Herzlich willkommen zum Shopify Podcast, zu einer weiteren Bonus-Episode zur Covid-19-Pandemie. Heute unterhalte ich mich mit Andrea Treibenreif. Sie leitet in der vierten Generation ein Juweliergeschäft in Rosenheim mit einer Tradition von über 100 Jahren. Der Einstieg ins Online-Geschäft stand schon öfter zur Debatte, wurde aber erst durch die Infektion mit dem Coronavirus zur Realität. Dank der Unterstützung von Sternglas, die wir hier auch im Podcast schon zweimal zum Interview hatten, haben Andrea Treibenreif und ihr Mann den Schritt in die Online-Welt mit Shopify gewagt. Wie das alles von statten ging, das erfahrt ihr heute im Podcast. Viel Spaß! 

Andrea Treibenreif: Guten Morgen! Mein Name ist Andrea Treibenreif und wir haben ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Rosenheim. Das gehört mir jetzt in der vierten Generation. Ich mache das zusammen mit meinem Mann. 

Manuel Fritsch: Ist also schon richtig etabliert, wenn man so sagen würde?

Andrea Treibenreif: Es gibt uns jetzt seit 100 Jahren. 

Manuel Fritsch: Das Geschäft gibt es jetzt seit 100 Jahren. Seit welcher Zeitspanne kann man jetzt auch online bei Ihnen kaufen? 

Andrea Treibenreif: Eigentlich seit April, seit der Corona-Zeit. Es hat sich einfach so ergeben, also viele Umstände haben sich ergeben. Ja, es war sehr schwierig und durch Zufall haben wir Kontakt gehabt mit der Firma Sternglas. Ich muss vielleicht von Anfang anfangen, denn es ist eigentlich ganz witzig die ganze Situation entstanden. Ich war im Februar auf der Messe und habe die Uhren von der Firma Sternglas bestellt. Es ist im März ein Riesenkarton bei uns angekommen, und ich glaube, drei Tage später hat uns das Gesundheitsamt die Firma geschlossen, weil mein Mann und ich den Virus erwischt hatten.

Manuel Fritsch: Oh! 

Andrea Treibenreif: Dann saßen wir zu Hause und es war für uns eine ganz schwierige Zeit, weil sowas hat, glaube ich, keiner noch bisher erlebt, und wir haben alle nicht gewusst, wie wir mit der Situation umgehen sollten. Wir durften überhaupt nicht mehr in den Laden rein und irgendwas regeln, und es war schon sehr erschreckend. Dann hat mich der Vertreter angerufen von Sternglas und hat gefragt, wie es uns geht mit der Ware, ob alles angekommen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, super, steht alles im Geschäft, wir haben nicht mal die Kiste ausgepackt und wir sitzen in Quarantäne. Das war, bevor alle anderen Geschäfte schließen mussten. Und wir haben uns so unterhalten und ich habe halt auch meine Angst geäußert, dass jetzt alle online einkaufen und wir die Ware haben und keine Ahnung, wie es weitergeht. 

Manuel Fritsch: Sie waren ja quasi dann doppelt schon im Lockdown, also bevor der Lockdown offiziell für die ganzen Geschäfte losging, waren Sie schon persönlich dann sozusagen in Quarantäne mit Ihrem Geschäft? 

Andrea Treibenreif: Ja, das war eben eine Woche früher.

Manuel Fritsch: Das heißt, Sie hatten das ja wirklich hautnah auch erlebt. Ich hoffe, es geht Ihnen gesundheitlich jetzt wieder gut und Sie haben alle den Virus gut überstanden? 

Andrea Treibenreif: Es ist uns eigentlich sehr gut gegangen, wir hatten den Virus wie eine Grippe, aber wir waren so beschäftigt mit den ganzen Regeln von unserem Geschäftsbetrieb, dass wir eigentlich gar keine Zeit hatten, krank zu sein. 

