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FAKTEN

Itliomente ist eine
Plattform, aut der
Kochkurse und
Kulinarik-Workshops
gekauft werden
können.

Seit 0htober 2015
ist die deutsche
Plattform auch in
Wien ansässig. Ein

Abend kostet im
Durchschnitt zirka
100 Euro. Das

Angebot reicht von
Workshops für
gesunde Ernährung
bis hin zu Jung-
gesellenabschieden.
www.miomente.at/
wien

Sabine Engel mag
veganes Essen und
keinen Whiskey.
II Maike Relzet

Die Kunst, Essen zuschenken
Essen und Trinken kommt nicht aus der Mode. Die Plattform Miomente weiß das und hat nun mit
dem Verkauf von Kullnarikveranstaltungen auch nach Wien expandiert. l* voN E'-T'ABETH H.FER

bis zum letzten Espresso besuchen wir
dann mindestens vier verschiedene
Ca{6s", beschreibt Engel ihre Wochen-
öndhlanlh^ Ir'^n9-^L^,,-r^,,_6n oinrl

treten diese mittlerweile von selbst an

Miomente heran. Für Engel ist das nun
der Grund, ständig unterwegs zu sein

- rrnd dip an einer Zusammenarheit in-

T\ ass es i\Iiomente überhaupt
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cel aus DeutscNand genervt vor ihrcm

iö -una 
uers"cttte, 

- einen Cocltail-
i,v"rt 

"trop 
als Gebwtstagsgeschenk fü[

ihren Fröund zu finden. Eine enttäu-
schende Suche, denn die MöSlichkeiten
waren begrenzt und nichts konnte den
Anfordemngen der heute 3o-Jährigen
eerecht weräen. Sie entscNed sie sich

Hin di" Do-it-yout elf-Methode und
mietete eine schummrige Bar in der
Sturtsarter Innenstadt, bestellte einen
ProfiIBarkeeper und lud Freunde ein.

Der Abend war ein Erfolg, der da-
malise Freund ist heute Engels Ehe-
mani, und sie selbst ist Ceschäftsfüh-
rerin der Online-Genuss-Boutique

Einen Cocktail-WorkshoP

selbst zu organisieren kann

anstrengend sein.

Miomente mit Hauptsitz in Deutsch-
land. Nach dem Cockailabend wurde
der Betriebswirtin närnlich bewusst,
wie sehr sie solche Events genießen
kann, aber wie viel Zeit und Aufi^rand
die Planung kostet, wenn man sie

selbst organisieren muss. Zu diesem
zeitDunkt war sie selbst noch im Con-
troliing einer großen Firma tätig, aber
die Idee zu Miomente war geboren.

Kulinadsche Stadtfllhrungen. Über das

Onlineportal können verschiedene Ku-
linadkveranstaltungen bei insgesamt
über 200 Kooperationspartnem ge-

bucht werden, Zu den Angeboten zäh-
len I0assiker wie Kochkurse flü AnIän'
ger oder workshops frü gesundheits-
bewusste Gdnießer, aber auch Ausge-
falleneres wie kulinarische Stadffiih-
rungeir und Erlebnisdinner aller Art.
Auch Junggeseuenabschiede werden
von Miomente ausgerichtet. Diese ha-
ben unteßchiedliche Mottos und tra-
gen Namen wie ,,Grill it like a boss".

Jede Veranstaltung wird von Engel
und ihrem Team selbst ausgewäihlt
und geprüft, ,,An den Sonntagen be-
treiben mein Marur und ich eine Art
Kafleehaus-Hopping. Vom Frühstück

aeoientspr8cfrend'sbenfa[s Teil- &5
rraiornenie-fnseUots, aber auch Defti-

e;res wie beßliebweise der ,,Fleisch-
ünd Saucenzauber'' Als überzeu$e
Veeanerin hält sich Engel bei den ,,flei-
scÜgen Genüssen" allerdings eher zu-
rück

Teem.rb.lt bel Whbk€Y. Auch für
whiskey-verkostungen muss ein ande-
res Mitglied des Teams von Miomente
einspringeq den Evergreen unter den
Drinks mag die Chefin eigenen Anga-
ben zufolge n?tnlich überhaupt nicht.
,,lch schaie mir dann daftir die Loca-
tion genau an, testen muss jemand an-
derer", erklärt Engel. Das düLrfte kein
Problem sein, denn mitderweile arbei-
ten 20 Mitarbeiter für das Onlineportal,
l8 davon sind weiblich.

