
Gemacht 
für Berlin.



Deine
Ideen

so groß
unsere

sind
wie

Stadt.
Powered by Shopify.

Gemacht für Berlin.

P
h

o
to

 b
y

 A
rt

e
m

 G
a

v
ry

s
h

 o
n

 U
n

s
p

la
s
h



In Berlin gibt es nicht nur extrem gute Ideen, sondern auch noch 
viele spannende Menschen, die ihren Traum leben und diese 
Ideen umsetzen. Das alles kombiniert unsere Stadt mit einem 
unnachahmlichen Spirit. Hier trifft Schnauze auf 
Hochkultur und Kaviar auf Currywurst. Wir wollten 
wissen, was Berlin noch so besonders macht und 
warum hier so viele Menschen ihr eigenes Unternehmen  
gründen. Darum haben wir uns mit Gründer*innen und 
Unternehmenden der Stadt unterhalten und sie nach ihrer 
Geschichte und ihrer Beziehung zur Stadt gefragt: Was macht  
Business in Deutschland so besonders? Wie bringt man Nachhaltigkeit 

und Erfolg zusammen? Und was 
bedeutet Erfolg überhaupt für die 
Berliner*innen? Entdecke mit uns die 
Hauptstadt und ihre wunderbaren 
Menschen. Wir lieben Berlin! Du auch?
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Die große Revolution des Nagellacks? 
Es ist gar keiner. Die Berlinerin Jennifer 
Baum-Minkus wagte mit ihrer veganen 
und unschädlichen „Nagelfarbe“ den 
Sprung auf den hart umkämpften 

Beauty-Markt – und gewann.Medien- und Marketingstudium in Köln und 
Barcelona, Einstieg beim Großkonzern, Jobs 
im In- und Ausland und zuletzt internationale 
Verantwortung bei Coca-Cola: Jennis 
Lebenslauf liest sich wie ein vorbildliches 
Treppauf zum Erfolg. Und sie war auch 
nicht unglücklich. Aber dann kam da dieser 
Impuls, einfach zu kündigen und neu zu 
starten. Andere warfen ihr vor, sie spinne. 
Auf die Frage, was sie denn dann eigentlich 
mache, antwortet Jenni nur genauso  
impulsiv „Glitzernagellack“. Und noch in der 

Die bunte 
RevolutionAltbekannten sprengt.

Wie gitti die Grenzen des
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war gar nicht bewusst, dass 
Nagellacke Schadstoffe enthalten, 
die vom Körper absorbiert werden.  
Inhaltsstoffe, die auch für 
Autolackierungen benutzt werden, 
wollte Jenni nicht. Und so entwarf 
sie quasi auf dem Reißbrett ein völlig 
neues Produkt.

Vom Wohnzimmer aus kämpfte sie 
nicht nur gegen Herausforderungen  

bei der Formel, sondern 
auch gegen erste Zweifler. 
Deren Einwände wurden 
einfach zur Vorlage der 
nächsten Verbesserungen. 
Eigene Rücklagen bildeten 
das erste finanzielle Polster, 
eine erfolgreiche Bewerbung 
bei einem Accelerator-
Programm brachte erste 
Kontakte und Investoren. Die 
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Im Shopify-Podcast erzählt 
Gründerin Jennifer Baum-
Minkus über ihren Weg von  
der Kündigung des Jobs bis 
zur weltweit bekannten  
Marke für Nagelfarbe. 

MEHR ENTDECKEN

Es ist nicht nur ein toller 

Jennifer

Gründerin gitti

im Hintergrund, 
das Team noch so klein ist.

Shop und hilft, unsere Brand zu kommunizieren,  

sondern auch ein super tolles Warenwirtschaftssystem 

ersten gitti-Nagelfarben gingen im eigenen 

Online-Shop live und kauften sich in unter 

zwei Stunden aus.

Ein Feature in der Vogue und extrem viel 

Buzz auf Social Media machen gitti quasi 

über Nacht berühmt. Die Produktpalette 

wächst – beispielsweise um natürlichen 

Nagellackentferner und zuletzt auch um  

eine Hautpflege-Serie. Die Community  

wächst und das ist gitti auch wichtig – 

immer im Kontakt mit den Kund*innen 

zu bleiben und Produkte nicht nur für 

Berlin, sondern für alle zu machen, die 

etwas verändern wollen. Inzwischen bietet 

gitti auch nachhaltige Make-Up- und 

Hautpflegeprodukte an. Deutschlandweite 

Bekanntheit erhält gitti durch den Auftritt  

der Gründerin in der „Höhle der Löwen“ im 

Jahr 2020. Sie schlägt einen angebotenen 

Deal aus und entscheidet sich für organisches 

Wachstum – etwas später investiert ein 

Venture Capitalist 3 Millionen Euro in gitti – 

zum genau richtigen Zeitpunkt.

Shopify war für gitti von Anfang an immer 

mit dabei. Vom ersten Online-Shop bis zum 

internationalen Wachstum, von limitierten 

Kollektionen bis zum Weihnachtsgeschäft 
– für die Gründerin gibt es gute Gründe 
für Shopify. Jenni weiß hier nicht nur den 
individuellen Shop zu schätzen, sondern  
auch das Warenwirtschaftssystem dahinter. 
Wir freuen uns auf die Zukunft von gitti 
genauso wie die Kund*innen. Und der 
Tipp von Jenni für alle anderen Macher? 
„Immer einmal öfter aufstehen, als man 
zurückgeworfen wird!“

was uns gerade hilft, insbesondere 

Nacht recherchiert sie zum ersten Mal zum 
Thema und öffnet damit ein neues Kapitel.

