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Der 
Anders-
macher
Nichts geht über eine starke Marke, ist Bionade-Mitgründer 
Peter Kowalsky überzeugt. Gemeinsam mit Kolle Rebbe setzt 
er für Inju auf behutsames Wachstum – und sorgt dafür, dass 
keiner gierig wird

Autorin: Vera Hermes

Peter Kowalsky und Stefan Kolle ma-
chen an diesem strahlenden Herbst-
tag einen total entspannten, gelasse-
nen und gut gelaunten Eindruck. Ob 
es an Inju liegt? 

Inju, so das Leistungsversprechen 
des Produkts, sorgt je nach Sorte unter 
anderem für Selbstvertrauen und inne-
re Zufriedenheit, geistige Frische und 
Aufmerksamkeit oder Motivation und 
Ausdauer. Vor gut einem Jahr launch-
ten der Braumeister und der Topwerber 
das „Natural Cell Tonic“. Man nimmt es 
in kleiner Dosis zu sich, je nach Sorte 
Balance, Focus oder Sport zwischen 15 
und 30 Milliliter. Es ist hochpreisig, ein 
halber Liter Inju Balance kostet 69 Eu-
ro, das Monatspaket mit allen drei Sor-
ten liegt bei 150 Euro.

Kowalsky und Kolle wissen, worauf 
sie sich einlassen, sie kennen sich seit 
zehn Jahren. Im Jahr 2005 hatte Peter 
Kowalsky, der später mit Preisen und 
Auszeichnungen überschüttete Unter-
nehmer aus der Rhön, ein Werbebudget 
zur Verfügung gestellt bekommen, mit 
dem bewiesen werden sollte, dass Ra-
diowerbung wirkt. Die Agentur durfte 
er sich aussuchen. Seine Wahl fiel auf 
Kolle Rebbe. Sein Produkt war Bionade. 
Man blieb zusammen und schrieb ge-
meinsam Öko-Brausen-Siegesgeschich-
te. Die dauerte an, bis Bionade-Miteig-
ner Rhönsprudel seine Anteile an die zu 
Dr. Oetker gehörende Radeberger Grup-
pe verkaufte. 

2012 warfen die Bionade-Gründerfa-
milien Leipold und Kowalsky das Hand-
tuch und verkauften ihre Anteile von 30 
Prozent an den Haupteigner Dr. Oetker. 
Der Konzern und die Brauereifamilien 
aus der Rhön hatten sich nicht verstan-
den. Der Versuch, eine Genossenschaft 
zu gründen und den Bielefeldern deren 
Anteile abzukaufen, scheiterte. In den 
Medien wurde Peter Kowalsky, das Ge-
sicht von Bionade, für den Verkauf ge-
scholten. Kasse habe er machen wollen 
und sein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit 
dem schnöden Mammon geopfert. Die-
ser Vorwurf ärgert ihn, denn die Fami-
lien hätten Bionade gern zurückgewon-
nen und weitergeführt. 

Stattdessen betätigte er sich erst 
einmal als „Sustainable Business An-
gel“ und unterstützte Öko-Start-ups. 

Und nun also Inju. Wieder eine Flüs-
sigkeit, zu der Peter Kowalsky eine 

Peter Kowalsky setzt auf „Natural Cell 

Tonic“, genannt Inju
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Geschichte erzählen kann. Von einem 
Herstellungsverfahren aus der Schweiz, 
vom Bienenharz Propolis aus dem Re-
genwald und von Manuel Kirsch, dem 
Profisportler, dessen Karriere wegen 
einer Verletzung vorzeitig beendet 
war. Der eine Vorstufe des heutigen 
Inju kennengelernt und eine Idee hat-
te – und sich auf der Suche nach einem 
Vermarktungspartner mit Kowalskys 
Stiefvater und Bionade-Erfinder Dieter 
Leipold traf, bis Kowalskys Mutter sag-
te: „Triff dich mal mit Peter.“

„So habe ich Manuel getroffen. Und 
aus seiner Idee haben wir dann mithil-
fe von Stefan Kolle und seiner Agentur 
ein Konzept entwickelt“, erzählt Ko-
walsky. Kowalsky und Kirsch sind am 
Unternehmen, Kolle Rebbe am Erfolg 
beteiligt. Gemeinsam entwickelten sie, 
wie das Produkt heißen soll, wie es aus-
sieht und verpackt ist, sie überlegten, 
über welche Kanäle es sich erfolgreich 
verkaufen lässt und wie das am besten 
funktioniert. 

