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Kompetenzen, die sich ergänzen - Die Gründer und 
Geschäftsführer von erlebnisgeschenke.de  

Kann es gutgehen, wenn zwei  Männer, die wie Feuer und Wasser sind, zusammen eine 

Firma gründen? Ja, das klappt sogar sehr gut – unsere Gründer und Geschäftsführer 

Christian Bücherl und Hendrik Grallert sind gute Beispiele dafür, wie sich unterschied-

liche Fähigkeiten erfolgreich ergänzen können.

Christian ist Geschäftsführer und einer der beiden Gründer der Boost Internet GmbH 

– der Betreibergesellschaft von erlebnisgeschenke.de. Nach seinem Studium der 

Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat der 

Diplomkaufmann in mehreren Unternehmensberatungen in den Bereichen Marketing 

und Vertrieb gearbeitet.  Bei erlebnisgeschenke.de ist Christian für das Marketing und 

das Produktmanagement verantwortlich. erlebnisgeschenke.de ist für den Erlebnis-

experten eine Herzensangelegenheit – was auch die starke Tendenz weg vom reinen 

Preisvergleich hin zur persönlichen Beratung deutlich zeigt.  

LinkedIn

Wer ist Christian Bücherl?

       Unser Ziel ist es, den Kunden an die Hand 

zu nehmen und ihn durch die Wirren des 

Erlebnisgeschenke-Markts zu führen. Dabei 

wollen wir ihm nicht nur den Weg zum Ange-

bot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhält-

nis so einfach wie möglich machen, sondern 

wünschen uns vor allem auch, dass er wirklich 

das für ihn perfekte Angebot findet und sein 

Geschenk so ein voller Erfolg wird.

Xing   |

http://www.linkedin.com/pub/christian-b%C3%BCcherl/69/a28/7a4
http://www.xing.com/profile/Christian_Buecherl2
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Auch Hendrik ist Geschäftsführer und Gründer der Boost Internet GmbH. Wie Chri-

stian studierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität, entschied sich jedoch für die 

Fächer Geschichte, Physik und Informatik. Nach dem Studium war er am Historischen 

Seminar der Universität für die technische Umsetzung eines Onlinejournals verant-

wortlich und arbeitete einige Jahre als selbstständiger Webentwickler. Im Jahr 2007 

lernten sich Hendrik und Christian über gemeinsame Bekannte kennen und legten mit 

der Gründung der Boost Internet GmbH den Grundstein für eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit. Hendrik ist als CTO für die Weiterentwicklung von erlebnisgeschenke.de 

zuständig. Er sorgt mit seinem Team dafür, dass auf erlebnisgeschenke.de technisch 

alles einwandfrei funktioniert und die Kunden reibungslos den Weg zum perfekten 

Geschenk finden können.

Xing 

       Schenken soll Spaß machen. Geschenke 

finden auch. Bei erlebnisgeschenke.de sor-

gen wir mit transparenter Angebotsinforma-

tion, ansprechendem Design und natürlich 

einer einwandfreien Technik dafür, dass un-

sere Nutzer schon beim Stöbern in der Welt 

der Erlebnisse Spaß haben.

Wer ist Hendrik Grallert?

http://www.xing.com/app/signup?op=form;private_profile=1;dest_url=%2fapp%2fprofile%3fname%3dHendrik_Grallert