Durch viel Recherche und den Gedanken 
an das Trendthema Nachhaltigkeit fand 
sie heraus, dass es noch gar kein wirklich 
nachhaltiges Produkt auf dem Markt gab 
– obwohl vegane und schadstofffreie  
Kosmetik auf dem Vormarsch ist, schien 
sie hier eine Marktlücke entdeckt zu haben. 
Warum? Das fragte sie 400 Frauen – vielen  

wenn



Wie Safelight aus analoger Fotografie

ein Social Business machte
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Es gibt tausende kleine Unternehmen, die ihr Zeug im Internet verkaufen. 

Aber wie sticht man aus der Masse heraus? Alessandro Iotti und Chris 

Morgan von Safelight Berlin haben nicht nur einen Onlineshop und gute  

Social-Media-Auftritte, sondern betreiben mittlerweile auch einen Laden in 

Prenzlauer Berg, wo sie Kameras verkaufen, Fotos entwickeln und bei Events 

und Ausstellungen ihre Passion für analoge Fotografie mit anderen Fans  

teilen. In unserem Interview haben wir die Gründerüber ihre Meinung zu  

Social Selling und ihre Perspektive als Berliner Startup gefragt.
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tun und ehrlicherweise haben wir nicht 

erwartet, dass es das wird, was es heute ist.

Habt ihr Freunde mit eigenem Business in 

Berlin? Oder gibt es eine Community um 

euch herum?

Chris: Nicht wirklich, wir haben niemanden, 

den wir um Rat bitten können, da wir ja 

beide nicht von hier sind. Natürlich gibt es 

Businesses wie unseres, aber wir fragen 

jetzt nicht andere Fotogeschäfte „Okay, wie 

macht ihr dies und das?“ – wir machen es 

einfach besser und hoffen, damit die Besten 

zu werden. Natürlich sind wir mit Leuten 

befreundet, die kleinere Firmen haben, mit 

denen wir zusammenarbeiten. Aber mit 

denen gehen wir jetzt auch kein Bier trinken, 

rund um Fotografie an, vorher haben wir 
eher Kameras und Zubehör verkauft.
Chris: Ich bin Chris und komme aus 
Conneticut in den USA. Ich bin vor 
sieben, acht Jahren nach Berlin gezogen. 
Der Start war zu Beginn anstrengend und 
jetzt läuft es gut. Alessandro kümmert 
sich um die Lieferungen, Produkte und 
Website und ich bin eher für das Labor und 
das kreativere Zeug zuständig. Ich habe 
die Logos gestaltet und jetzt arbeiten wir 
gerade an der neuen Shopify Website.

Okay, spannend! Und was habt ihr vorher 
so gemacht? Ist das euer erstes Business 
oder hattet ihr zuvor schon eins? 
Chris: Ich hatte ein Business in Amerika, 
wo ich als Grafikdesigner T-Shirts designt 
und gedruckt habe. Aber das ist nicht so 
gut gelaufen, es war ermüdend, immer 
nur dazustehen und T-Shirts zu drucken. 
Ich dachte, ich muss was machen wo ich 
mehr gestalten und was verkaufen kann. 
Und da ich genau wie Alessandro Spaß an 
analoger Fotografie hatte, haben wir uns 

kennengelernt. Über meine Freundin, die 

bei der gleichen Firma arbeitete wie er. Und 

so haben wir Zeit verbracht und die Idee 

kam auf und wir haben sie als Nebenprojekt 

gestartet parallel zu unseren anderen Jobs. 

Wir haben einfach gemerkt, dass es keine 

coolen Kamerashops in Deutschland gab, 

nur alte mürrische Kerle, die kein Englisch 

sprachen. Das wollten wir besser machen 

und einfach nett zu den Leuten sein. 

Also war es eine Mischung aus 

Leidenschaft und einer Marktlücke, die ihr 

in Berlin gesehen habt oder eher nur die 

Leidenschaft? 

Alessandro: Auf jeden Fall die Leidenschaft. 

Tatsächlich wollten wir zu Anfang einfach 

nur Spaß haben. Es war einfach nur ein 

Online-Shop und wir hatten keine großen 

Erwartungen. Es war einfach ein Instagram-

Geschäft und viel word of mouth. Wir 

haben unsere Kunden noch direkt in Berlin 

getroffen, wenn sie eine Kamera kauften. Es 

war also mehr ein Hobby.

Chris: Wir haben die ersten ein oder zwei 

Jahre nicht wirklich Geld damit verdient.

Alessandro: Genau, und wir hatten beide 

noch Jobs bei anderen Firmen. Es war also 

eher, um etwas zu machen, was wir gerne 

Bitte stellt euch beide doch kurz vor!
Alessandro: Ich bin Alessandro, ich bin aus 
Italien. Wir haben Safelight 2017 gestartet, 
zuerst aber auf Instagram. Dann entschlossen 
wir uns, einen Laden zu eröffnen. Zuerst 
war es mehr so ein Lager und es war in 
Nordberlin. Aber letzten November haben 
wir einen echten Laden in Prenzlauer Berg 
eröffnet. Und seit 2019 bieten wir auch alles 



sondern kommunizieren viel per Mail. 
Natürlich gibt es diese Networking-Events 
hier auch, aber als Nicht-Muttersprachler ist 
es da immer schwierig, alles zu verstehen  
und richtig Kontakte zu knüpfen. Das wäre 
auf Englisch natürlich leichter.

