
Jungunternehmer verkauft 
Messer 

Niklas Rottner hat eine Marktlücke entdeckt. Von seiner 
Selbstständigkeit möchte er einmal leben können. 

Von Sabrina Ewald  

Angefangen hatte es mit ein paar Messern, die Niklas Rottner im Keller seines 

Großvaters fand. Sein Opa war damals Schleifer und hatte noch ein paar wahre 

Solinger Schätze im Keller liegen, die sein Enkel im Internet verkaufen durfte. 

Prompt hatte Niklas auch schon das Geschäft gerochen, das sich hinter solchen 

Verkäufen verbirgt. 

Er ging zu Solinger Messerfirmen und fragte nach Möglichkeiten, Messer in einem 
Onlineshop weiter zu verkaufen. „Die Firmen reagierten sehr offen und waren 
freundlich, wodurch ich direkt mit ihnen ins Geschäft kam“, erklärte Niklas. Und so 
kaufte er Messer bei ihnen ein und verkaufte sie in seinem Onlineshop bei ebay 
weiter. Inzwischen hat er seine eigene Website auf der er seine Messer verkauft. Das 



Geschäft läuft gut. Nach ganz Deutschland verschickt er nun die wertvollen 
Exemplare. 

„In Zukunft möchte ich meine Geschäfte ausweiten und auch in ganz Europa 
verkaufen“, so der Jungunternehmer. Momentan hat er sich auf echte Solinger 
Jagdmesser spezialisiert. Die Nachfrage wurde größer als gedacht. Denn nicht nur 
Jäger interessieren sich für die außergewöhnlichen Stücke, sondern auch Sammler 
und wahre Messerliebhaber bestellen des Öfteren bei ihm. 

Schnell hatte Niklas Spaß daran gefunden, das Ganze professionell aufzuziehen. 
Neben seiner Ausbildung als Industriekaufmann ist der Jungunternehmer seit rund 
einem Jahr selbstständig. Niklas: „Mein größter Wunsch ist es, irgendwann von 
meiner Selbstständigkeit leben zu können.“ 

Zu Beginn kaufte Niklas nur auf Bedarf ein. Wurde ein Messer bei ihm bestellt, so 
fuhr er zu der jeweiligen Firma und holte es dort ab, um es zu Hause fertig zu machen 
und von dort zu verschicken. 

Inzwischen hat er regelmäßige Anfragen und kann schon von einem festen 
Kundenstamm sprechen. In den letzten Monaten hat sich ein richtiger Lagerbestand 
angesammelt, damit er seinen Kunden den besten Service bieten kann und die Ware 
noch am gleichen Tag verschickt wird. Mit seinem Onlinegeschäft hat er eine 
Marktlücke für sich entdeckt. 

Wer selbst noch ein paar Messer im Keller liegen hat, und diese gerne verkaufen 
möchte, kann sich bei Niklas Rottner melden. Wer weiß schon, auf welchen Schätzen 
man unbewusst Zuhause sitzt.


