
„Respekt Herr Specht!“ - Startschuss für den etwas anderen Food-Blog 

Interviews von und für Food-Quereinsteiger. Erfolgsrezepte von Food-Entrepreneuren, 
die ihre Leidenschaft für gutes Essen und Esskultur zum Beruf gemacht haben. 

München, 18. Mai 2015 - Seit Mitte April ist er online - „Respekt Herr Specht! - Der andere Food-

Blog“. Auf respektherrspecht.de bietet Blog-Gründerin Bettina Sturm ihren Lesern Rezepte der 

besonderen Art: Interviews mit Food-Quereinsteigern, die ihren bisherigen Beruf aufgegeben ha-

ben und sich mit einem Food-Start-up erfolgreich selbständig gemacht haben. In inspirierenden, 

persönlichen Geschichten berichten die frisch gebackenen Food-Entrepreneure über ihren Weg 

von der ersten Idee zum funktionierenden Geschäftsmodell und verraten ihr Erfolgsrezept für 

den Weg in die Selbständigkeit. Garniert werden die mutmachenden Interviews mit kreativen Si-

gnature-Dish-Rezepten. 

Das eigene Café, das eigene Restaurant oder gar das eigene Hotel - diesen Traum hegt so man-

cher, doch oftmals bleibt die Idee vom eigenen Food- oder Gastro-Business ein Traum. Es fehlt 

das letzte Quentchen Mut, den erlernten Beruf an den Nagel zu hängen und sich in fremdem Ter-

rain selbständig zu machen. Doch immer mehr Foodies und Gernesser tauschen ihren Beruf ge-

gen Kochlöffel und Küchenschürze ein und machen sich mit ihrem eigenen Unternehmen selb-

ständig. Bettina Sturm hat mit ihnen gesprochen - mit den Restaurantbesitzern, den Ladencafé-

betreibern und den Food-Truckern, die ihren Traum vom Neuanfang in der Gastro-Szene verwirk-

licht haben. Die Gründer berichten von ihrer Initialzündung, also dem Magic Moment, der sie 

zum letzten Schritt bewegt hat, und den wichtigsten Meilensteinen auf ihrem Weg in die Selb-

ständigkeit. 

„Als Coach für berufliche Neuorientierung begleite ich täglich Menschen auf dem Weg zu einer 

neuen Karriere. Leider wagen nur wenige meiner Klienten einen richtig radikalen Neuanfang, der 

Wunsch nach Sicherheit ist bei den meisten einfach zu groß“, erklärt Bettina Sturm. „In meinem 

Netzwerk hingegen stieß ich immer häufiger auf Menschen, die als Food-Preneur eine zweite Kar-

riere eingeschlagen haben. Als leidenschaftlicher Foodie haben mich diese Beispiele stets begeis-

tert, den Mut dieser Quereinsteiger fand ich extrem bewundernswert.“ 

Magic Moment von „Respekt Herr Specht!“-Gründerin Bettina Sturm 

Die Kombination aus Food und Business ließ Bettina Sturm nicht mehr los. Ihren persönlichen 

Magic Moment hatte sie vor gut einem Jahr: „Während eines Urlaubs in Österreich hatte ich end-

lich einmal Zeit, in Magazinen zu stöbern. Ich blieb immer wieder bei denselben Themen hängen: 

Interviews und  Porträts von Menschen, die eine tolle Idee hatten und den Mut fanden, sie umzu-

setzen. Das fand ich sehr inspirierend. Irgendwann setzten sich dann die einzelnen Puzzleteile 

zusammen: Biographien und Lebenslinien, berufliche Neuorientierung und Food - die Themen für 

die ich brenne. Daraus wurde mein Herzensprojekt ‚Respekt Herr Specht! - Der andere Food-Blog‘, 

http://respekt.de


eine Plattform, mit der ich inspirieren und Mut machen möchte und zeigen will, dass es sich 

lohnt, seiner Leidenschaft zu folgen und hartnäckig zu bleiben.“ 

Start der Interviewserie in München, andere Städte geplant 

„Respekt Herr Specht! - Der andere Food-Blog“ ist seit 15. April 2015 online. Start der Interviewse-

rie war in München, weitere Städte sind in Planung. Zum Launch wurden die Erfolgsgeschichten 

von drei Münchner Food-Entrepeneurinnen vorgestellt:  Isabella Hener, die Gründerin des Food-

Trucks „Die intolerante Isi“, Petra Dahm vom Ladencafé „my fable“ und Melanie Schüle von „Mels 

feine Kost“. 

Über „Respekt Herr Specht!“: 
„Respekt Herr Specht!“ ist der neue, andere Food-Blog für Genussesser, Foodies, Food-Entrepre-
neure und solche, die es werden wollen. In inspirierenden, persönlichen Interviews erzählen 
Food-Quereinstieger die Geschichte ihrer zweiten Karriere - vom Magic Moment bis zur erfolgrei-
chen Umsetzung ihres Geschäftsmodells. Neben praktischen Tipps für angehende Food-Entre-
preneure verraten die Start-up-Unternehmer, warum es sich lohnt, eine Vision umzusetzen. Der 
kreative Kopf hinter „Respekt Herr Specht!“ ist Bettina Sturm aus München, Coach für berufliche 
Neuorientierung bei deincopilot.de und seit April 2015 unterwegs in kulinarischer Mission als 
Food-Bloggerin. Auf respektherrspecht.de führt Bettina Sturm ihre Leidenschaft für gutes Essen 
und Esskultur mit ihren Herzensthemen Interviews, Lebenslinien und berufliche Neuorientierung 
zusammen. Mit „Respekt Herr Specht!“ möchte sie einen Einblick in die Vielfalt der Geschäftsmo-
delle im Food-Business geben, inspirieren und Mut machen. 

Kontakt:  
Bettina Sturm 
c/o dein copilot für berufliche neuorientierung 
Herzogstraße 62 
80803 München  
T: +49 (0)89 - 856 72 348 
E: sturm@respektherrspecht.de 
W: www.respektherrspecht.de  
F: www.facebook.com/respektherrspecht 
T: twitter.com/deincopilot 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