Das ergibt natürlich Sinn. Was ist für euch 
eine der größten Herausforderungen in 
eurem Alltag als Startup in Berlin?
Alessandro: (lachend) Die Kunden. Ich meine, 
früher war es einfacher, vor allem, weil wir 
nicht so viel zu tun hatten. Und es war nur  
ein Produkt in dem Sinne, dass wir 
hauptsächlich Merchandising und 
Secondhand-Kameras verkauft haben. Mit 
dem Labor, vor allem nach der Hochsaison 
im Sommer, war das ein Wahnsinn, denn wir 
hatten mindestens, ich weiß nicht, 100 bis 
150 Rollen pro Tag zu entwickeln. Wir haben 
alles auf Social Media angefangen. Das  
erste, was wir taten, war Instagram. Wir 
erhielten Tausende von Nachrichten über 
Facebook, Instagram, E-Mails, Telefonanrufe. 

Chris

Gründer  
Safelight

Sei da!
Egal, wo deine Kund*innen sind und welches Social 
Network am besten zu ihnen passt: Du solltest 
dort vertreten sein!

DIE VIER WICHTIGSTEN TIPPS FÜR SOCIAL SELLING

1
Sei relevant!
Beachte aktuelle Geschehnisse und Trends und 
geh auf die Bedürfnisse der Leute ein, die dein 
Produkt gut finden sollen!2

Sei aktiv!
Mach dir einen Plan, wie du mit regelmäßigem 
Content immer wieder Aufmerksamkeit erzeugst.3
Verkauf dein Zeug!
Stell die Produkte direkt bei Instagram online oder 
verlinke clever zu deinem eigenen Online-Shop!4
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Und das ist wirklich, wirklich, 
wirklich anstrengend.

Weil ihr nicht mit den Nachrichten 
und Anfragen Schritt halten konntet?
Alessandro: Genau – wir waren nicht 
darauf vorbereitet, das Geschäft so 
schnell hochzuskalieren. Wir bauen 
gerade ein Team auf, das uns das Labor 
abnimmt. Aber so schnell zu wachsen, 
ist manchmal schwierig.
Chris: Ja, es ging sehr schnell. Gerade 
während der Corona-Lockdowns sind 
wir gewachsen. Wir waren eines der 
wenigen Labore, die offen waren, und 
das in ganz Berlin. Also haben wir den 
kostenlosen Versand forciert, alles 
kontaktlos gemacht und so viele Kunden 
wie möglich von anderen Laboren in 
Berlin und Deutschland übernommen. 
Und damit haben wir uns innerhalb eines 
Monats verdreifacht. Und wir sind immer 
noch dabei, das aufzuholen. Und, ja, jetzt 
fangen wir an, Leute einzustellen, die 

Wir machen

werden.

es einfach
besser

hoffen, 
 die

Besten zu
damit

und
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Teile übernehmen. Jetzt die wirklichen Chefs  

zu sein und Leute für uns arbeiten zu lassen, ist 

die größte Herausforderung. 

Also hat euch Corona eher gepusht als 

aufgehalten, weil ihr digital gut aufgestellt 

wart?

Alessandro: Die Pandemie hat uns 

gezeigt, dass unser Geschäftsmodell 

schon gut auf die neuen Gegebenheiten 

vorbereitet war. Es ist gut, dass wir 

schon online waren, denke ich.

Chris: In Deutschland ist es besonders 

krass: Die Hälfte der Businesses hat 

nicht mal eine Website oder irgendwelche 

Social-Media-Auftritte. Wie kannst du online 

nicht vertreten sein? Und nur davon leben, dass 

Leute an deinem Laden vorbeikommen. Ich frage 

mich immer, wie die Leute das vor 20 Jahren  

gemacht haben, da hatte man es echt schwer  

und musste viel Werbung machen. Heute  

startest du einfach ein Profil auf Instagram und 

wächst daraus.

Wie würdet ihr mit Blick auf die Zukunft 

definieren, was Erfolg heißt?

Chris: Ich meine, jetzt sind wir technisch 

gesehen erfolgreich, in gewisser Weise gibt es 

aber immer den Kampf. Und egal, welche Ziele 

wir erreichen, werden wir am Ende immer noch 

kämpfen müssen, weil es so viel drumherum zu 

tun gibt. Das Ziel für mich wäre, dass wir uns 

nicht mehr jeden Monat um das Geld und die 

Steuern sorgen müssen. 

Alessandro: Ich sehe es genauso. Ein gesundes 

Unternehmen haben, wo ich mir nicht mehr 

so viel Sorgen machen muss, die laufenden 

Rechnungen zahlen zu können. Denn gesund 

bedeutet in dem Sinn auch erfolgreich.

Vielen Dank für das Gespräch!



Die grüne  
Revolution

E
U

E
R

 E
R

FO
LG Kann man aus  

Berlin deutschlandweit  

eine ganze Branche  

digitalisieren?

 Hier online 
selbst mit  
Shopify starten!

