
 

Neues Start-up aus Mainz entwickelt eine nachhaltige 
rundum-sorglos Geschenkeapp 
 

04.03.2021 
 Wie entstand die Idee? 

Stefan Vogler ist der Gründer der Paratito Geschenkeapp. Jedes Jahr hatte Stefan das gleiche 

Problem: Einen Monat vor Weihnachten überlegte er, was er an Heilig Abend verschenken 

möchte, allerdings fielen ihm nie passende Geschenke ein. 

 

Er fühlte sich dann den ganzen Dezember über gestresst und bestellte letztendlich erst 2 Tage 

vor Weihnachten schnell etwas mehr oder weniger Passendes. Nach Weihnachten landeten 

die Geschenke anschließend oft auf dem Dachboden oder gar im Müll, weil es einfach nicht 

zu dem Beschenkten passte und er keine Verwendung für das Geschenk hatte. Damit hat Ste-

fan weder dem Beschenkten noch der Umwelt einen Gefallen getan. Die unpassenden Ge-

schenke waren dabei keine böse Absicht, es mangelte schlichtweg an Organisation und Ideen. 

 

Der Markt ist da 

Eine aktuelle McKinsey Studie zeigt, dass Stefan mit seinem Problem nicht allein ist. Eine Um-

frage ergab, dass sich jeder zweite Deutsche durch die Geschenkeinkäufe gestresst fühlt und 

dass viele Personen keine passenden Geschenkideen haben. Neben Weihnachten gibt es zahl-

reiche weitere Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten und Jahrestage. Dabei ist es schwierig, 

den Überblick über alle Personen zu behalten und rechtzeitig ein geeignetes Geschenk zu be-

sorgen. 

 

Mission 

Mit der Paratito Geschenkeapp geht Stefan mit seinem jungen Start-up genau dieses Problem 

an. Mit Paratito bewegt er Leute dazu, bewusster zu schenken. Außerdem bietet die App den 

Nutzern die Möglichkeit, das ganze Jahr entspannt zu sein und das passende Geschenk parat 

zu haben. 

 

Die Idee scheint anzukommen 

Seit Ende 2020 ist das Team um Stefan stetig gewachsen und es melden sich regelmäßig Per-

sonen, die Paratito gerne unterstützen. Mittlerweile arbeiten bereits fünf Personen an Pa-

ratito. Auch wächst die Anzahl der Anbieter, die Ihre Produkte auf Paratito präsentieren wol-

len, wöchentlich. 

 

 

 

 



 

 

 

So funktioniert die App 

In der Geschenkeapp legen Nutzer Profile der zu beschenkenden Personen inklusive deren 

Interessen an und geben gleichzeitig auch die verschiedenen Anlässe in die App ein. Die Pa-

ratito Geschenkeapp erinnert den Schenkenden rechtzeitig an das entsprechende Event, so-

dass er oder sie genug Zeit hat, ein passendes - und im Idealfall nachhaltiges - Geschenk zu 

kaufen. 

 

Hat man keine Ideen was das ideale Geschenk ist, macht die Geschenkeapp automatisch pas-

sende Vorschläge und berücksichtigt bei der Empfehlung Alter, Interessen und sogar die Be-

ziehung zum Beschenkten, sowie den entsprechenden Anlass. Natürlich werden überwiegend 

nachhaltige und bewusste Geschenke vorgeschlagen. 

 

Geschenke? Paratito! 

 

 

Kontakt: 

Paratito Geschenkeapp 
Stefan Vogler 
(Gründer und Geschäftsführer) 
Email: stefan.vogler@paratito.com 
Mobil: 0163 61 83 989 
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