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Heilemann-Brüder erwerben 
Mehrheit am Kassensystem-
Anbieter pepperbill 

pepperbill

Erfurt, 30. September 2013 - Die pepperbill 

GmbH (www.pepperbill.com), einer der führen-
den Anbieter von iOS-basierten Kassensystemen 

für die Gastronomie, hat neue Mehrheitsgesell-
schafter: Fabian und Ferry Heilemann erwerben 
über ihre Holding Sky & Sand GmbH knapp 60 

Prozent der Anteile am Erfurter Tech-Startup. 
Die DailyDeal-Gründer erweitern mit pepperbill 

ihre Unternehmensgruppe erneut – mit dem 
Ziel, vorhandene Assets für den Aufbau neuer 
Geschäftsfelder effektiv zu nutzen.

Marcel Mansfeld, Andreas Stein und Prof. Dr. Vol-

ker Herwig gründeten pepperbill im Juni 2012. 
Das Unternehmen zählt aktuell zwölf Mitarbeiter 
am Standort Erfurt und wurde bislang durch die 

Gründer und die Beteiligungsgesellschaft bm-t 

beteiligungsmanagement thüringen GmbH finan-

ziert, die im Rahmen der Transaktion einen Teil 
ihrer Anteile an Sky & Sand veräußert. pepperbill 

bietet Gastronomen ein vollständiges, mobiles 
Kassensystem für iPad, iPhone und iPod touch. 
Bislang nutzen mehrere Hundert Gastronomie-

Betriebe in über 70 deutschen Städten das Pro-
dukt.

Die pepperbill-App ermöglicht es Gastronomen 
und ihren Mitarbeitern, Bestellungen mobil auf-

zugeben, Gäste flexibel abzurechnen und finanz-
amtkonforme Reports zu erstellen. Über eine ver-

schlüsselte WLAN-Verbindung speichert pepper-
bill dabei alle Daten sicher in der Cloud. Diese 
können vom Gastronomen online über ein 

Dashboard in Echtzeit eingesehen werden.

http://www.pepperbill.com
http://www.pepperbill.com
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„Wir freuen uns, in Fabian und Ferry Heilemann 

einen starken strategischen Partner gefunden zu 
haben“, so pepperbill-CEO Marcel Mansfeld. „Die 

Heilemann-Brüder und ihr Team haben in den 
letzten Jahren wertvolles Know-How gesammelt 
und diverse Assets aufgebaut, von denen wir als 

Teil der Unternehmensgruppe für unser Wachs-
tum profitieren werden.“

„Wir haben uns in den letzten Monaten diverse 
Anbieter mobiler Kassensysteme angesehen. Das 
Team rund um Marcel Mansfeld und Andreas 

Stein hat uns durch seine technologische Leis-
tungsstärke und sein innovatives Produkt über-

zeugt“, erklärt Ferry Heilemann, nun zusätzlich 
auch Geschäftsführer von pepperbill. „Mit unserer 
Vertriebs-Expertise und unseren bestehenden 

Kontakten zu mehreren Tausend Gastronomen 
werden wir pepperbill helfen, sich weitere Markt-

anteile zu sichern.“

„Mit unserer Anschubfinanzierung aus dem Thü-

ringer Gründerfonds haben wir die bisherige Ent-
wicklung und das Wachstum von pepperbill er-

möglicht und freuen uns jetzt, mit dem neuen 
Mehrheitsgesellschafter Sky & Sand einen strate-
gischen Investor gefunden zu haben, der mit sei-

nem Vertriebs-Know-How, dem Netzwerk und 
der finanziellen Unterstützung das Unternehmen 

auf eine neue Stufe heben wird“, so Stephan Bei-
er, zuständiger Investment Manager bei der bm-t. 
Durch den geplanten Ausbau des Unternehmens-

sitzes Erfurt entsteht auch ein nachhaltig positiver 
Effekt für Thüringen. 

Über pepperbill

Das Erfurter Tech-Startup pepperbill, gegründet im Juni 2012, 

verfolgt die Mission, die gesamte Branche der Gastronomie-

Kassensysteme zu revolutionieren. Mit dem professionellen, 

iOS-basierten Kassensystem pepperbill, werden iPhone, iPod 

touch oder iPad zur vollwertigen und vor allem kostengünsti-

gen Kassenlösung.

Dank der intuitiv bedienbaren Nutzeroberfläche vereinfacht 

pepperbill die Arbeit für Servicekräfte, so dass Einarbeitungs-

zeiten minimiert werden. Die Kassendaten werden dabei, an-

ders als bei herkömmlichen Kassen, sicher und verschlüsselt in 

der Cloud gespeichert. Gastronomen müssen sich damit nicht 

mehr selbst um Datensicherheit, -backups oder IT-Strukturen 

sorgen. Die App der Erfurter erfüllt mit diesem Ansatz bereits 

heute die verschärften finanzrechtlichen Anforderungen, die 

ab 2017 verpflichtend für alle Kassensysteme gelten.

Über Sky & Sand

Die Sky & Sand GmbH wurde im Februar 2013 von Fabian und 

Ferry Heilemann gegründet, hat ihren Sitz in Berlin Prenzlauer 

Berg und zählt aktuell 15 Mitarbeiter. Sky & Sand ist eine Hol-

ding mit Company-Building-Kompetenz, deren derzeitige 

Tochterfirmen die DailyDeal GmbH und die Heilemann & 

Company GmbH sind. DailyDeal ist ein in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz aktives Couponing-Portal und bietet 

seinen Kooperationspartnern die Möglichkeit, mit vergünstig-

ten Kennenlernangeboten Neukunden zu gewinnen sowie 

ihre Markenbekanntheit und ihren Umsatz nachhaltig zu stei-

gern. Heilemann & Co versteht sich als E-Business-Agentur 

von Unternehmern für Unternehmen. Ein interdisziplinäres 

Team mit jahrelanger Erfahrung unterstützt Startups und 

Grownups aus der Digital-Branche in verschiedenen Wachs-

tumsphasen und Situationen mit praxiserprobten Beratungs- 

und Dienstleistungen. Das Leistungsportfolio reicht dabei von 

Sales Development und Salesforce über HR und Recruitment 

sowie Marketing bis hin zu Business Intelligence und Digital 

Strategy.

Über bm-t

Die 2003 gegründete bm-t beteiligungsmanagement thürin-

gen Gmbh verwaltet mehrere Fonds, die in junge und bereits 

etablierte Thüringer Unternehmen mit Wachstumspotenzial 

investieren. Aktuell verwaltet die bm-t ein Fondsvolumen von 

rund € 230 Mio und betreut ca. 40 Beteiligungen. Gesellschaf-

terin der bm-t ist die Thüringer Aufbaubank.
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