09



E
U

E
R

 E
R

FO
LG

Je mehr ich lerne, je 

Deborah Gründerin Bosque

Deborah Choi ist Mitbegründerin von  
Bosque, einer Firma, die Haus-Pflanzen  
direkt an Kunden verkauft. Aber nicht 
nur das: Dazu werden die Kunden vor 
und nach dem Kauf mit der passenden 
Technologie unterstützt. So hilft nach dem 
Pflanzenkauf eine App mit einer Mischung 
aus menschlichem Wissen und künstlicher 
Intelligenz bei der Pflege der neuen grünen 
Mitbewohner. Aber auch vor dem Kauf kann 
man online die perfekte Pflanze für die 
eigenen vier Wände finden, in dem man sie 
beispielsweise per Augmented Reality ins 
eigene Heim bringt. Nach einem lokalen 
Start in Berlin und Hamburg möchte die 
Marke nun deutschlandweit Wohnungen 
grüner und leben schöner machen. 

Die drei Gründer – Roland für das 
Produkt und die technische Seite, Alex für  
Operations und Deborah für die  
Markehaben bereits ein Team von 12 
Mitarbeiter*innen aufgebaut: Vom 
Lagerhauschef über die Kuriere, die in 
Berlin und Hamburg die Pflanzen bis 
zur Tür bringen, bis hin zu Marketing 
und Social Media Manager. Dabei find 
auch bei Bosque alles mit einem kleinen  
alltäglichen Problem an. Gründerin 
Deborah hatte einfach keinen grünen 
Daumen, wollte aber gern schöne 
Pflanzen im eigenen Zuhause haben.  
So gründete sie eine Firma namens 
“horticure”, die hoffnungslose 
Pflanzeneltern mit fähigen Botanikern 
zusammenbrachte, um den grünen 
Daumen zu verbessern. Diese Firma 
wurde später mit Bosque vereint, um 

vom Kauf bis zur Pflege der Pflanze alles aus 
einer Hand anzubieten.Warum gerade Pflanzen? Für die Gründerin 

war klar: 80% der Pflanzen werden nach wie  
vor im Laden gekauft – ein Business, 
an welchem die echte Digitalisierung noch völlig vorbeigegangen ist. Warum also nicht mal alles anders machen? Also brachten sie all ihr Know-How in ein gemeinsames Unternehmen, um mal eben die Pflanzenbranche 

umzukrempeln. Für Deborah, die schon 
unterschiedliche Unternehmen gegründet 
hatte, war es zuerst nur eine Marktlücke. 
Aber inzwischen ist aus dem Interesse, 
Probleme zu lösen, eine echte Leidenschaft 
für Pflanzen geworden.Je größer jedoch die Leidenschaft, desto 

größer auch die Herausforderungen. 
Deutsche Bürokratie, weltweite 
Lieferschwierigkeiten bei Pflanzen und 
Verpackungsrohstoffen und gleichzeitig 
auch Pflanzentrends, die der langfristigen 
Planung manchmal im Weg stehen: All das 
sind alltägliche Probleme, denen sich das 
Team von Bosque stellen muss. Dazu sind 
die preisbewussten deutschen Kunden sind 
nicht gerade dafür bekannt, fürServices 
draufzuzahlen. Trotzdem hat das Team von 
Bosque geschafft, sich in der Hauptstadt 
einen Namen zu machen. Und alles, was 
Bosque beim Start in Berlin gelernt hat, 
hilft dem Team jetzt bei dem Start in ganz 
Deutschland.

Denn der Markt bietet riesige Chancen: 
Ein Direct-to-consumer-Geschäft zwischen 
Pflanzenzüchter und Endkunde hat es in 
der Form bis heute noch nicht gegeben. Ein  

echtes Novum, nicht nur in Deutschland. 
Die Ambition, ein Marktführer in  
Europa zu werden, klingt in dem Licht  
gar nicht mehr so unmöglich. 

Natürlich stehen aber nicht nur die 
Kunden und der wirtschaftliche 
Erfolg im Mittelpunkt. Alle 
Unternehmer*innen haben 
natürlich auch immer eigene 
Gründe, warum sie ein 
Unternehmen gründen. Deborah 
erzählt uns, dass sie mit jeder 

G r ü n - dung etwas Neues über sich 
selbst gelernt hat und noch immer lernt. 
Aus dem Grund ist für sie der Maßstab 
von Erfolg auch immer, wie viel jeder  
Mitarbeiter von einer Phase für seine eigene 
Karriere mitnehmen kann. 

Und warum startete Bosque gerade 
in Berlin? Deborah aus New York mag 
an der Stadt, dass hier verschiedenste 
Nationalitäten zusammenkommen, die 
Stadt fast genauso wenig schläft wie der 
Big Apple und man gleichzeitig ehrliche 
und gute Kontakte und Freundschaften 
knüpfen kann. Viele Accelerator-Programme 
und Möglichkeiten, sich finanzielle und 
professionelle Hilfe zu holen, erleichtern 
ihrer Meinung nach den Start in der 
Hauptstadt. Aber trotzdem braucht es auch 
immer motivierte und leidenschaftliche 
Gründer*innen. Deborah ist eine davon: Die 
Entwicklung der Firma im Hinterkopf, eine 
Marktlücke im Sinn und die Augen immerauf 
den Kund*innen und Mitarbeitenden. 
Vielleicht auch, weil unsere Stadtdiese Art 
von Menschen einfach anzieht.

leidenschaftlicher
ich bin, desto mehr 
möchte ich in 
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Alle reden über Nachhaltigkeit – reduce, 
reuse, recycle. Für Richard Kirschstein, 
Gründer von XOUXOU, ist Nachhaltigkeit aber 
mehr als nur das Einsparen von Ressourcen. 
Vom Gründen eines Unternehmens in Berlin 
und überraschenden Wünschen gegenüber 
Shopify.

