
2020
Unser Jahr in Menschen (und ein paar 
Zahlen): ne ziemlich leckere Mischung aus 
Altbewährtem und Neuem, aus kleinen 
Projekten und großen, und mit so viel Spaß 
wie eben irgendwie ging.

Dir jetzt viel Spaß mit unserem Rück- und Ausblick!



Wir haben ein Pfandeimersystem eingeführt, 
über das wir inzwischen rund 70 tolle Unver-
packtläden rundum verpackungsfrei beliefern.

70x
70x1

Bei Alnatura findest Du vier 
unserer Sorten seit Juli 
deutschlandweit in Pfandglä-
sern in den Müsliregalen.
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das sind 

über 

130 
Filialen



Nach einiger Tüftelei haben sich zwei neue 
Sorten HEYHO-Granola auf den Markt gewagt: 
Apfel Stroodle und Peanut Power to the People!
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Schmeckt!, dachte sich dm Österreich und  
hat die beiden gemeinsam mit unserem Saltcity-
Klassiker gleich im Oktober in seine über 300  
Läden aufgenommen. Immer mittendrin beim 
Großaufträge-Wuppen: unsere superflinke  
Abfüll-Meisterin Natalia. Und unser HEYHO- 
Urgestein Medi, die wöchentlich das Chaos  
wieder beseitigt (danke!).

wie macht 
sie das nur?
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Natalia



Wir durften die schönen Aktionen von GoodBuy 
und Forest Gum unterstützen, die Boxen mit Pro-
dukten sozialer Unternehmen zusammengestellt 
haben, um mit den Erlösen den Verein Strassen-
blues e.V. (1.800 €) sowie Ärzte ohne Grenzen 
(15.000 €) zu unterstützen.

 1.800
 15.000Wir hatten kleine und große Auftritte  

in ganz verschiedenen Medien, z.B. bei 
Galileo, bei Hallo Niedersachsen im NDR, 
warmherzig in der Lüneburger Prise, mit 
Rundum-Recherche im flip-Newsletter 
für eine bessere Wirtschaft, in einem 
Podcast über neue Arbeitswelten und  
im Hamburger Strassenmagazin  
Hinz&Kunzt (vor kurzem noch dazu in 
der taz). Danke Patrick und Romano für 
Eure Offenheit.
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HEYHO StudiosProduction

Date

Scene

2020
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https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/202015-die-besondere-unternehmens-philosophie-des-start-ups-hey-ho-clip
https://www.ardmediathek.de/video/hallo-niedersachsen/muesli-start-up-chance-bei-bruechen-im-lebenslauf/ndr-niedersachsen/Y3JpZDovL25kci5kZS83MTRiMjU1Ny0zOGI2LTQzYmQtOTFkNC03NjAxNjNiYzRjNjY/
https://www.priseonline.de/2020/11/genug-gesessen-2/
https://us4.campaign-archive.com/?u=69ea5e6c15aaa29d17198791a&id=2ff4e88dea
https://www.newworkstories.com/2020/10/21/arbeit-mal-anders-12-heyho-bessere-arbeitswelt-zum-fr%C3%BChst%C3%BCck/
https://www.hinzundkunzt.de/weltverbesserer-aus-lueneburg/
https://taz.de/Soziale-Muesliroesterei/!5749870/


7 Neue 400g-Verpackungen (optisch 
haben wir sie schon liebgewonnen, 
an ihrem ökologischen Fußabdruck 
arbeiten wir noch bevor sie das  
ganze Land erobern dürfen), neue 
Flyer, neue Wandbemalung, ohne  
Kai und Laura von kalagrafik wär  
die HEYHO-Welt nur halb so schön!

Monja

https://www.kalagrafik.com/


Mit dem tollen (anderen) Kai (seine Webseite findet 
Ihr hier) haben wir einen ganzen Tag den Alltag in 
der Rösterei in Bildern festgehalten, stolz Porträts 
geshootet, ja und Pizza gegessen.
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https://www.khschroeder.com/
https://goheyho.com/granola-activism
https://goheyho.com/team
https://goheyho.com/team


Nicht nur mit Pizza (auch mit Milads Falafel) konnten 
wir weitere großartige Menschen für unsere Hafer-
bande gewinnen! Marcus räumt seit Januar in der 
Produktion auf und macht uns fit für die nächsten 
(Groß-)Aufträge. Julia sorgt auf der anderen Seite 
dafür, dass keine Anfrage unbeantwortet bleibt und 
hat von der Buchhaltung bis zum Eilauftrag alles 
fest im Griff. Nicole startet seit November so rich-
tig bei uns durch, hat eine Wohnung gefunden und 
klebt Deckel in Perfektion. Linus ist in Teilzeit aber 
mit umso mehr Leidenschaft überall da, wo man ihn 
braucht. Kirsten werkelt an neuen Geschichten,  
Kooperationen und Aktionen. Theresa und Theresa, 
Maite, Amelie und Janina erweitern die lustige 
Runde der studentischen Haferbäcker*innen.
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 l et’s go!