Manuel Fritsch: Ja, das kennt man ja als Selbständiger. Genau. Das heißt, wie haben Sie das dann wahrgenommen? Also hatten Sie in dem Moment auch überlegt so, ja Mist, was machen wir denn jetzt? Weil die Sache, dass man dann da unter Quarantäne ist, hat Sie dann ja sofort auch direkt getroffen, während die anderen Geschäfte zumindest sich gewissermaßen darauf vorbereiten konnten mit der Ansage, jetzt ist bald Lockdown. Also war dann wirklich von einem Tag auf den anderen Ihr Geschäft zu? Aber Sie sind ja davon ausgegangen wahrscheinlich, dass das dann, sobald Sie wieder aus der Quarantäne heraus sind, dass das dann wieder normal weitergeht, oder? 

Andrea Treibenreif: Ja, aber da ist es dann täglich wirklich in den Medien rundgegangen und immer mehr Fälle sind aufgetreten. Und ich glaube, Italien hatte schon die Geschäfte geschlossen und Österreich und wir haben uns eigentlich dann gedacht, dass das bei uns auch so weitergeht. Und ich denke, jeder hat sich gedacht, er ist im falschen Film. Also was passiert da überhaupt? Das gibt es nicht.

Manuel Fritsch: Auch noch nie erlebt sowas, gell?

Andrea Treibenreif: Ja genau. 

Manuel Fritsch: Also in der Vergangenheit. Das heißt, man konnte sich da auch nicht darauf vorbereiten. Das heißt, zu den Sorgen, die Sie sich wahrscheinlich auch gesundheitlich gemacht haben, dann gleichzeitig noch die Sorgen mit dem, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, wie lange wird das Dauern, bis wir unser Geschäft wiederaufmachen dürfen? War das dann doppelt belastend, kann ich mir vorstellen? 

Andrea Treibenreif: Es war sehr belastend, denn es sind ja jeden Tag unsere normalen Rechnungen eingetrudelt. Ich muss sagen, unsere Mitarbeiter waren auch sehr verängstigt. Jeder hat sich gedacht, was passiert damit uns, wie behandeln wir die ganze Situation, einfach, wie gehen wir damit um? 

Manuel Fritsch: Und dann die Idee, jetzt aufs Online-Geschäft zu wechseln, hatten Sie da vielleicht schon in Vergangenheit schon mal drüber nachgedacht oder war das eigentlich nie ein Thema so in Ihrer Branche oder in Ihrem Geschäft mit Ihrer Kundschaft? 

Andrea Treibenreif: Doch, ich muss sagen, wir haben uns schon öfters drüber unterhalten und wir haben immer gedacht, das ist für die Zukunft einfach wichtig, dass man zweigleisig fährt und dass man einen Shop hat und ein Ladengeschäft, dass das einfach ideal wäre. Aber wir haben uns öfters erkundigt, erstens ist der Aufwand riesig, wenn das auch gut ausschauen soll und wenn das gut funktionieren soll. Und die Kosten waren auch nicht unerheblich. Und ich hätte das eigentlich mir nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen.

Manuel Fritsch: Da hat man immer so ein bisschen die Hemmung davor, dass dann wirklich mal in den Angriff zu nehmen. 

Andrea Treibenreif: Und ich denke, jeder ist mit seinem täglichen Geschäftsbetrieb so gefangen, entweder man lässt das von jemandem machen oder man hat einen oder man hat mehr Zeit und kann sich damit beschäftigen. Und das war bei mir eigentlich nicht der Fall. 

Manuel Fritsch: Jetzt bei diesem Gespräch, bei diesem Telefonat mit den Sternglas-Kollegen, wir hatten ja jetzt mit denen auch schon zweimal hier im Podcast gesprochen, die haben ja dann auch die Idee gehabt eben, Juweliere und Ladengeschäfte dabei zu helfen. Ist es durch dieses Telefonat entstanden, diese Idee, oder sind die dann schon direkt mit dieser Idee auf Sie zugekommen? 