Peter Kowalsky sprüht. Ihn moti-
vieren Sachen, die neu sind. Mit Bier 
beschäftigen sich Brauer seit 1 000 Jah-
ren. Beim Bier ist alles klar. Er will nicht 

das x-te Bier brauen und es einen Euro 
billiger als alle anderen anbieten müs-
sen, damit es der Handel überhaupt im 
Regal platziert. Kowalsky ist ein beken-
nender Fan des Andersmachens. Er fin-
det es spannend, den Menschen etwas 
anzubieten, von dem sie nicht wissen, 
was es ist, wozu es gut ist und ob sie es 
brauchen. Weil Inju ein neuartiges Pro-
dukt ist, muss er sich nicht um Preis-
strategien, Verpackungsdesigns oder 
Produktbotschaften von Wettbewerbern 
kümmern. Er kann sein Produkt selbst 
und frei positionieren. „Es ist verdammt 
schwierig, etwas Neues zu machen. Er-
zählen Sie mal jemandem von einem 
Natural Cell Tonic – da gucken mich 
die Leute an, als hätte ich was geraucht. 
Ich weiß aber, dass es richtig ist, und 
deshalb brauche ich einen Markenauf-
tritt, der die Leute aufmerksam macht.“ 
Von der Qualität von Inju ist Kowalsky 
zutiefst überzeugt. Er trinkt es seit drei 
Jahren. Auf die Frage, ob die Verspre-
chen der Marke nicht vielleicht ein biss-
chen dick aufgetragen sind, antwortet er 
locker „Probieren Sie’s einfach.“*

Das Produkt passt zum Zeitgeist. 
Selbstoptimierung liegt – man den-

ke nur an all die Gesundheitsüberwa-
chungs-Apps auf Wearables und Smart-
phones – im Trend. Wenn es dann auch 
noch aus natürlichen Stoffen besteht, 
umso besser. Inju verspricht übrigens 
nicht, dass der Anwender klüger, schnel-
ler oder fitter wird – derlei Wirkverspre-
chen sind schon wegen der strengen 
Lebensmittelverordnungen verboten. 
Es verspricht, die Leistung, die man zu 
erbringen in der Lage ist, mit weniger 
Anstrengung abrufen zu können. Es soll 
kein Sportlerernährungsgetränk und 
generell keine Spezialität für eine ganz 
kleine Gruppe sein, kein Anti-JetlagPro-
dukt und nichts, was Börsenmakler trin-
ken, um eine Millionstelsekunde schnel-
ler auf den Knopf drücken zu können. Es 
soll, so der nicht minder hohe Anspruch, 
„helfen, das Potenzial, das in uns steckt, 
freizusetzen – damit wir uns gesund, 
aufmerksam und leistungsfähig fühlen“, 
heißt es auf der Website. 

Schon weil sich Kowalsky nie wieder 
von irgendjemandem in sein Geschäft 
reinreden lassen will, ist das Unterneh-
men komplett eigenfinanziert. Nicht 
nur das: „Wir machen die Herstellung 
selber, wir packen die Flaschen selber 

Für Selbstoptimierer: Inju verspricht nicht, dass Nutzer schneller, fitter, klüger werden. Wohl aber, dass sie ihre Leistung besser abrufen können
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in die Dosen, wir etikettieren sie selber, 
wir haben die Maschinen selber gebaut. 
Einfach um alle Parameter so zu stellen, 
dass wir nirgendwo unter Druck gera-
ten, der uns zum Schluss um die Ohren 
fliegt. Das ist auch ein Learning von Bio-
nade“, sagt Kowalsky. Druck entsteht, 
so seine Erfahrung, sobald ein Produkt 
attraktiv wird und die Gier wächst, sei 
es bei Händlern, Lieferanten oder Fi-
nanziers. Das soll Inju nicht passieren. 
Das Produkt soll so viel Zeit bekommen, 
wie es braucht, um erfolgreich zu sein. 
Bei Bionade hat das gute zehn Jahre ge-
dauert. Schnelles Wachstum ist nicht 
das Ziel. Das gilt für die Marke ebenso 
wie für die Organisation. Die Zeiten von 
Meeting-Routinen, Spesenformularen 
und Dienstwagenverordnungen – alle-
samt Indizien einer gewissen Unterneh-
mensgröße – wünscht sich Kowalsky 
nicht zurück.

Noch ein Learning von Bionade: Sei-
nerzeit hatte die Familie entschieden, 
die Limonade in eine Flasche abzufül-
len, die der von Corona ähnelt, eine 
Bierflasche also. Das führte dazu, dass 
viele Menschen Bionade zunächst für 
ein alkoholhaltiges Getränk hielten. Bei 

den Mitarbeitern herrschte Unverständ-
nis. Die Flasche blieb. Später waren sich 
dann alle einig, die Flasche sei ein Teil 
des Erfolgs. Kowalsky resümiert: „Seit-
dem weiß ich: Man muss an Dingen fest-
halten und an sie glauben. Man sollte 
sich anhören, was 50 Leute sagen, aber 
man sollte dann trotzdem seine eige-
ne Meinung als wertig hinzuziehen. So 
möchte ich es mal formulieren.“

Eine starke Marke braucht eine gu-
te Geschichte sind Kowalsky und Kolle 
gleichermaßen überzeugt. „Ich glaube, 
dass es Produkte ohne Geschichte ten-
denziell schwer haben oder gigantische 
Budgets brauchen, um eine Geschichte 
zu stricken, die sie differenziert. Besser 
das Produkt ist von vornherein so ge-
baut, dass es eine Idee hat“, sagt Agen-
turchef Kolle. 