Wir haben außerdem jemanden gefunden, der mit 
Herz und finanziellen Mitteln wertegetriebenes Un-
ternehmertum fördern möchte. Timm, Stefan und 
Christian schlafen seitdem etwas ruhiger.
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Wir haben angefangen ein paar mehr Dinge 
über HEYHO aufzuschreiben. Hier könnt Ihr was 
vom von Eis und Brownies begünstigten Start, 
unserem Bio-Verständnis, Stefans veganen Ge-
danken und Daniels Kopfzerbrechen über die 
nachhaltigsten Verpackungslösungen lesen. Ob 
Geschichten-Blog oder Granola-Shop, nichts da-
von gäb es übrigens ohne Jan, der von Tag eins 
an das System am Laufen hält!
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Ein Haferbandenmitglied mussten wir schwe-
ren Herzens nach ein paar Monaten wieder zie-
hen lassen. Körperliche Beschwerden haben sie 
noch zu sehr eingeschränkt. Bei uns gilt aber, 
einmal HEYHO, immer HEYHO. Wir hoffen, dass 
es Dir bald besser geht und Du zu Deinem Che-
finnen-Sessel in der Rösterei zurückkehrst!

https://goheyho.com/blog/


geröstet, abgefüllt, verpackt, versendet, 
geröstet, abgefüllt, verpackt, versendet,
geröstet, abgefüllt, verpackt, versendet, 
geröstet, abgefüllt, verpackt, versendet,

   Das ist so schön!

Wir haben 4 Tage die Woche (manchmal mehr) und 
8 Stunden am Tag (manchmal mehr) Granola 13

weil Menschen wie Du uns unterstützt haben.       



In blanken Zahlen sieht das vergangene 
HEYHO-Jahr übrigens so aus:

Mitarbeiter*innen: 

Gepackte Pakete: 

Gebundene Hangtags: 

Getrunkene Tassen Kaffee: 

27 + 4

5.330

3.892

Dabei wurde HEYHO fast unbe-
merkt 4 Jahre alt und in unserer  
eigenen Rösterei sind wir nun 
schon über ein Jahr - darauf 
sind wir ganz schön stolz. Und 
noch lange nicht am Ende mit 
unserem Hafer-Wahnsinn...

471.078



2021
Also nichts wie ran an den Hafer, denn...



Dafür haben wir auch gleich zu Jahresbeginn in 
ein richtiges Hochregallager investiert! Patrick 
und Monja legen sich zwar mächtig ins Zeug, um 
im Lager Ordnung zu halten, aber Mattias hat 
doch sehr regelmäßig die Hände über dem Kopf 
zusammengeschlagen, weil die Gänge zwischen 
den Gläserstapeln immer schmaler wurden.

1 2Gefahrstoffkartaster! Wir haben uns die Quali-
tätsmanagements-Zertifizierung für Mitte des 
Jahres zum Ziel gesetzt (Produktions-Marcus 
lässt sich ja zum Glück mit Pizza bestechen). Auf 
Qualität achten wir natürlich jetzt auch schon, 
das IFS Zertifikat ist aber sowas wie der Gold-
standard, den wir brauchen, um bei größeren 
Kunden gelistet werden zu können.

Patrick

Marcus



3 4Wir wollen Dir noch mehr von HEYHO zeigen. 
Marie sieht das genauso und spielt deshalb  
ab sofort Doppelagentin zwischen Rösterei und  
Instagram. 

Wir haben auf jeden Fall Bock auf noch viel mehr 
verpackungsfreies Granola für Dich und alle, die 
Lust drauf haben. Unverpackt-Macher*innen 
Deutschlands, auf die Eimer, fertig, loooos!

Neue Sorten, neue Formate, wir feilen da schon 
an frischer Ware. Unsere Schülerpraktikantin 
Dzenita wacht dabei über die Tests und Test- 
esser*innen. Was haltet Ihr von einer soliden 
Müslischüssel von uns?
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https://www.instagram.com/heyhogranola/


Wir starten mit Pressearbeit. Bisher haben wir 
uns vor allem gefreut, wenn Menschen von sich 
aus die Idee hatten, über uns zu berichten. Jetzt 
wollen wir das Ganze auch aktiv voranbringen.

6

(auch, weil wir kein Geld für klassisches Marketing ausgeben)

Denn Artikel über 
unsere soziale Rösterei 
und unsere gelebte 
Vorstellung einer faireren 
Wirtschaft sind für uns 
echt hilfreich.



