
MUNDFEIN Pizzawerkstätten 

Wer und was ist MUNDFEIN?  

MUNDFEIN ist mit über 40 Standorten in Deutschland das bekannte Pizza-Erfolgs-

konzept aus Hamburg. Der Premium-Lieferdienst betreibt aktuell Pizzawerkstätten im 

Großraum Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen. Das aktuell starke Wachstum des Franchisesystems zeigt, dass MUND-

FEIN auch für die Zukunft hervorragend aufgestellt ist.  

Bei MUNDFEIN wird der Hefeteig noch vor Ort zubereitet, die Nudelgerichte auf dem 

Gasherd gekocht und Saucen und Dips in jeder Pizzawerkstatt selbst hergestellt. Die-

ser bewusste Verzicht auf industrielle Vorproduktion und TK-Teig ist neben den ein-

gesetzten qualitativ hochwertigen Zutaten und den Rezepten aus aller Welt Garant für 

das außergewöhnliche Geschmackserlebnis bei MUNDFEIN. Abgerundet wird das Al-

les durch unsere Partner, die starke Marke, ein offenes Küchenkonzept und der Liebe 

zum Detail. 

Mit Erfolgswillen, Leidenschaft, Qualität und MUNDFEIN in die Selbstständigkeit. Der 

Start in die Selbständigkeit erfordert eine möglichst umfassende und sorgfältige Vor-

bereitung. Uns ist sehr an dem Erfolg unserer Franchise-Partner gelegen. Aus diesem 

Grund begleiten und beraten wir sie vom ersten Schritt an. Es gibt kein Gründungs-

thema, mit dem unsere angehenden Partner allein gelassen werden. 

 

Warum gibt es MUNDFEIN? 

Die Gründer wollten es einfach besser machen, haben Spaß an gutem Essen und 

wollten zeigen, dass Franchise auch fair und gemeinschaftlich geht.  

 

Die Entwicklung von MUNDFEIN 

Seit der Gründung im Jahre 2008 wird MUNDFEIN bereits im Jahre 2020 im Ranking 

aller Gastronomie-Unternehmen Deutschlands auf Platz 76 gelistet und hat sich damit 

in die Top 10 (Platz 7) der Delivery-Branche hochgearbeitet. Inzwischen betreiben 
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unsere Franchisepartner in Deutschland 42 Pizzawerkstätten. Für das Jahr 2021 sind 

10 weitere Pizzawerkstätten geplant. Auf Grund der erheblich gestiegenen Nachfrage 

sind weitere Eröffnungen vorgesehen, so dass das Jahresziel bis Ende 2022 auf max. 

65 Standorte angehoben wurde. 

 

 

 

Die Entwicklung unserer Franchise-Partner 

Selbstverständlich bietet MUNDFEIN die Möglichkeit, innerhalb des Systems weiter 

zu wachsen. Diesen Schritt sind bereits 12 Franchise-Partner erfolgreich gegangen 

und haben im Laufe der Jahre bis zu drei Standorte aufgebaut. Aktuell suchen weitere 

Partner nach zusätzlichen Standorten. 

• Katharina und Michael Hahn, MUNDFEIN Pizzawerkstätten in Achim, Nien-

burg, Verden 

• Jasvir Sidhu, MUNDFEIN Pizzawerkstätten in Buchholz, HH-Eimsbüttel, Win-

sen/Luhe 

• Mandip Cheema, MUNDFEIN Pizzawerkstätten in Bad Oldesloe, HH-Bergstedt 
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• Ummad Hussain, MUNDFEIN Pizzawerkstätten in Kiel, Neumünster 

• Jivan Singh, MUNDFEIN Pizzawerkstätten in Wentorf, Geesthacht 

• Martin Steffens und Patrick Lux, MUNDFEIN Pizzawerkstätten in Bad Sege-

berg, Preetz 

• Hamun Djobel, MUNDFEIN Pizzawerkstätten in HH-Bramfeld, HH-Winterhude 

• Alexandra Voigt und Erdal Abaci, MUNDFEIN Pizzawerkstätten in Garbsen, 

Braunschweig 

• André Uffmann, Mitgesellschafter der MUNDFEIN GmbH, MUNDFEIN Pizza-

werkstätten in Elmshorn, Uetersen, Wedel 

 

Zahlen & Fakten 

 

Derzeit gelten folgende Konditionen (netto): 

Euro Leistung 

15.000 € (einmalig) Eintrittsgebühr 

4,5% vom Netto-Umsatz (monatlich) Franchisegebühr 

0,5% vom Netto-Umsatz (monatlich) Werbegebühr 

Bei dem Aufbau eines Standortes ist mit einer Gesamtinvestition von circa 200.000,00 

EUR zu rechnen. Für die Finanzierung des Vorhabens ist in der Regel ein freies Ei-

genkapital von 40-50.000,00 EUR erforderlich. 
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Erfolgsgeschichten:   

Katharina und Michael Hahn 

 

 

"DIE ERÖFFNUNG MEINER ERSTEN MUNDFEIN PIZZA-

WERKSTATT WAR ANSTRENGENDER, AUFREGENDER UND 

SCHÖNER ALS MEINE BESTEIGUNG DES KILIMAND-

SCHARO" 

