
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

heristo übernimmt Burger-Restaurants SchillerBurger 
 

Bad Rothenfelde, im April 2015. – Die heristo aktiengesellschaft investiert in eine 

zukunftsträchtige Branche: Nach der Übernahme des Ultrafrische-Startups 

YOUCOOK sind seit Februar 2015 auch die Trendgastronomen SchillerBurger 

ein Teil der Unternehmensgruppe. Damit steigt das Familienunternehmen heristo 

jetzt auch in den Bereich der modernen Szene-Gastronomie ein. „Mit dem Kauf 

von SchillerBurger rücken wir noch näher an die Verbraucher heran – davon 

profitieren auch unsere anderen Bereiche“, sagt Oliver Risken, Mitglied des 

heristo-Vorstands. „Wir sehen hier ein Feld, das unsere bestehenden 

Unternehmenssparten hervorragend ergänzt.“  

 

SchillerBurger wurde 2012 im Berliner Stadtteil Neukölln gegründet. Der 

Anspruch war es dabei, ein Burger-Restaurant mit Kiezcharakter, Niveau und 

höchstem Qualitätsanspruch zu schaffen. „Unser Ziel ist es, den Gästen alle 

Gerichte zu 100 Prozent frisch anzubieten“, sagt Geschäftsführer Ali Cengiz. So 

werden zum Beispiel die Burgerbrötchen täglich frisch gebacken und die Zutaten 

nach Möglichkeit aus der Region angeliefert. Das gesamte Konzept von der 

Ladeneinrichtung bis zu den Servietten ist modern und wie aus einem Guss, das 

Motto gibt dabei der Namensgeber Friedrich Schiller vor. So sind 

Burgervarianten wie „Wallenstein“, „Maria Stuart“ oder „Wilhelm Tell“ nach  

dessen Protagonisten benannt, und das Einwickelpapier mit Zitaten bedruckt.  

 

Das Konzept erweist sich als erfolgreich: Inzwischen betreibt SchillerBurger 

selbst sechs Filialen in der Hauptstadt, bei zwei weiteren Restaurants agiert das 

Unternehmen als Franchisegeber. „Wir wollen weiter wachsen und künftig auch 

über Berlin hinaus agieren“, sagt Oliver Risken. Weitere Standorte in Hamburg, 

Leipzig und Köln sind bereits geplant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die heristo aktiengesellschaft: 
Die heristo aktiengesellschaft (Firmensitz: Bad Rothenfelde bei Osnabrück) zählt mit ihren 
operativen Gesellschaften zu den umsatzstärksten Unternehmen der deutschen 
Nahrungsmittelindustrie und zu den großen europäischen Herstellern von Heimtiernahrung. 
Als Handelsunternehmen ist es weltweit tätig. Die familiengeführte Unternehmensgruppe 
fungiert als strategische Führungsholding. Die Gesellschaften arbeiten eigenverantwortlich 
in den vier Geschäftsbereichen stockmeyer gruppe, Appel fine food, saturn petcare group 
und conSup convenient supplies. Die Holding integriert unter ihrem Dach namhafte 
Markenhersteller wie Stockmeyer, Appel und Norda; rund zwei Drittel des Umsatzes erzielt 
die heristo mit der Herstellung von Handelsmarken. Weitere Informationen unter 
www.heristo.com 

 
 
 

Weitere Informationen: 
Sabine Tritschler 

Engel & Zimmermann AG 
Am Schlosspark 15, 82131 Gauting 

Tel.: 089 / 893 563 556, Fax: 089 / 893 984 29 
Email: s.tritschler@engel-zimmermann.de 

http://www.heristo.com/