Andrea Treibenreif: Ich denke, dass wir die Nummer 1 waren, weil der Herr Opitz eben mit mir dieses Telefonat geführt hat, und da war ich wirklich sehr verzweifelt und hatte keine gute Laune. Und er hat mich dann ein paar Tage später zurückgerufen und hat gesagt, er hat das mit seiner Firma besprochen und sie haben da eine Idee, denn das ist eigentlich die Stärke von Sternglas, die haben das online aufgebaut und sie sind da eigentlich Fachleute, und wenn ich Lust habe, würden sie das mit mir zusammen machen. Und das war eigentlich genau die Woche, wo ich diesen Virus auch hatte, und ich habe mir dann gedacht, ja toll, aber puh, das schaffe ich gar nicht. 

Manuel Fritsch: Wie ging es dann weiter?

Andrea Treibenreif: Dann sind wir einfach so verblieben, das einfach mal durchzudenken. Und sie haben mir gesagt, sie schicken mir mal ein Mail mit dem Ablauf, und ich würde zwei Damen an meine Seite bekommen, die da sich gut auskennen und die mit mir zusammen das Machen. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, es hört sich echt toll an und ich würde das wirklich gerne machen, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und ich bin jetzt einfach auch älter wie die zwei Damen, die sind glaube ich 28 und 30, oder ich weiß das jetzt nicht genau, und ich habe dann mit den beiden telefoniert und habe gesagt, ich würde es gerne probieren, aber ich weiß nicht, ob das klappt und ich bin einfach am PC auch nicht fit. Also ich bin einer, ich kann oft keine Dateien öffnen und weiß nicht, wo man die Sachen hin speichert. Es ist bei mir am PC alles chaotisch. Und dann haben die beiden gelacht und haben gesagt, wir kriegen das, zusammen schaffen wir das. 

Manuel Fritsch: Schön

Andrea Treibenreif: Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich finde das so nett und ich will das jetzt einfach probieren, dann habe ich es probiert, und wenn es nicht geht, dann war es halt so. 

Manuel Fritsch: Eben, wenn, wann nicht jetzt, so nach dem Motto. 

Andrea Treibenreif: Ja genau. Und wir waren eh so hilflos in der Situation und allein das Angebot habe ich so toll gefunden und das war so dann der Anstoß. 

Manuel Fritsch: Und hat es dann geklappt? Also haben Sie sich dann da warmgespielt mit den zwei Damen? Haben die Sie gut an die Hand genommen? 

Andrea Treibenreif: Ja, ich muss jetzt sagen, die haben mir den Anfang eingerichtet mit zehn Artikeln, wo man einfach die Beispiele schon ein bisschen gesehen hat, wie das funktioniert. Und ich habe eine super tolle Anleitung bekommen wie ein Schritt nach dem anderen. Und das Tolle war, ich konnte wirklich immer anrufen und fragen und die waren immer nett und ich bin mir auch nie als dumm vorgekommen und es hat dann echt funktioniert. 

Manuel Fritsch: Also Ihre Aufgabe war es dann, die weiteren Produkte reinzustellen? 

Andrea Treibenreif: Ja. 

Manuel Fritsch: Also das Grund-Setup war dann quasi schon eingerichtet? 

Andrea Treibenreif: Einfach das Konzept angefangen und es waren ein paar Artikel drin. Und ich habe dann einfach das mal ausprobiert, so wie das auf der Anleitung gestanden ist, und dann hat das funktioniert. Es ist schon so, also ich tue mir einfach leichter, wenn ich mit jemand mal da reden kann und alles nur, wie soll ich sagen, online nachlesen muss, es ist für mich einfacher. Also sagen wir mal, der Mix aus beidem ist einfacher. Und wenn man jemanden fragen kann, ist das immer ein gutes Gefühl. 