Eine Alltagssorge wird zur Geschäftsidee
XOUXOU ist nicht das erste Unternehmen, 
was Richard gründet, bereits mit 18 startet 
er seine erste Firma und macht aus ihr eine 

erfolgreiche Agentur. Trotzdem hält er das 
“gehypte Entrepreneurtum” für überholt. 
Richard sieht sich als Unternehmer, aber nicht 
des Unternehmerdaseins wegen. So begann 
XOUXOU mit einer kleinen Alltagssorge: 
Seine Freundin Yara Jentzsch Dib startet in 
der Schwangerschaft mit Makramee – zuerst 
als reines Hobby. Das Chaos des Alltags  
sorgt dafür, dass sie ständig ihr Handy  
verlegt – bis sie es sich einfach mit 
einer selbstgemachten Kordel umhängt, 
um es immer zur Hand zu haben. Die 
Idee ist geboren und sie wird so oft 
darauf angesprochen, dass zuerst eine  
Wohnzimmer-Produktion für Freunde und 
Bekannte startet. Schnell merken Yara 
und Richard, dass sie hier wohl eine echte 
Marktlücke entdeckt haben und erhöhen 
die Produktion von Smartphone Cases, die 
man sich umhängen kann, nach und nach.  

Verständnis von 

ganzheitliche  

Nachhaltigkeit

Über das Der Erfolg spricht für sich – aus dem 
kleinen Startup ist ein Unternehmen mit 
30 Mitarbeiter*innen und internationalem 
Verkauf geworden.

Familienunternehmen statt Startup
Das passt zur Vision von Richard, der die 
gemeinsame Firma von Anfang an weniger als 
Startup, sondern als Familienunternehmen 
sieht: “Wir haben gar nicht das Ziel, der  
Größte, Stärkste und Beste in allem zu 
sein. Wir wollen vielmehr ein nachhaltiges 
Business für die Leute, die bei uns arbeiten, 
bieten.” Das heißt aber nicht, dass XOUXOU 
Ambitionen fehlen – nach dem Start auf 
dem US-amerikanischen und britischen 
Markt steht dieses Jahr die Expansion nach 
Japan und Taiwan an. Das Wachstum von 
XOUXOU stemmen die beiden immer aus 
eigenen Kräften und ohne Unterstützung 
von Investoren. “Wer direkt zum Start eine 
Finanzspritze von Investoren bekommt, hat 
zwar Kapital, allerdings ohne zu wissen, was 
man wirklich gut kann und wofür es sinnvoll 
einzusetzen ist”, fasst Richard zusammen. 
Seine Firma soll aus laufenden Umsätzen 
wachsen – und durch Expansion in neue Märkte 
und die Vergrößerung der Produktpalette.



Erfolg. Für seine Mitgründerin und ihn bietet 
Berlin dafür die richtige Grundlage. Sie haben 
ein gutes Netzwerk aus Freund*innen und 
Gleichgesinnten, was für die Sichtbarkeit 
der Firma gerade zu Beginn hilfreich war. 
Die Hauptstadt bietet viele Möglichkeiten, 
die andere deutsche Städte so nicht haben. 
Nur der Fachkräftemangel geht auch an 
XOUXOU nicht vorbei. “Neue Leute zu 
finden ist trotz guter Rahmenbedingungen 
und HR-Expertise echt schwierig. Wir  
suchen seit zwei Jahren eine oder einen  
echten Shopify-Expert*in, was bisher der Head 
of Growth mit abdecken muss.” Wenn Richard 
einen Wunsch an Shopify frei hätte, wäre  
es die stärkere Ausbildung von Fachexperten 
für den deutschen Markt.

Mit Shopify gewachsen
An Shopify schätzt der Gründer aber 
insbesondere heutzutage, dass es einfach 
zu bedienen ist und mit dem Unternehmen 
mitwächst. Ein eigenes Backend ist nicht 
nötig und das Frontend kann einfach an die 
eigenen Anforderungen angepasst werden. 
“Der Shop für die Basis unseres Unternehmens 
ist in kürzester Zeit entstanden”, fasst 
Richard es zusammen. Egal, wo der Weg in 
Zukunft hinführt: Ein schnelllebiges Startup 
ist XOUXOU keineswegs.
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Wir haben gar 
nicht das Ziel, 
der Größte, 
Stärkste und 

Wir wollen   

nachhaltiges
Business für die Leute, die  bei uns

Richard  Gründer XOUXOU

arbeiten, bieten.

Die Pandemie als Pause-Taste
Die Produkte von XOUXOU sind eng mit den 
Themen Mobilität und Fashion verbunden 
– zwei Bereiche, die während der Pandemie 
leiden mussten. XOUXOU hingegen nutzte die 
Zwangspause, um Stabilität in das Geschäft 
zu bringen. “Wir haben ein ERP-System 
aufgesetzt, Prozesse gestreamlined und 
alles getan, um 2022 als Wachstumsjahr 
zu nutzen.” Nachhaltigkeit ist bei XOUXOU 
ein ganzheitliches Thema in allen 
Unternehmensbereichen: Von Menschen, 
die gerne an einer gemeinsamen Sache 
mitarbeiten bis zu ökologisch sinnvollen 
Produkten. Richard sagt: “Wir haben jetzt 
eine finanzielle Grundlage geschaffen,  
um in der Zukunft mit nachhaltigen 
Lösungen wie Bags aus Econyl auch 
wirklich etwas zu verändern zu können.” 
XOUXOU soll Lösungen bringen, die der 
klassische Tech-Markt jetzt noch nicht 
anbietet. 

