
Unterwegs mit time:matters – 

Der Flieger wartet schon!

Stapelweise 

Fleischkartons: 

Einblick in das 

Lager von Otto 

Gourmet in 

Heinsberg.
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Same Day Delivery für hochwertiges Fleisch

natürlich mit dem Flugzeug angesteuert, Destinationen 

wie Frankfurt sind per IC-Kurier schnell und gut erreich-

bar. An den jeweiligen Zielorten organisieren wir dann 

die lokale Kurierzustellung innerhalb der deDnierten 

Zeitfenster.“

Ein Beispiel: Eine Bestellung aus Berlin, die um kurz 

vor zwölf Uhr mit der Option Same Day-Zustellung im 

Online store eingeht, wird zwischen 19 und 21 Uhr an 

jedem x-beliebigen Grill in der Bundeshauptstadt zu-

gestellt. „So schnell läuft kein Rind“, freuen sich die Ge-

schäftspartner Otto und Miller. Zur Vermeidung von 

Nichtzustellbar keiten und Retouren werden die Kunden 

über den Zustellzeitraum informiert. „Wir versuchen 

möglichst sicher zu gehen, dass der Besteller zum Zeit-

punkt der Anlieferung zu Hause ist und die Ware in Emp-

fang nimmt“, erklärt Stephan Otto. „Das funktioniert 

wunderbar und hält die Retourenquote extrem niedrig.“

LogReal.direkt hat sich exklusiv mit Stephan Otto (Ge-

schäftsführer Strategie bei Otto Gourmet) und Franz- 

Joseph Miller (Geschäftsführer time:matters) unterhal-

ten. Das Geschäftsmodell klingt einfach, ist aber sehr  

effizient. „Wir sind ein spezialisierter Onlinehändler, der 

ein Auslieferungslager für TK- und Frischbeisch in Heins-

berg bei Aachen betreibt und dabei vor allem auf zwei 

Dinge achtet: auf die anerkannte Spitzenqualität der 

Produkte und den von unabhängigen Experten gelobten 

Service“, erklärt Stephan Otto. 

Dieser Service beinhaltet die taggleiche Zustellung der 

per Internet bestellten Produkte. Stephan Otto: „Bestellt 

werden kann bis zwölf Uhr. Um 14 Uhr wird in Heinsberg 

abgeholt und abends zwischen 19 und 21 Uhr zugestellt.

Und das in 18 deutschen Großstädten.“ Wie das funktio-

niert, erklärt Franz-Joseph Miller vom Kurierunternehmen 

time:matters: „Wir holen zweimal täglich die konsolidier-

ten Pakete in Heinsberg ab und fahren schnellstmöglich 

zum Düsseldorfer Flughafen oder Hauptbahnhof. Weit 

entfernte Liefergebiete wie beispielsweise Berlin werden 

Der Online-Lebensmittelhändler Otto Gourmet ist auf den Versand von hochwertigem Fleisch 

spezialisiert. Die Zustellung bei Verbrauchern und Restaurants erfolgt per Same Day Delivery.  

Partner ist der Kurierdienst time:matters. 

„So schnell läuft kein Rind“



Franz-Joseph Miller

E-Commerce : : 

Otto Gourmet: Am Anfang

war der Geschmack

Otto Gourmet ist ein Online-Spezialitätenversender mit 

dem Schwerpunkt exklusives Fleisch. Das Unternehmen 

wurde 2004 von den Brüdern Stephan, Michael und Wolf-

gang Otto gegründet. Stephan Otto arbeitete damals als 

Unternehmensberater in den USA. Während eines Grilla-

bends bei Geschäftsfreunden probierte er erstmals ein 

Wagyu-Steak, das er zuvor über das Internet bestellt hat 

– und war schlicht und ergreifend begeistert. Heute zäh-

len zehn der elf Drei-Sterne-Köche Deutschlands zu den 

Kunden des Heinsberger 

Familienbetriebes. 

60 Mitarbeiter kümmern 

sich um rund 2.500 Köche 

aus der Spitzengastrono-

mie sowie 25.000 Privat-

kunden. Das Liefergebiet 

für die jährlich 40.000 ver-

sendeten Pakete umfasst 

die gesamte EU. 

Kein Grill soll kalt bleiben

Auf den Weg gebracht werden die Fleischpakete mit 

sogenannter passiver Kühlung. Kühlakkus sorgen dafür, 

dass die Ware, die mit minus 18 Grad in Heinsberg los-

geschickt wird, immer noch in einem Temperaturbereich 

von minus fünf bis minus sieben Grad angeliefert wird. 

„Das macht unsere Produkte nahezu sofort gebrauchsfä-

hig, was wir insbesondere während der Fußball-WM po-

sitiv gespürt haben. Das Spiel Deutschland gegen Ghana 

an einem Freitagabend hat uns ein absolutes Rekordvolu-

men beschert“, erinnert sich Stephan Otto.   

„Same Day Delivery funktioniert wunderbar 

– und wird wachsen.“

„Same Day Delivery funktioniert wunderbar“, erklärt 

Franz-Joseph Miller. „Und zwar viel besser als viele Over-

night-Systeme. Das liegt meiner Meinung nach an der 

geringen Zeitspanne zwischen Bestellung und Zustel-

lung, d.h. wer mittags etwas für abends bestellt, ist mit 

hoher Wahrscheinlichkeit daran interessiert, diese Ware 

wirklich in Empfang zu nehmen. Bei Overnight-Bestellun-

gen vergisst der Kunde schon einmal, dass er am nächs-

ten Tag Ware erhalten und in Empfang nehmen soll. 

Dementsprechend ist die Erreichbarkeit des Kunden im 

Overnight-Geschäft manchmal von Zufällen abhängig, 

was der Zustellquote sicher nicht gut tut.“

„Unsere Erfolgsformel: 

Spitzenprodukte und Spitzenservice.“

Für Otto Gourmet ist funktionierendes Same Day Deli-

very ein ganz klares Plus für Image und Umsatz. „Impuls-

käufer sind nur bei taggleicher Zustellung erreichbar. Das 

funktioniert dann wie an der Eistruhe in der Tankstelle, 

wenn plötzlich der Sommer ausbricht. Das Beispiel der 

letzten Fußball-WM hat jedenfalls deutlich gezeigt, dass 

Mehrumsätze mit Same Day Delivery zu realisieren sind“, 

meint Stephan Otto. Und weil es so gut funktioniert, wird 

es sich herumsprechen, glauben die beiden Geschäfts-

partner. „Noch liegt der Anteil der Lebensmittel bei 0,5 

Prozent des E-Commerce-Handelsvolumens“, weiss 

Franz-Joseph Miller. „Das wird sich in Zukunft sicher än-

dern.“ 

time:matters

Marktführer für Same Day Delivery 

in Europa

Das Kurierunternehmen time:matters 

wurde 2001 als Spin-Off der Lufthan-

sa Cargo gegründet. Gründer und Ge-

schäftsführer Franz-Joseph Miller hat 

time:matters seitdem zum Marktfüh-

rer für Same Say Delivery in Europa 

gemacht. 600 Kurierpartner in Europa, 

davon 200 in Deutschland, sorgen für 

die Zustellung der eiligen Güter von 

3.600 Kunden. 150 sogenannte Same 

Day Experts kümmern sich in 14 inter-

nationalen Büros um die ganz beson-

ders eiligen Sendungen. time:matters 

erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 

rund 55 Millionen Euro und befördert 

jährlich rund 750.000 Pakete. 

Stephan Otto


