Daniel Calvert und Ricardo Hummel - Die neuen
Geschäftsführer von MeinWunschcatering
Daniel Calvert und Ricardo Hummel übernehmen die Geschäftsführung des Berliner
Catering-Start-up

MeinWunschcatering.

Gründer

Jens

Basenach

bleibt

als

Gesellschafter und Berater erhalten.
MeinWunschcatering digitalisiert einen der letzten großen Märkte im Food-Bereich: die Catering-Branche.
Kunden stellen sich ihr Menü individuell aus einem festen Speisenkatalog zusammen, regionale
Partnerküchen bereiten die Speisen zu und liefern sie aus. Mit diesem Konzept ist MeinWunschcatering
bereits in Deutschland, Österreich und den Niederlanden erfolgreich aktiv und hat in diesem Jahr mehr als 1,9
Millionen Personen mit leckerem Catering versorgt.
Gründer Jens Basenach baute das Unternehmen seit Mai 2017 auf und gibt nun das operative Geschäft an die
neuen Geschäftsführer Daniel Calvert und Ricardo Hummel ab. Die beiden haben große Pläne:
MeinWunschcatering soll zur größten globalen Catering-Marke werden.
"Jens hat in den vergangenen Jahren mit MeinWunschcatering mit viel Schweiß und Herz einen erfolgreichen
Online-Caterer geschaffen - jetzt soll die internationale Präsenz ausgebaut werden. Dazu hat er Ricardo und
mich in die Geschäftsführung geholt", erklärt CEO Daniel Calvert. "Wir freuen uns, dass Jens weiterhin als
Gesellschafter dabei bleibt und uns beratend zur Verfügung steht."
Das Geschäftsführerteam vereint seine umfangreiche Erfahrung in Food und Technologie, um Abläufe im
Catering-Sektor immer weiter zu automatisieren und zu modernisieren - nur so wird Catering zu einem
echten Erlebnis. Die Partnerküchen werden immer weiter von ihrer administrativen Last befreit, um sich voll
und ganz auf ihre Stärken zu konzentrieren: Die Zubereitung von leckeren und qualitativ hochwertigen
Speisen.
Über MeinWunschcatering MeinWunschcatering ist ein internationaler Online-Catering-Service für
Geschäfts- und Privatkunden in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden mit Hauptsitz in Berlin.

MeinWunschcatering wurde im Mai 2017 gestartet, um den globalen und sehr fragmentierten Catering-Markt
zu

digitalisieren.
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https://mein-wunschcatering.de.
Über Daniel Calvert Daniel Calvert ist neuer Chief Executive Officer und Geschäftsführer von
MeinWunschcatering. Zuvor war er bei N26, Uber Eats, Google und der adidas Group tätig und hat sich als
starker internationaler Manager in schnelllebigen technischen Umgebungen etabliert. Sein Streben nach
großen Zielen zeigt sich auch in seinem privaten Leben: als angehender (Ultra)Marathon-Läufer testet er
weiter seine persönlichen Grenzen aus.
Über Ricardo Hummel Ricardo Hummel ist neuer Chief Operating Officer und Geschäftsführer von
MeinWunschcatering. Zuvor war er bei Keatz, City Pantry und Gousto tätig und profilierte sich hierbei in Food
Tech Leadership-Rollen mit besonderer Expertise in Food Operations. Privat ist Ricardo durch und durch ein
Foodie weshalb er sich mit Leidenschaft neuen spannenden Herausforderungen im Food Tech Bereich stellt.
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