Erfolg in Berlin trotz Fachkräftemangel
“Natürlich kann man KPIs definieren 
und Umsatzziele festlegen oder so. Ich 
will aber nicht in der Firma, sondern 
an der Firma zu arbeiten. Für uns geht 
es darum, gemeinsam eine Vision  
und Ziele zu definieren, mit denen 
sich alle identifizieren können. So 
haben wir alle zusammen Spaß an der  
Umsetzung und fühlen uns ganz  
anders motiviert – denn 
auch der Erfolg ist dann ein 
gemeinschaftliches Erlebnis”, sagt 
Richard zu seiner Definition von 

Beste in allem zu sein. 

vielmehr ein 
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100%  Herzensprojekt
Warum bunte 

Yoga-Leggings die große Freiheit 

bedeuten13



E
U

R
E

 G
E

S
C

H
IC

H
T

E

Als kleine bis mittelgroße Brand produzieren 

wir nicht so viel und erfüllen oft nicht die 

Mindestabnahmewerte. Das erschwert die 

Auswahl der Produzenten. Dazu haben wir 

viele unterschiedliche Designs in jeweils 

kleiner Stückzahl – das macht es schwer. 

Und wir haben immer neue Ideen, sind oft 

spät dran, das kann dann natürlich schon mal 

kompliziert für den Produzenten werden. 

Und alles Andere läuft aber smooth ab, weil 

ihr euer Produkt kennt und wisst, was es zu 

tun gibt?

Ja, also der Rest ist ja wirklich nicht allzu 

aufwändig: Du hast Klamotten, machst Fotos, 

stellst sie auf die Website, schreibst Texte 

auf Deutsch und Englisch und das war’s. 

Shopify übernimmt sozusagen den Rest, 

kümmert sich um die Transaktionen und 

so weiter. Klar ist da noch die Buchhaltung 

aber den ganzen sonstigen Ablauf haben 

wir so automatisch wie möglich gestaltet. 

Denn ich wollte da ja auch nicht jeden Schritt 

selbst machen. Also haben wir nur noch den 

kleines Baby und dadurch weniger Zeit, 

also arbeite ich mehr in den Abend- und 

Nachtstunden. Und auch Irina und Carmen 

arbeiten einfach, wann sie wollen. Wir 

können unser eigenes Ding machen und das 

motiviert schon sehr. Bei jeder Kollektion 

sind wir wieder aufs Neue begeistert. Gerade 

geht es auch darum, ob und wie wir wachsen 

wollen. Das wird natürlich viel Arbeit, aber 

wir haben alle Freiheiten und können immer 

sagen “Ja, das machen wir jetzt” oder eben 

nicht. Diese Eigenverantwortung ist die 

größte Motivation.

Das klingt gut! Und was ist das 

Frustrierendste an eurem Arbeitsalltag? 

Gibt es da was?

Unsere größte Sorge ist die nachhaltige 

Produktion. Wir wären gern super nachhaltig 

und informieren uns viel rund um das Thema. 

Aber am Ende produzierst du eben etwas und 

benutzt dafür Ressourcen und kannst nie 

100% nachhaltig sein – dafür müssten wir mit 

Pitaya aufhören und was Anderes machen. 

Für Sara und Irina ist 
Pitaya Yoga ein absolutes  
Herzensprojekt: Irina hat schon 
für viele Firmen als Designerin 
gearbeitet und Sara war zuvor 
bei einem Startup in London. 
Während einer Jobpause im 
Acroyoga-Kurs lernen sich 
beide kennen und designen aus 
Spaß eigene Yoga-Leggings. 
Daraus wird ein Business, 
was ihnen und einer weiteren 
Mitarbeiterin jetzt zum Leben 
reicht. Im Interview erzählt 
Sara, wie gern sie ihr eigener 
Boss ist und wie ihr Berlin und 
Shopify auf dem Weg halfen.

 Hier online 
selbst mit  
Shopify starten!

Was motiviert euch jeden Tag? Wofür steht 

ihr jeden Morgen auf?

Zuerst ist es für uns die große Freiheit, zu 

arbeiten, wann wir wollen. Wir haben jetzt 

noch jemand Drittes an Bord und arbeiten, 

wann immer wir möchten. Ich hab jetzt ein 

Berlin ist einfach immer ein 

bisschen anders. Gründerin Pitaya

Sara



Kundenservice, wenn mal was schief läuft. Der 
Rest ist automatisiert: Die Leute klicken den  
Retouren-Button und alles geht seinen Weg.

Habt ihr im Hintergrund auch jemanden für 
die Logistik?
Ja, wir haben eine Logistik-Firma, die sind 
auch in der Nähe. Wir haben sie in unserem 
Netzwerk gefunden und sie sind auf kleine 
Fashion Brands spezialisiert. Und mit denen 
läuft es super – sie verschicken alles und 
sind auch eine Art Startup. Klar geht da mal 
was nicht ganz rund, aber insgesamt läuft es 
super.