Manuel Fritsch: Wie lange hat es denn dann gedauert, bis das dann wirklich onlineging? Also von, das sind jetzt die ersten 10 Produkte, jetzt können Sie Ihre eigenen Produkte einstellen bis der Shop dann sozusagen livegegangen ist an die Kundschaft. Wie lange hat das denn dann insgesamt gedauert? 

Andrea Treibenreif: Das war wirklich sehr, sehr schnell, dass es mir selber schon richtig unheimlich war. Ich denke, dass wir nach ein, zwei Wochen schon gestartet sind. 

Manuel Fritsch: Hätten Sie auch nicht gedacht wahrscheinlich, oder, dass das so schnell dann geht? 

Andrea Treibenreif: Ja, ich meine, es waren halt wenig Artikel und es ist egal, wir haben dann sofort über Facebook und Instagram, das haben wir auch noch gestartet und haben da Werbung gemacht und haben an unser Schaufenster ein Plakat gehängt. Und es war einfach ein Gefühl, man tut was, man probiert das jetzt einfach und es geht vorwärts. 

Manuel Fritsch: Eben. So gerade gegen dieses Gefühl, man kann nichts mehr tun, hat das wahrscheinlich auch sehr geholfen eine Lösung zu finden in dieser Situation. Wie wurde denn der Shop denn dann angenommen von Ihrer Kundschaft? Waren die dann gleich begeistert, haben die das gleich gefunden? Wie war denn da so die Reaktion? 

Andrea Treibenreif: Ich muss jetzt sagen, es waren eigentlich tolle Reaktionen. Erst mal ist der Shop ja noch nicht bekannt, also es waren dann viele aus dem Bekanntenkreis und Freundeskreis und die das gelesen haben am Schaufenster oder auf Facebook und die sagen, toll und wir finden das super, dass ihr das jetzt macht und wir schauen da. Und es war einfach ein gutes Gefühl. 

Manuel Fritsch: Und hat es dann auch was zum Umsatz dann irgendwie beigetragen? Weil wenn das Ladengeschäft zu ist, dann passiert erst mal wirklich ja gar nichts mehr. Also hat das denn da irgendwie dazu beigetragen? 

Andrea Treibenreif: Es war sehr interessant, weil viele geschaut haben und viele haben dann aber angerufen und haben gesagt, ja toll und die Sachen, die finden sie toll und wenn wir wieder aufmachen, dann kommen sie vorbei. Und es war tatsächlich so. Ich denke, wir sind vom Geschäft her einfach, ja, wie soll ich sagen, die Kunden schauen das an im Shop und die kommen dann aber ins Geschäft. Die wollen das Anschauen und die kaufen auch was. 

Manuel Fritsch: Ist ja auch klar, das ist ja auch eine Sache, die man anprobieren will, gerade wenn man jetzt einen Verlobungsring oder sowas sucht oder eine schöne Kette, dann will man die ja auch sehen an seinem Hals, am Finger oder wo auch immer, Beratung. 

Andrea Treibenreif: Und das war eigentlich auch immer unser Wunsch, weil wir lieber die Leute beraten, wie anonym über einen Online-Shop die Ware verkaufen

Manuel Fritsch: Aber trotzdem hat es so als eine Art Schaufenster wahrscheinlich jetzt auch funktioniert oder wird funktionieren? 

Andrea Treibenreif: Es funktioniert gut und ich denke, es wird immer wichtiger und wir müssen da dabeibleiben und das Aufstocken und die ganze Logistik muss halt angepasst werden. Das, denke ich, ist das größere Problem mit der Warenwirtschaft, denn mit wenig Artikeln ist das relativ unkompliziert, aber ich denke, der Weg müsste sein, das an die Warenwirtschaft anzuhängen, damit es auch besser handelbar ist. 

Manuel Fritsch: Aber das heißt, die Basis ist jetzt geschaffen, oder? Das war ja das erklärte Ziel, … 

Andrea Treibenreif: Genau. Und das hätten wir … 

Manuel Fritsch: … eine Grundlage zu schaffen. 