Einen hohen Anteil an Frauen gibt
es nicht nur bei den Angestellten von
Miomente, sondern auch bei den Kun-
den. ,,Die Events werden zu über 75

Prozent von Frauen gebucht, die ihre
Männer aber zu den Veranstaltungen
mitnehmen. Dort ist das Geschlechter-
verhältnis dann meistens ausgegli-
chen', eEählt Engel.

Zu den Teilnehmem gehören
Mensch ab etwa 35 Jahren bis hin zu

,,rüstigen Renhein, die noch einmal et-
was Neues auspr<ibieren wollen'. Ganz
billig ist die Angelegenheit übrigens
nicht. Ein Abend mit Miomente kostet
im tlwchschnitt ztka 100 EuIo. Davon
geht der Großteil an die ieweiligen ver-
anstalter, 20 bis 35 Prozent bleiben
Miomente an Vermittlungsprovision.

,,Bei uns wird es nie Sonderange-
bote oder Schnäppchen geben wie bei
anderen Anbietern", erklärt Engel.
,,wir sind wie eine Edelboutiqug in der
man nur ausgewählte Stücke be-
kommt, Iede Veranstaltung muss ihren
Preis haben, weil jedes Produtt einfach
seinen Preis hat - und auch aus wert-
schätzung gegenüber unseren Part-
nem.'

Während die Geschäftsführerin in
der Anfangsphase ihres Untemehmens
noch durch das Land reiste, um geeig-
nete Kooperationspartner zu finden,

teressierten Menschen kennenzuler-

nen - vom Weinbauem bis zum Baris'

ta, Allerdings sei es auch in der An-

fangsphase nicht schwierig gewesen,

Partner zu finden. Die meisten seien

sebr schnell von der Idee übeIzeugl Se'
wesen, sag sie rückblickend.

Etwas härter hätte es sich zu Be-
ginn gestaltet, Kunden auf die Website
zu locken. Um diese zu übeneugen
wurden schließlich Profis von einer
Online-Marketingagentur mit ins Bool
geholt, die die website vor allem füLt

Suchmaschinen optimieren sdllten
Der Plan ging auf. Mitderweile kanr
das Angebot in 30 Städten genutzt wer'
der\ die meisten davon in Deutsch
land. Seit Oktober 2015 hat die Platt
form nun auch nach Österreich, kon
ket nach Wien, expandiert.

Dle Wiemr lleben Gin. Hier hofft Engel
auf besonders viele Kunden zu stoßen
die das Onlineangebot nutzen. Dasl

man hierzulande tendbewusst sei, zei
ge sich vor allern am neuen In-Ge
tänk, dem Gin. So seien bei den wie
ner Kunden närnlich besonders Gin
Verkostungen sehr beliebt, erzählt dir

Die Wiener mögen

Gin-Verkostungen und Tourer

durch den Naschmarkt.

Gesch?iftsführerin. Abgesehen davot
f?illt die ,,Gaurnenkitz el-Tour" unter di
am häufigsten gebuchten Events in Ös

te[eich. Dabei scblendem die Teil
nehrner über den Wiener Naschmark
während die Veranstaltungsleiterinne
Geheimtipps verraten oder historisch
Hintergünde erklairen.

Nach der EinJtilrung in Österreic.
hat Engel aber noch weitere Pl?in(

,,Wir haben den Markt längst noc
nicht erschöpft. Ernährung und Ge
sundheit sind ein imrner größer wer
dender Trend, und es gibt noch viel
toue Partner die wir dazuholen wol
len.' Eine Expansion in weitere Städt
schließt sie daher nicht aus. t

) Bei uns wird
es nie sonder-

Schnäppchen

angebote oder

geben wie
bei anderen
Anbietern. <
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