
BringWasMit ist das erste deutsche Startup auf der Web 2.0 Expo in New York 
City

Wismar, den 12.10.2011 - Als erstes deutsches Startup überhaupt konnte BringWasMit 
(international „BoxInTheBag“) die Jury überzeugen und wurde aus hunderten Bewerbungen 
für eine Präsentation auf der weltweit größten Web 2.0 Konferenz in New York City 
ausgewählt.
Zusammen mit 21 anderen Startups darf sich das junge Team mit ihrer Plattform für 
Auslandsartikel im Rahmen des „Startup Showcase“ am 12. Oktober 2011 einem 
internationalen Publikum vorstellen.
Dieser Showcase für die Vorstellung von jungen, innovativen Web 2.0-Modellen wird von 
O’Reilly Media veranstaltet und gibt Hunderten Konferenzbesuchern die  Möglichkeit, sich 
über die kreativsten Startups in diesem Bereich zu informieren.
„Wir waren völlig überrascht von der Einladung, freuen uns aber natürlich riesig über die 
Chance!“, sagt die Gründerin Jennifer Schietzel. Sie und Sirko Sittig haben für ihre 
Geschäftsidee bereits das EXIST-Gründerstipendium vom BMWi erhalten. „Das ist ein weiterer 
bedeutender Meilenstein zur Umsetzung unserer Vision. Wir wollen Menschen mit Interesse 
an ausländischen Artikeln und Reisende, die diese mitbringen können, zusammenbringen. 
Damit werden Hindernisse im grenzüberschreitenden Handel, wie die nicht angebotene 
Lieferung oder zusätzlich anfallende Kosten, vermieden. Dies alles unter Ausnutzung eines 
Lieferwegs, der sowieso getätigt wird: eine Reise.“
Das Besondere an der Geschäftsidee ist die Ausnutzung vorhandener Ressourcen. Der E-
Commerce-Markt ist vielfältig, dabei gibt es vor allem im Ausland oftmals deutliche 
Preisvorteile. Diese können jedoch durch fehlende Lieferangebote oder hohe Kosten, die bei 
einer Lieferung entstehen, nicht gewahrt werden. Auf diesem Weg wird Travel und Trade 
zusammengebracht – zwei Märkte mit großem Potential. Der Slogan „Verdien beim Shoppen 
Geld“ spricht vor allem die modebewusste, weibliche Zielgruppe an. Diese können durch das 
Mitbringen von Wunschartikeln für andere zum Beispiel ihre Schuhe und das zweite 
Gepäckstück finanzieren. 
Das junge Unternehmen hat kürzlich die erste funktionsfähige Version der Plattform 
fertiggestellt. Unter www.bringwasmit.de können Besucher der Seite nun von der 
Kontaktaufnahme bis hin zur Bezahlung das Mitbringen von Artikeln sicher und einfach 
abwickeln.
Dabei liegt die größte Herausforderung in der Aufklärung des Nutzers bezüglich der 
Zollvorschriften. Entgegen der gängigen Meinung, das entgeltliche Mitbringen von Artikeln 
sei „illegal“, stimmt dies ganz und gar nicht. Wenn man Artikel aus einem Drittland in die EU 
für den eigenen Bedarf oder als Geschenk einführt, bleiben diese bis zu einem Warenwert von 
430€ abgabenfrei. Bekommt man allerdings eine Aufwandsentschädigung für das Mitbringen 
eines Artikels, muss man den roten Ausgang am Flughafen nehmen und diesen Artikel 
verzollen.
Die Vision von BringWasMit ist, jedem die Welt der unterschiedlichsten Produkte zu zeigen 
und ihm die Möglichkeit zu geben, sie auch zu bekommen.
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„Wir vernetzen Leute, die Produkte aus dem 
Ausland haben wollen mit Reisenden, die diese 
mitbringen können.“
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Über BringWasMit.de:

Die Internetplattform BringWasMit bringt Leute mit Interesse an bestimmten Artikeln 
und Menschen zusammen, die diese Artikel mitbringen oder verschicken können. Beide 
Parteien profitieren: Die Käufer erhalten schnell und günstig bzw. nur auf diesem Weg 
ihren Wunschartikel und die Mitbringer beziehungsweise Versender verdienen sich 
leicht etwas dazu.
Als Alternative zum grenzüberschreitenden Online-Einkauf können unter Beachtung 
der bestehenden Zollvorschriften einerseits Preisvorteile im Ausland in Anspruch 
genommen und gewahrt werden (guter Wechselkurs, keine hohen 
Versand-/Zollgebühren und langen Wartezeiten). Andererseits können Artikel erworben 
werden, die man über das Internet nicht bekommt (Bsp. spezielles Produkt) oder 
persönliche Sachen wieder bekommen, die man im Ausland vergessen hat.
Damit bildet BringWasMit eine Verbindung zu ausschließlich offline verfügbaren 
Produkten und der Möglichkeit, diese online zu ordern. 
BringWasMit zeichnet sich dabei durch umfassende Unterstützung und Begleitung von 
der Kontaktaufnahme bis zur Abwicklung  aus.
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