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„Besondere Zeiten, erfordern besondere Maßnahmen,“ weiß myChoco-Gründer Tobias Zimmer. Und genau 
diese sind in Zeiten von COVID-19 erforderlich. Als digitales Start-Up sei es für das myChoco-Team recht 
einfach und vor allem sicher, aus dem Home-Office heraus den Betrieb am Laufen zu halten. Doch den Luxus 
von Zuhause arbeiten zu können, habe nicht jeder, erklärt Zimmer. Lange hat das Team von  myChoco 
daher überlegt, wie es den Alltagshelden, von der Kassiererin im Supermarkt, über den LKW-Fahrer bis 
hin zur Bäckereifachverkäuferin etwas zurückgeben kann für die beachtliche Arbeit, die sie in Zeiten von 
Corona jeden Tag leisten.

„Unseren angeschlossenen Supermärkten danken wir bereits, indem wir in Summe mehr als 2600 Tafelschoko-
laden und 5000 MINIS als Nervennahrung oder Sonderaktion verschenken,“ erklärt Vertriebsleiter Michael 
Meyer. „Aber auch wenn wir uns bemühen jeden aktiven Markt zu kontaktieren, so gibt es natürlich auch 
noch andere Menschen, die es ebenso verdienen ein Dankeschön zu erhalten“. 

Und genau da setzt die neue Kampagne an: „Wenn wir nicht jeden Alltagshelden persönlich erreichen  können, 
so gibt es doch mit Sicherheit jemanden in unserer Community, der so jemanden kennt. Wenn wir also 
unsere Community aktiv mit einbeziehen, so erreichen wir auch Menschen, mit denen wir nicht unmittelbar 
in Kontakt stehen und können den Effekt eines gemeinschaftlichen Dankeschöns noch verstärken,“ ist sich 
der Vertriebsleiter sicher. Im Rahmen der Kampagne erhält daher seit Freitag jeder Kunde, der im Onlineshop 
für einen bestimmten Betrag einkauft, kostenlos eine Tafelschokolade mit einer Dankeschön-Banderole 
zum Weiterschenken. Die Aktion läuft zunächst auf unbestimmte Zeit. 

Das Teilen liegt dem Osnabrücker Start-Up quasi in den Genen: Denn jedes verkaufte Produkt unterstützt unter dem Titel 
„MYC Hilfsprojekte“ Schulbauprojekte in Tansania, dem Herkunftsland der wichtigsten myChoco-Zutat, Kakao.

Die Dankeschön-Banderole mit Sticker und der myChoch Haselnuss.

Osnabrück, den 30.03. 2020


