen der 
Produktion am heimischen Herd 
mittlerweile entwachsen ist, wird hier 
in der Küche immer noch so lange an 
einem Rezept getüftelt, bis man vom 
Geschmack begeistert ist. 

Die Produkte selbst entstehen mit 
höchstem Respekt für die natürlichen 
Zutaten und werden so schonend wie 
möglich verarbeitet.

http://rawbite.eu