Was sind eure Pläne für die nächsten 6-12 
Monate?
Das ist eine sehr gute Frage. Für die 
kommende Zeit ist unser Ziel, im Avocado 
Store präsent zu sein. Das ist ein Online-
Shop für nachhaltige Produkte, bei 
dem wir gern dabei sein wollten.  
Aber die haben uns gesagt, 
dass Bambus als Rohstoff nicht 
ihren Nachhaltigkeitsstandards 
entspricht. Also mussten wir 

wieder unsere Produktion 
anpassen. Mittlerweile 

sollten wir so weit sein, 
um im Avocado Store 
zu verkaufen und das 
wäre super gut für uns. 
Es passt zu dem, wie 
wir uns sehen. Auch 
zalando möchte uns 
als Yoga Brand auf 

seiner Plattform. Das ist wieder eine neue 
große Aufgabe für mehrere Monate und wir 
müssen uns das gut überlegen, weil es ein 
krasses Pensum ist und wir dann gucken 
müssen, ob unser Team vielleicht noch mal 
wächst.

Sehr spannend. Ist das, was Erfolg für dich 
ausmacht?
Erfolg ist, wenn alle glücklich 
sind entspannt, aber sich nicht 
langweilen. Die Erfahrung, die ich 
in Startups gemacht habe, war 
die typische: Die zwei Gründer 
hatten Burnouts und ständig 
Rückenschmerzen – eine ganz 
schlimme Geschichte. Und jetzt 
machen sie mit dem Business 
Millionen und es freut mich für sie. 
Aber das verstehe ich nicht unter 

Erfolg. Ich möchte nicht 
an ihrer Stelle sein. Bei uns 
bekommt jeder ein Gehalt, 
von dem man leben kann und 
mit dem alle happy sind, aber 
wir überarbeiten uns nicht. 

Und wir mögen unsere Arbeit. Das ist 
ein Riesenerfolg für mich. Je mehr du 
wächst, desto mehr Verantwortung hast 
du und das lastet auf dir. Zu groß zu sein  
ist für uns nicht erstrebenswert.

Und was macht euer Produkt aus, warum 
wird es gekauft?
Ganz klar die Designs! Die sind superbunt 
und einzigartig. Alles ist handgezeichnet 
und erzählt seine eigene Geschichte. Jede 
Kollektion hat ihr eigenes Thema und erzählt 

ihre eigene 

Geschichte. Es 

sind auch immer 

S t a t e m e n t s 

versteckt und 

die Menschen 

mögen unsere 

Designs, weil sie eine Story erzählen. Wir 

unterstützen auch andere Künstler oder 

Organisationen – das alles wird von unseren 

Kunden wertgeschätzt und unsere Marke 

wird mittlerweile sogar in Yogastudios 

wiedererkannt!

Wie wichtig ist dabei Berlin als Stadt? 

Was gibt sie euch und was gebt ihr ihr?

Berlin war eigentlich die einzig mögliche  

Stadt für die Gründung, weil es hier ein 

passendes Mindset gibt. Berlin ist einfach 

immer ein bisschen anders. Der Aufbau 

des Businesses war einfach und wir haben 

gemerkt, dass die Leute hier mögen, was wir 

tun. In der Vorstadt oder Kleinstadt wird man 

immer noch komisch angeschaut, wenn man 

so eine bunte Leggings trägt. Aber in Berlin 

bekommen wir tolles Feedback und finden 

auch Inspiration. Immer, wenn Irina in Berlin 

ist, sagt sie, wie toll und bunt alle angezogen 

sind. Es passt also auf jeden Fall zum Produkt. 

Und dazu hatte Berlin gerade für den Einstieg 
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viele Coworking Spaces und Coworking 
Cafés, wo man gute Kontakte knüpft. Und 
diese Kontakte sind super hilfreich. Berliner  
sind relaxter und gehen auch mal in 
Yogaklamotten zur Arbeit. Dieses Interesse 
an Kultur und neuen Dingen kombiniert mit 
einer großen Nachfrage ist es, warum Berlin 
so gut zu uns passt – und wir so gut nach 
Berlin.

Letzte Frage: Warum habt ihr euch für 
Shopify entschieden?
Das war reine Bequemlichkeit. Wir hatten 
keinen Entwickler, nicht das Fachwissen 
und auch nicht die Zeit, es selbst zu 
machen. Wir wussten, dass Shopify den 
Job übernimmt und auch gut machen 
wird. Jetzt ist es alles aufgesetzt und 
wir sind fein damit – manchmal stören  
uns noch die Einschränkungen bei der 
Gestaltung der Website. Natürlich wollen wir 
zeigen, dass wir ein kreatives Unternehmen 
mit Persönlichkeit sind und trotzdem sieht  
es doch oft aus wie jeder andere Online- 
Shop. Da wäre ein etwas größerer Freiraum 
natürlich schön. Aber die 
einzige Alternative wäre, es 
alles selbst zu bauen, was für 
uns viel zu aufwändig wäre. 
Darum bleiben wir lieber 
auf der bequemen Seite mit 
Shopify und bauen dann 
vielleicht in ein paar Jahren 
mal was eigenes, größeres.



“Erfolg ist, wenn 

Sara

Gründerin Pitaya

alle glücklich sind,aber niemandlangweilt.”

sich
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BRLO hinterfragt Sterotypen

So vielfältig 

wie Berlin

Ein Bier für alle – 

Brautradition, Reinheitsgebot, Kulturgut 

– unser Bier ist uns Deutschen heilig. Das 

Berliner Brauerei- und Gastrounternehmen 

BRLO hat sich zum Ziel gesetzt, dieses 

Heiligtum mit modernen Bieren und ganz viel 

Vielfalt ins 21. Jahrhundert zu holen.

