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Mobile "AUSZIEHBar"
Interview mit Jungunternehmer Jan Kolodziej

Jan Kolodziej, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine 
mobile Cocktailbar zu bauen?

Die Idee einer mobilen Bar ist nicht neu. Es gibt ähnliche 
Konzepte in Deutschland. Bei diesen Konzepten ist die Bar 
allerdings fest im Fahrzeug integriert. Man steht dadurch 
mit dem Rücken zum Kunden, es ist zu wenig Platz und der 
optische Reiz kommt zu kurz.Jetzt kann man sich fragen, 
ob es nicht leichter gewesen wäre, einen Foodtruck umzu-
bauen. Leichter ja, jedoch ist es nichts Besonderes. Zudem 
sind die Fahrzeuge zu groß, man steht erhöht und blickt 
auf die Gäste herab. Ich wollte deshalb etwas bauen, was 
es in dieser Form noch nicht gibt und zusätzlich noch sehr 
schwer nachbaubar ist, da es einige wichtige konstruktive 
Hürden gibt.

Bei welchen Events werden Sie gebucht?

Angefangen haben wir bei kleinen Privatpartys bis hin zu 
Firmenfeiern. Nun werden wir bei Events wie Festivals 
oder sonstigen Open-Air-Veranstaltungen gebucht.

Was waren die größten Erfolge mit Ihrer Cocktailbar?

Der größte Erfolg war die erste Veranstaltung. Es war 
eine dörfliche Kirmes, zu der der Bulli gerade am ersten 
Veranstaltungstag fertig geworden war. Das war ein wich-
tiger Meilenstein, da die Kirmes über das Wochenende 
fast 40.000 Besucher anlockte, und wir über 750 Cocktails 
verkaufen konnten. Bessere Werbung für ein Produkt, 
welches man hautnah erleben muss, um es zu verstehen 

und im Hinterkopf zu behalten, kann man zum Launch 
kaum haben. 

Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die mobile AUSZIEH-
Bar komplett fertig zu stellen?

Im Juni 2019 habe ich die Firma INVENT concept gegrün-
det, die die AUSZIEHBar als Produkt anbietet, und einen 
Tag später habe ich den Transporter gekauft. Bis zu den 
Semesterferien habe ich mich immer mal wieder mit der 
Konstruktion und Planung beschäftigt. Der Bau allein hat 
10 Wochen in Anspruch genommen.

Was waren die größten Probleme, die aufkamen?

Definitiv der Bau und der Zeitplan – der Bulli musste ja 
schließlich bis zur Kirmes fertig werden. Ich musste in der 
Praxis feststellen, dass manches doch nicht wie geplant 
funktionieren würde. So mussten auch mal kleinere Ände-
rungen vorgenommen werden. Features, an die man vorher 
nicht gedacht hatte, mussten ebenfalls integriert werden. 
So verfügt der Bulli jetzt über Fernseher, Soundsystem, 
Kühlschrank und Spülbecken mit Frischwasser sowie 
interner Stromversorgung.

Wie sind Sie auf den Namen „AUSZIEHBar“ gekommen?

Das war wirklich nicht so leicht. Mir war der Name extrem 
wichtig, da er in Verbindung mit dem Logo das Produkt 
erklären sollte. Der letzte Einfall war „AUSZIEHBar“. Da 
ich aber nicht vollkommen überzeugt war, habe ich das 
Gespräch mit Prof. Dr. Michael Gehrer gesucht. Ihm möch-
te ich nochmal herzlich für seine Hilfe danken! Er hatte 
meine Frage in seine Vorlesung eingebracht. So konnte 
mir mit dem „Brainwriting“ – einer Kreativitätstechnik, 
die dem Brainstorming ähnelt – sehr geholfen werden. Da 
dieser Name dann auch als Vorschlag aufgetaucht ist und 
im Ranking an zweiter Stelle stand, war die Entscheidung 
gefallen.

Und zu guter Letzt: Was ist Ihr Lieblingscocktail?

Mein Lieblingscocktail ist der Caipi 43 – nicht zu verwech-
seln mit dem Caipi 43 aus dem Speicher in Furtwangen, 
dessen Rezeptur anders ist. Geschmacklich ähnelt er 
einem Ipanema. Ein spritziger, erfrischender Cocktail mit 
Likör 43, Vodka, Limetten, Rohrzucker, Maracujasaft und 
Ginger Ale – mein Geheimtipp, wenn man mal etwas 
Neues probieren will.

Das Interview führte Till Rintelmann, WING Student

Die Verbindung von Cocktails und Mobilität hört sich erst einmal etwas komisch an. Jan Kolodziej hat dieses Konzept mit 
seiner mobilen Cocktailbar perfektioniert. Er studiert zurzeit an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen der HFU und reist 
mit seiner mobilen Cocktailbar durch ganz Deutschland. Im Interview erzählt der Jungunternehmer, wie er auf die Idee 
einer mobilen Cocktailbar gekommen ist, und welche Probleme er bei der Umsetzung zu meistern hatte.