Inju ist ein Beratungsprodukt, es 
braucht jemanden, der es erklärt oder 
weiterempfiehlt. Aus diesem Grund 
kommt der Vertrieb über den Einzel-
handel oder Apotheken nicht infrage. 

Inju wird über den eigenen Web-
shop verkauft. Online wird es, so die 

Hoffnung, seinen Weg zu Käufern fin-
den, die so begeistert sind, dass sie das 
Produkt über kurz oder lang in ihrem 
Yogastudio, in ihrem Fitnessstudio oder 
ihrer Ernährungsberatung anbieten. 

Der Multiplikatoreneffekt sei wirk-
samer als in ein paar Großstädten Lä-
den zu eröffnen und darauf zu hoffen, 
dass jemand ins Regal greift. „Es hilft 
eher, wenn Leute sagen: ‚Das habe ich 
getrunken, danach ging es mir sehr gut, 
ich war ein Jahr nicht krank.‘ Oder: ‚Ich 
konnte zweimal um die Alster laufen‘ – 
Leistungsfähigkeit ist etwas, was Men-
schen heute besonders interessiert. Das 
Internet ist dafür geboren, Geschichten 
dieser Art rund um die Welt zu trans-
portieren“, sagt Kolle.

Die Multiplikatorenstrategie hat schon  
bei Bionade funktioniert: Das „offizielle 
Getränk einer besseren Welt“ gab es zu-
erst in der „Spiegel“-Kantine, bei Sprin-
ger und in Hamburgs Szenekneipen.

Die Marke Inju soll polarisieren, for-
dern, man soll sich an ihr stoßen, stö-
ren und reiben. Bloß nicht zu glatt und 
langweilig sein, ist die Devise. Eine star-
ke Marke ist unerlässlich, so das Credo 
der Inju-Macher. Schon, weil eine star-
ke Marke viel aushält: „Richtige Fehler 
kannst du eigentlich nur machen, wenn 
du eine gute Marke hast“, ist Kowalsky 
überzeugt. Und dass man als Marken-
verantwortlicher auch Fehler macht, 
steht für Kowalsky felsenfest. Alles an-
dere sei Irrglauben.

Eine gute Geschichte, eine hohe Pro-
duktqualität und eine starke Markenper-
sönlichkeit sollen Inju Schritt für Schritt 
zum Erfolg führen. Langfristig angelegte 
Businesspläne halten Kolle und Kowalsky  
für Makulatur. Niemand könne voraussa-
gen, was in drei Jahren auf irgendeinem 
Markt funktioniert oder nicht funktio-
niert – wenn es so wäre, würden nicht 
so viele Innovationen floppen. Es geht 
den Machern nicht ums schnelle Geld, 
sondern um organisches, substanziel-
les Wachstum. Ob das gelingt, liegt nach 
Überzeugung von Kowalsky allein bei 
den Verbrauchern. Er ist, wie gesagt, to-
tal entspannt, gelassen und gut gelaunt. 
Das dürfte auch am Team liegen: „Wir 
tummeln uns mit Menschen, die für die 
gemeinsame Sache kämpfen und nicht 
alles besser wissen. Vor allem nicht Sa-
chen besser wissen, die sie selber nicht 
gemacht haben. Das sind die Schlimms-
ten. Und die Welt ist voll davon.“ 

* Die Autorin hat nach dem Gespräch eine Packung Inju ge-
schenkt bekommen. Der Selbstversuch läuft.

42. Deutscher 
Marketing Tag

Peter Kowalsky wird auf dem Deut-
schen Marketing Tag am  
3. Dezember 2015 im ICS Interna-
tionales Congresscenter Stuttgart 
sprechen. Sein Thema: „Aufstieg 
und Fall einer Marke“. Neben dem 
Inju-Chef gibt es jede Menge 
weitere hochkarätige Referenten – 
und die Verleihung des Deutschen 
Marketing Preises. 
Detaillierte Informationen finden 
Sie unter marketing-tag.de/

Stefan Kolle: „Produkte ohne Geschichte 

haben es tendenziell schwerer.“

Für Selbstoptimierer: Inju verspricht nicht, dass Nutzer schneller, fitter, klüger werden. Wohl aber, dass sie ihre Leistung besser abrufen können


