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Ihr Cucap-Stöpsel war erst der
Anfang: Was Jessica Schilling

jetzt plant

Alle diese Cupcakes (gefüllte und mit Topping dekorierte Muffins) haben eines gemeinsam: Sie muss-
ten vor dem Füllen nicht ausgehöhlt werden, weil der Cucap-Stöpsel ein Loch dafür mitbackt. (Foto:
Jessica Schilling)
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Anfang des Jahres hat Jessica Schilling Patent auf ihre Idee – den Cucap –
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angemeldet. Der Cupcake-Stöpsel backt ein Loch zum Füllen mit und erspart
das lästige Aushöhlen der Muffins. Nachdem sie bei sich zu Hause an den
perfekten Backhelfern tüftelte, fand sie schließlich eine Firma, die die Cucaps
nach ihren Vorstellungen produzieren kann. Die Nullreihe kam bei den
Backfans an: Schnell wurde eine zweite Charge produziert. Doch beim Cucap
alleine bleibt es nicht. Schilling hat schon weitere Pläne.

#
Dass Leute aus dem Ruhrpott extra vorbei
kommen, wenn sie in der Region Urlaub machen,
das hätte ich nicht gedacht.
Jessica Schilling

Ihre Backhelfer hat Jessica Schilling schon in die ganze Republik geschickt.
Seit ihre Nullreihe im August auf den Markt kam, hat die Mühlheimer
Jungunternehmerin um die 1800 Sets verkauft. „Ich bin immer wieder
verwundert, was es für Orte gibt“, sagt sie. Manche ihrer Kunden kommen
sogar direkt bei ihr in Mühlheim vorbei, wie Schilling berichtet. Im Sommer
habe beispielsweise ein Paar aus dem Ruhrgebiet bei ihr geklingelt, um ein
Cucap-Set zu kaufen. „Dass Leute aus dem Ruhrpott extra vorbei kommen,
wenn sie in der Region Urlaub machen, das hätte ich nicht gedacht.“

Jessica Schilling veröffentlicht ein Backbuch mit Rezepten für Cupcakes. Außerdem plant sie Cu-
cap-Abende, bei denen sie mit einer Gruppe backt und ihnen Tipps für gelungene Cupcakes mit
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an die Hand gibt. (Foto: Schilling)

Viel Stress für noch zu wenig Geld
Doch auch wenn die Cucap-Sets bisher gut angekommen sind: Noch kann
Jessica Schilling nicht davon leben. Denn noch läuft das Start-up
eigenfinanziert. „Es müssen mindestens 1000 Sets im Monat sein, dass ich
davon leben und gegebenenfalls eine 450-Euro-Kraft einstellen kann“,
rechnet die 33-Jährige die nötigen Verkaufszahlen vor. „Ich mache immer
noch alles komplett alleine. An manchen Tagen ist das wirklich heftig“, gibt
Schilling Einblicke in ihren Alltag. Eine mögliche Hilfe würde sie gerne im
Bereich des Marketing und der Mediengestaltung beschäftigen. „Dass ich
mich um den Vertrieb kümmern kann.“

#
Da ich nach wie vor alles selber mache, lerne ich
täglich neue Dinge dazu.
Jessica Schilling

Momentan liege der Fokus aber eben im Bereich Marketing. Weil Schilling mit
dem Design der Verpackung noch nicht ganz zufrieden sei, habe das Re-
Design der Cucap-Verpackung derzeit oberste Priorität. „Das Marketing frisst
gerade alles an Zeit auf, was geht. Danach geht alles andere weiter“, erklärt
sie.

In der Regel kümmert sich die 33-Jährige in ihrem Alltag ansonsten morgens
um den Versand der Pakete, mittags stehe der E-Mail-Verkehr an, ehe sie
sich abends Zeit nimmt, sich in erforderliche Dinge einzuarbeiten. „Da ich
nach wie vor alles selber mache, lerne ich täglich neue Dinge dazu. Und damit
fahre ich eigentlich ganz gut“, sagt sie zur Strukturierung ihres Arbeitstages.
Nur eines hat sich geändert: „Ich arbeite weniger nachts.“ Noch Anfang des
Jahres berichtete sie davon, dass sie tagsüber tüftle und abends kreativ
werde.