Apropos HEYHO Modell. Die Zeit, die wir durch 
die vielen neuen Gesichter bei HEYHO gewinnen, 
stecken wir jetzt auch vermehrt in Herzensthe-
men wie einen jährlichen Impact Report und ein 
transparentes, bedarfsgerechtes Gehaltsmodell. 
Wir wollen immer besser werden!
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Wir schaffen mehr Struktur, immer mit dem  
Ziel, weitere Menschen in Arbeit zu bringen und 
dabei andere Unternehmen zu inspirieren, es uns 
nachzumachen. Stefan und Marcus verschaffen 
sich gerade einen Überblick, schreiben Ziele auf 
und spinnen Ideen, um das besondere HEYHO 
Modell weiter auszugestalten. Z.B. mit Yoga und 
Workshops. Mensch, was freuen wir uns, wenn 
wir uns wieder nahekommen dürfen!



9 Und beim Besserwerden helfen alle 
mit! Nach einem digitalen Kick-
Off mit der ganzen bunten Bande  
begehen wir in vier Arbeitsgrup-
pen neue Wege: jede*r sucht sich 
einen Bereich aus und dann  
geht’s ans gemeinsame Gestalten!  
Wie können wir im Team noch 
besser kommunizieren, für welche 
gesellschaftlichen Themen wollen  
wir uns im Rahmen von HEYHO 
mehr engagieren, wie sieht unsere  
Zukunft aus und wie sorgen wir 
dafür, dass jede*r dabei möglichst 
viel Spaß hat? Du kannst gespannt 
sein wir sind’s auch!



10 Zu guter Letzt üben wir uns in Geduld. Wir haben den Weg 
vom kleinen Betrieb zum Profi-Laden eingeschlagen, dafür 
arbeiten wir gerade an vielen Baustellen. Wir wissen aber 
auch, dass wir ein Handarbeitsbetrieb mit knallbunter Be-
setzung sind, die wir nicht mal eben verdoppeln können. 
Jede Neueinstellung bedeutet eine Riesenchance auf der 
einen, aber auch viel Veränderung auf der anderen Seite. 
Ein gesundes Wachstum für den Betrieb und damit für uns 
als Menschen braucht eben seine Zeit. 

Diese Zeit nehmen wir uns gerne! 



Amelie: „Ich bin stolz darauf, dass ich – ich bin erst seit 
August bei HEYHO – direkt mit vollem Einsatz dabei 
war und auch die verschiedenen Prozesse innerhalb 
der Produktion so schnell gelernt habe und ausführen 
durfte, vor allem das Backen!“

Nicole: „Dass ich bei HEYHO einen Job gefunden 
habe, der mir Spaß macht und mir Struktur und Sinn 
gibt! Ich kann ein- bis zweimal die Woche mit den Kol-
legen zusammen sein, habe so neue Leute kennenge-
lernt. Mein Alltag ist etwas aufgelockert und mit Sinn 
erfüllt.“

Marie: „Ich bin stolz darauf, in diesem bunten Team 
zu arbeiten und dass ich mir dank der Offenheit des 
Teams und der Strukturen meinen eigenen Arbeitsbe-
reich zusammenstellen konnte, in dem ich mich kreativ 
austoben und mich auch währenddessen noch weiter 
in Themen reinfuchsen kann.“

Hey, worauf bist du rückblickend 

besonders stolz?



Hannah: „Ich freue mich darüber und bin gleichzeitig 
auch stolz, dass wir trotz der schwierigen Umstände 
auch große und kurzfristige Aufträge gemeinsam ge-
wuppt haben und wir viele gute Rückmeldungen be-
kommen.“

Torsten: „Ich freu mich unglaublich über die Arbeit und 
dass ich bei euch bleiben kann. Das schafft Ablenkung 
und man ist in nettem Kontakt mit anderen Menschen. 
Ich kann mir wieder etwas leisten, z.B. einen Kaffee, 
wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Besonders gefreut 
hat mich der Zusammenhalt mit allen… besser kann es 
mir nicht gehen. Es soll alles so bleiben wie es ist.“

Timm: „Was mich besonders gefreut hat waren die 
Momente, in denen wir gemeinsam zwischenmensch-
liche Konflikte gelöst haben und am Ende gestärkt aus 
ihnen hervorgegangen sind.“ 

Nicole: „Besonders gefreut hat mich, dass ich nach 
gut vier Jahren wieder Kontakt zu meinem jetzt schon 
18-jährigen Sohn hatte und bis heute regelmäßig habe. 
Wir treffen uns fast jedes Wochenende und verbringen 
ein paar Stunden zusammen.“

Und was hat dich im letzten Jahr 

besonders gefreut?



Über 4 Jahre HEYHO ... and counting! 
Wir haben viel vor und freuen uns aufs 
kommende Jahr mit Euch. Schön, dass 
Ihr dabei seid. Auf geht’s!