BRLO ist übrigens der alt-slawische Name 

für Berlin – und so vielfältig wie die Stadt 

ist auch das Unternehmen. 2014 gründen 

Katharina, Christian und Braumeister Michael 

das Startup, 2016 stößt Ben hinzu und 
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 Hier online 
selbst mit  
Shopify starten!

erarbeitet zur Idee einer modernen Brauerei 

auch noch das passende Gastrokonzept. 

Heute hat BRLO neben einem großen  

Brauhaus in Spandau auch verschiedenste 

eigene Gastronomien. Vom Luxusimbiss 

im KaDeWe bis hin zum Kreuzberger  

BRWHOUSE, das Brauhaus und Restaurant  

in 38 ausrangierten Schiffscontainern 

kombiniert. Allen gemeinsam ist der 

moderne Take auf alte Traditionen, wie das 

“Bier-Pairing”, bei dem zu jedem Gericht  

das passende BRLO-Bier empfohlen wird. 

Übrigens ist die Küche “Veggie first”, denn 

hier ist das Fleisch die Beilage.



eine große Herausforderung, basiert das Herz des Unternehmens doch auf der Berliner Club - und Gastronomieszene. Trotzdem steckte das Team nicht den Kopf in den Sand, sondern reagierte. Analog verschob sich während der Pandemie der Schwerpunkt der Verkaufskanäle von der Gastronomie und Events hin zum Lebensmitteleinzelhandel und den Berliner Spätis. Und digital etablierte BRLO neben Online-Tastings auch seinen Online-Shop als zusätzlichen Kanal, um direkt an die Berliner*innen verkaufen zu können. Inzwischen gibt es sogar ein Bier-Abo, bei dem man regelmäßig die gängigsten Sorten nach Hause geliefert bekommt. Für Shopify entschied sich BRLO dabei ganz bewusst, weil Sie insbesondere die Möglichkeiten von Online Store 2.0 schätzen und auch gern die Analytics-Funktionalitäten nutzen. Für BRLO 

Wir wollen 
hinterfragen 

Max Head of Marketing BRLO

So vielfältig wie Berlin sind auch die Lösungen von Shopify – von der kleinen Boutique bis zur großen Kette mit Online-Shop haben wir immer das passende Produkt. Mehr erfährst du unter 

MEHR ENTDECKEN
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und Bier  
neu denken.

Klischees gängige 

18
ist Shopify mehr Marktplatz als nur reine Shop-Plattform.

Aber nach Online-Shops und Zoom-Meetings möchte Berlin doch wieder auf die Straße! Wir gehen wieder in die Spätis und Clubs, wollen wieder raus. Und BRLO ist dabei an unserer Seite und genauso wie die Stadt: überraschend, vielfältig und kreativ. 

Vielfalt ist BRLO dabei ganz wichtig. Das 
beginnt schon bei den Produkten: Jährlich 
brauen sie 20 bis 30 Biere, die in kleinen 
Auflagen auf den Markt gebracht werden. 
Die Inspirationen dafür finden sie im In- und 
Ausland und experimentieren immer wieder 
mit Inhaltsstoffen, Geschmacksrichtungen 
und Brauformen. Fast alle Biere bleiben 
ungefiltert, das erhält viele Nährstoffe und 
gibt eine charakteristische Trübung. Dabei 
geht aber immer alles typisch deutsch zu – 
für jede Abweichung vom Reinheitsgebot 
braucht man in Deutschland schließlich eine 
Sondergenehmigung. Das sorgt natürlich 
für die ein oder andere Hürde, die BRLO 
aber gerne nimmt. Denn nur so entstehen 
auch einzigartige Ideen wie das ZERO.5-
Bier. Aus altem Brot von “Zeit für Brot” 
wird ein nachhaltiges alkoholfreies Bier,  
welches mehr Berlin kaum sein könnte.

Noch viel wichtiger als die Biervielfalt 
ist BRLO aber die Diversity, die sie 
als Team und Marke ausstrahlen. Mit 
Katharina als weibliche Gründerin, die den  
männlichdeutschen Biermarkt auf den 
Kopf stellen will und als teilweise LGBT-
owned Unternehmen entsteht ganz 
natürlich das Gefühl von gesellschaftlicher 
Verantwortung. BRLO 
ist wichtig, dass wirklich  
alle willkommen sind.  
Nicht nur in Kreuzberg 
lebende Veganer*innen, 

sondern auch Papas aus Prenzlauer Berg 
und Clubgängerinnen aus dem Berghain 
sollen bei BRLO einen Ort finden, an dem 
sie sich wohlfühlen.

Dabei gibt BRLO auch etwas an die 
Community zurück. Beim Queer Beer geht 
beispielsweise mit 20 Cent pro Flasche  
ein großer Anteil des tatsächlichen 
Erlöses an die LGBTQI*-Organisation 
Queer Amnesty. Und beim “sozialen Hahn” 
geht ein Teil des Bier-Umsatzes in den 
Gastronomien an monatlich wechselnde 
gute Zwecke. Bei der Zielgruppe will 
BRLO darum auch mit alten Stereotypen 
aufräumen und spricht bewusst nicht 
nur Männer an. Es soll einfach jede*r 
Berliner*in das passende Bier finden.

Corona war natürlich auch für BRLO 



Berlin
hat die Ideen,

wir haben
die Lösung!Powered by Shopify.

Gemacht für Berlin.
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