„Mein Mann und ich hätten noch vor MUNDFEIN nicht gedacht, dass wir eines Tages 

wirklich erfolgreiche Unternehmer und Betreiber von inzwischen drei MUNDFEIN Piz-

zawerkstätten sein werden. Wir waren beide in völlig anderen Branchen angestellt und 

wollten eigentlich lieber für uns selbst arbeiten. Ein Kollege meines Mannes hat uns 

als absoluten Pizza-Liebhabern gesagt: „Vergesst die anderen Pizza-Ketten - bei 

MUNDFEIN gibt es die besten Pizzen!“ Das haben wir dann sofort ausprobiert und 

sind abends in einer MUNDFEIN Pizzawerkstatt in Hamburg essen gewesen. Sowohl 

das Essen als auch die Atmosphäre haben uns sofort begeistert. So ist die Idee ent-

standen, vielleicht Franchisenehmer von MUNDFEIN zu werden. Wir wussten auch 

sofort, wo. In Nienburg sollte unsere Idee umgesetzt werden. Wir waren so im Grün-

dungsfieber, dass wir von unserer Familie sogar eine Collage eines Stadtplans von 

Nienburg mit Werbung für unsere noch gar nicht gegründete MUNDFEIN Pizzawerk-

statt geschenkt bekommen haben. So viel hatten wir offensichtlich darüber gespro-

chen. Im Januar 2012 haben wir dann in Nienburg eröffnet. Wir hatten Angst vor dem 

ersten Tag, an dem wir ganz auf uns allein gestellt sein würden. Doch diese Sorge ist 

schnell verflogen. Mit Hilfe des Eröffnungsteams von MUNDFEIN haben wir die Be-

triebsabläufe schnell im Griff gehabt und einen sensationellen Start hingelegt. Dieser 

Erfolg hat uns dann den Mut gegeben, noch zwei weitere Standorte in Verden und 

Achim aufzumachen.“ 
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Patrick Lux 

 

„VOM AZUBI ZUM CHEF“ 

„Alles hat mit meiner Ausbildung bei MUNDFEIN angefangen. Ich war erst Pizzafah-

rer, dann habe ich die Ausbildung zum Systemgastronom angefangen und mich hoch-

gearbeitet. Ich wurde erst Schichtleiter, dann Betriebsleiter, u.a. in Bad Segeberg, und 

durfte später als Teil des Eröffnungsteams von MUNDFEIN Neueröffnungen mitma-

chen. Als der Besitzer von Bad Segeberg verkaufen wollte, habe ich die tolle Gele-

genheit erhalten, den Betrieb zu übernehmen. Das wollte ich unbedingt machen. Mit 

Hilfe von MUNDFEIN und meines Geschäftspartners Martin Steffens haben wir den 

Kauf finanziert und sind nun selbst Inhaber geworden. Das war eine ganz schöne 

Umstellung, hat aber riesigen Spaß gemacht. Inzwischen haben wir unseren ersten 

Betrieb so gut im Griff, dass wir bereits unsere zweite Pizzawerkstatt eröffnet haben.“ 

Jivan Singh 

 

„MAN MUSS DEM LEBEN IMMER UM MINDESTENS EINEN 

WHISKEY VORAUS SEIN (HUMPHREY BOGART)“ 

„Der Zusammenhalt bei MUNDFEIN ist eine schöne Sache. Ich bin schon länger Fran-

chisepartner und habe meine Pizzawerkstatt mit einem Partner gegründet. Das war 

aus vielen Gründen leider keine gute Wahl. MUNDFEIN war aber auch in dieser 

schwierigen Zeit immer an unserer Seite. Als die Trennung vollzogen war, habe ich 

die Pizzawerkstatt allein weiter gemacht. Ich bin jetzt sehr erfolgreich und das freut 

mich. Ohne MUNDFEIN wäre das ganze schwieriger gewesen. Bei einem der Fran-

chisepartner-Treffen gab es auf Anregung der indischen Community ein Whiskey-Tas-

ting. Großer Spaß. Mehr sage ich nicht.“ 
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André Uffmann 

 

„VON DER SELBSTÄNDIGKEIT MIT 23 ZUM GESELLSCHAF-

TER MIT 32“ 

„Eigentlich habe ich BWL/Marketing studiert und zur Gastronomie bin ich eher zufällig 

gekommen. Erste Erfahrungen habe ich mit klassischer Stadion-Gastronomie mit Hot 

Dogs, Pizzastücken usw. gemacht. Über meine Familie bin ich dann auf MUNDFEIN 

gestoßen. Ich war von diesem Konzept sofort angetan und wollte mich mit MUNDFEIN 

selbständig machen. Da ich noch sehr jung war, hatte ich Zweifel, ob ich ein solches 

Vorhaben finanziert bekäme und es sich umsetzen lässt. Einer der Gesellschafter von 

MUNDFEIN hat mich jedoch dabei höchstpersönlich sehr unterstützt und so haben wir 

die Banken am Ende überzeugt bekommen. Das war ein tolles Gefühl. Auch meine 

Mutter hat mir bei der Anmietung der ersten Fläche sehr geholfen, so dass ich dann 

in Elmshorn meinen Traum verwirklichen konnte. Ich habe am Anfang sehr viel Zeit 

und Arbeit in den Aufbau eines Teams investiert, aber das hat sich am Ende alles 

bezahlt gemacht und ich würde es wieder so machen. Inzwischen habe ich in Ueter-

sen und Wedel zwei weitere Pizzawerkstätten eröffnet. Als ich dann die Möglichkeit 

bekam, auch als Gesellschafter bei MUNDFEIN mit einzusteigen, habe ich nicht ge-

zögert. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Konzept noch viel Potential für weiteres 

Wachstum besitzt. Die vielen begeisterten Kunden und Partner bestärken mich jeden 

Tag in meiner Arbeit und meinem Weg.“ 