Andrea Treibenreif: … ohne die Krise wahrscheinlich nie geschafft. 

Manuel Fritsch: Das ist genau das, das man das nutzt in der Situation und die Zeit dann eben auch investiert in sowas. Also ich denke auch, dass das eine Grundlage ist, die auch in der Zukunft Ihnen wahrscheinlich was bringen wird. Das war jetzt ja nicht nur eine kurze Maßnahme für die Krise, sondern jetzt sind die Geschäfte ja auch wieder teilweise offen, auch unter Hygienemaßnahmen natürlich dürfen sie jetzt auch wieder aufmachen, aber das war jetzt ja nicht umsonst diesen Shop aufzumachen. 

Andrea Treibenreif: Nein und ich denke, jeder wird es selber so machen, wenn man einfach, wie soll ich sagen, man schaut ins Internet und schaut, was gibt es alles. Und dann geht man vielleicht trotzdem in ein Geschäft und schaut das dann in Original an. Und ich denke, es will nicht jeder das alles im Internet bestellen, aber informieren will man sich im Internet. 

Manuel Fritsch: Das heißt, Sie pflegen jetzt auch weiter Produkte ein, wenn sie dann kommen oder machen da eine bestimmte Auswahl auf den Online-Shop? 

Andrea Treibenreif: Ja. Wir haben schon wirklich wöchentlich Ware eingepflegt. Es ist halt jetzt so, jetzt läuft der normale Geschäftsbetrieb wieder, zwar langsamer wie vorher, aber es wird wieder schwieriger dafür Zeit zu finden. Aber wir schauen einfach, dass wir das irgendwie stemmen können. 

Manuel Fritsch: Sehr schön. Na, dann freue ich mich, dass Sie den Weg in die Online-Welt gefunden haben. 

Andrea Treibenreif: Ja. 

Manuel Fritsch: War ja gar nicht so schlimm so wie Sie es beschrieben haben, hat ja dann auch ganz gut geklappt. 

Andrea Treibenreif: Nein, muss ich wirklich sagen, also ich hätte mir das nicht so gedacht, dass das dann wirklich so klappt. 

Manuel Fritsch: Also sehr zu empfehlen, freut mich sehr. 

Andrea Treibenreif: Und es ist auch wirklich schön geworden.

Manuel Fritsch: Ja, das kann ich bestätigen. Den Shop findet man natürlich, wenn man danach sucht, auf Juwelier Krumtünger unter myshopify.com. Da kann man dann Ihren Shop anschauen. Ich danke Ihnen vielmals für dieses ausführliche Gespräche. Bleiben Sie weiterhin gesund, auch wenn Sie jetzt hoffentlich immun sind und nicht mehr so Angst haben müssen. Drücke ich natürlich die Daumen, dass Sie und Ihre Angestellten und alle um Sie herum gesundbleiben in dieser noch anhaltenden Krise. Und weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Online-Shop. Natürlich auch mit dem Ladengeschäft.

Andrea Treibenreif: Ich bedanke mich. Danke fürs Gespräch!

Manuel Fritsch: Tschüss! 

Andrea Treibenreif: Tschüss! 



Das war‘s für heute mit unserem Podcast. Wir arbeiten im Hintergrund bereits fleißig an der zweiten Staffel dieses Podcast-Formats und freuen uns natürlich sehr, wenn Ihr uns auf iTunes und Spotify bewertet. Das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit und lässt neue Leute zum Podcast finden. Und wenn Ihr selber einen Shop starten wollt, dann schaut vorbei auf shopify.de/starten, dort könnt ihr eure kostenlose Testphase starten und in die Welt des Online-Business eintauchen. Und vielleicht, wer weiß, seid ihr auch bald dann zu Gast in diesem Podcast mit eurer Erfolgsgeschichte. Viel Erfolg!