Bis zum heutigen Cucap-Stöpsel hat Erfinderin Jessica Schilling einiges ausprobiert. (Foto: Ar-
chiv: Linda Seiss)

Bisher produziert eine Firma in China die Backstöpsel. „Ich habe dort eine
sehr gute Firma gefunden, die meine Qualitätsansprüche erfüllen konnte“,
sagt Schilling. Wichtig war es der Mühlheimer Jungunternehmerin von
Anfang an, dass das Silikon ihrer Backhelfer lebensmittelecht und frei von
dem chemischen Stoff BPA ist, der unter Verdacht steht, gesundheitliche
Schäden zu verursachen.

„Ich habe extrem viel Wert darauf gelegt, dass das Silikon sowohl Hitze als
auch Kälte erträgt, nicht stinkt und kein Mikroplastik abgibt“, sagt Schilling.
Doch auf kurz oder lang sei die Jungunternehmerin auf der Suche nach einer
Firma, die die Stöpsel in Deutschland produzieren könne, wie sie mitteilt.
Bisher habe sie aber keinen Betrieb gefunden, der ihr den gewünschten
Standard zu einem adäquaten Preis liefern könne.

Vor-Ort statt reinen Online-Geschäfts
Bis auf die Produktion finden die Prozesse aber hierzulande statt. Die
Verpackung wird in Deutschland hergestellt. Und die Qualitätskontrolle findet
sogar in Mühlheim statt: bei Schilling zu Hause. „Mir ist es wichtig, dass alle
Produkte zu 100 Prozent gut sind und kein Paket mit einem Makel rausgeht“,
sagt sie.

Noch vertreibt Schilling die Cucap-Sets überwiegend online. Doch auch im
Einzelhandel sind die Backhelfer „Made in Mühlheim“ vereinzelt zu finden.

"

https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-tuttlingen/muehlheim_artikel,-ihr-cucap-stoepsel-war-erst-der-anfang-was-jessica-schilling-jetzt-plant-_arid,11295709_bildid,6557911.html


Geht es nach Schilling, sollen die Sets künftig auch vermehrt in Läden zum
Verkauf angeboten werden. Mit dem Einstieg in den stationären Handel wolle
sie kontinuierliche Absatzzahlen erreichen. „Nicht so wie im Onlinebereich,
wo ich überhaupt nichts planen kann“, erklärt sie.

Inzwischen habe sie auf der Suche nach Partnern mit einigen Möbelhäusern
Gespräche geführt. Wegen den Einschränkungen und der unklaren Lage
aufgrund des Coronavirus seien die Pläne vorerst aber auf Eis gelegt. Bei
vielen Einrichtungshäusern sei der Fremdeinkauf gestoppt worden, wie die
Jungunternehmerin berichtet.

Der Cucap-Stöpsel backt bei Muffins ein Loch zum Füllen mit. In ihrem ersten Backbuch stellt
Jessica Schilling eigene Rezepte für die Herstellung von süßen aber auch herzhaften Cupcakes
vor. (Foto: Schilling)

Das ist aber nicht der einzige Bereich, in dem Schilling in Zeiten von Corona
ausgebremst wird. Denn eigentlich hatte sie vor, Ende Oktober mit Cucap-
Abenden zu starten. Diese sollen vom Prinzip ähnlich funktionieren wie
andere Produktabende. Schilling geht zu einer privaten Gruppe nach Hause,
backt mit den Teilnehmern und gibt ihnen Tipps sowie Rezepte mit an die
Hand. Für den November hatte sie schon einige Abende geplant gehabt. Aber:
„Es ist alles gestrichen und auf bessere Zeiten verschoben worden“, sagt sie.

Doch aufhalten oder entmutigen lässt sich die 33-Jährige nicht. Anfang
Dezember soll ihr erstes Backbuch erscheinen. Mehr als 30 Rezepte für die
Vorweihnachtszeit, süße sowie herzhafte Küchlein können Backfans darin
finden. „Das sind alles Rezepte, die ich selber entwickelt habe“, sagt sie.
Weitere Bücher seien bereits in Planung. „Das Konzept ist so aufgebaut, dass
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man das ganze Jahr über Cupcakes machen kann.“ Neben weiteren
Backbüchern für die Sommer- und die Herbstsaison plant Schilling auch, im
kommenden Jahr weitere Produkte auf den Markt zu bringen. „Man darf also
gespannt bleiben.“
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