Manuel Fritsch: Herzlich willkommen zum Shopify Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Projekt stelle ich euch die packenden und spannenden Geschichten hinter den erfolgreichsten Shopify Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Jasmin Moallim. Sie hat zusammen mit Julia Chevalley den Online Store Les Soeurs gegründet. Die beiden konzentrieren sich auf Curvy Fashion. The Curvy Concept Store ist der Untertitel ihres Geschäfts, das man auch in Berlin in der Grolmannstraße finden kann. Mit ihr unterhalte ich mich darüber, wie die Expansion aussehen könnte, ob sie über weitere Ladengeschäfte nachdenken, welche Rolle der Online-Shop in der Modewelt spielt, und natürlich wie die beiden zusammengefunden haben, um dieses Projekt zu gründen. Viel Spaß! 

Jasmin Moallim: Ja, erst mal danke, Manuel, dass ich hier sein kann und dass Interesse besteht zu erfahren, wie ich zu meinem Shop gekommen bin und wer ich bin. Ich bin Jasmin, bin 44, habe eine kleine Tochter, die ist acht. Und bin relativ spät zum Les Soeurs Shop gekommen. Uns gibt’s jetzt seit fünf Jahren. Und ich habe vorher viele andere Dinge gemacht. Ich bin früh von zuhause ausgezogen, bin in die USA, habe dort einen High-School-Abschluss gemacht. Ich habe dann das Abitur und meinen BWL-Abschluss gemacht. Also ich habe vier Jahre BWL und VWL als Richtung nicht freiwillig gewählt, das war eher die Schule, die um die Ecke war. Ich bin aber eigentlich eine Kreative, ich bin eigentlich auch im Design, visuell und auch ästhetisch. Und dann wieder weitere Jahre auch wieder in den USA und auch in der Karibik habe ich, wie gesagt, erst vor vier Jahren mit vielen Zwischenstationen den Les Soeurs Shop gegründet. 

Manuel Fritsch: Wie kam das? Also du hast es mit deiner Geschäftspartnerin Julia zusammen gemacht. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie die Idee kam, wie seid ihr da zusammengekommen und wie ist die Idee für diesen Shop gekommen? 

Jasmin Moallim: Julia und ich haben zusammen Modedesign studiert und auch Schnitt. Damals haben wir zusammen eine Herrenkollektion nach dem Studiengang entworfen. Herrenkollektionen gab es damals nicht so, deshalb sind wir dann relativ schnell bekannt geworden und hatten damals auch schon total die Begeisterung für Nischen beziehungsweise auch für Dinge, die der Markt noch braucht. Damals war Herrenkleidung, das war 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 einfach noch nicht so bekannt, da gab‘s einfach noch nicht so viele in dem Bereich Design für Männer. Und wir haben uns da schon mal zusammengetan und wir hatten da auch schon viel Spaß und hatten dann ein Atelier, hatten dann auch in Paris, New York, London auch schon Shows beziehungsweise Showrooms und konnten dann ein bisschen von diesem Gefühl, was bedeutet es, selbstständig zu sein, und was es bedeutet, seine eigene Idee umzusetzen, fühlen. Wobei ich dann nach zwei, drei Jahren gesagt habe, das ist alles schön, was wir tun und die Presse findet das auch ziemlich interessant, aber eigentlich steckt null Businesskonzept dahinter und wir arbeiten alle hier noch nebenher, um dieses Baby zu füttern, was uns wirklich richtig viel Spaß gemacht hat, aber so ist einfach nicht wirklich der Markt und so ist es nicht realistisch, damit langfristig zu bleiben. 

Manuel Fritsch: Aber wie kam das? Es klang jetzt ja so, als war da durchaus Interesse an eurer Mode. 

Jasmin Moallim: Wir haben damals sehr viel Presse, wir hatten auch vom Karstadt diesen Karstadt New Generation Award erhalten. Da war damals ein tolles Label vor uns, der Kaviar Gauche, der das gewonnen hat. Und da wurde uns viel Geld gesponsert, um die Eigenkollektion zu machen, aber es braucht ein Businesskonzept, es braucht einen Plan, es braucht eine Zielgruppe- Punkt! Was dann da noch dazugehört, und das hatten wir nicht. Wir waren sehr ästhetisch und sehr schön und wir hatten eine tolle Ansprache und die Leute mochten, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Ich habe zum Beispiel an einer Jacke zwei Wochen lang einen Schnitt gemacht. Das waren irgendwie 26 Schnittteile. Und geordert wurde das dann am Ende dreimal. 

Manuel Fritsch: Okay. Also ihr habt tolle Sachen gemacht, die aber eben keinen Markt bedient haben?

Jasmin Moallim: Genau. Die keinen Markt bedient haben. Man kann ja versuchen, einen Markt zu bedienen, aber man muss eben sich überlegen, wie man das auch angeht. Und das hat einfach zu dem Zeitpunkt noch gefehlt. Und dann sind wir noch mal auseinandergegangen und ich bin dann nach Paris und habe da versucht, 2009 in Yves Saint Laurent und Co. reinzukommen. Das war aber dann auch zu dem Zeitpunkt ziemlich schwierig und ich habe dort leider nie einen Job bekommen. Dann mal irgendwie ein Interview angeboten bekommen, aber das kam nie zustande. Und da war dann eben auch diese Weltwirtschaftskrise, dass es eben wirklich nicht funktioniert hat für die Modebranche und für mich in Paris. Und Julia hat zeitgleich dann sich so im Retail-Management getestet und hat dort ein englisches Unternehmen in Deutschland mit den Stores eröffnet und hat da eben ganz viel Retail-Erfahrungen bekommen. Dafür hatte sie auch immer schon Interesse, Shops auch zu machen. Und ich war für mich eher so zu sehen im kreativen, freien Bereich, also ich war dann auch in Produktionen in Mauritius, Indien und habe dort Dinge angefertigt. Und hatte da auch immer so diesen Drang, Dinge zu entwickeln. Und als ich dann wieder nach Berlin zurückkam, stand sie frustriert bei diesem Retail Shop und sagte: Ich will das nicht mehr machen. Die wollen einfach nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und ich stand auch da so: Ja, komm, ich kann jetzt auch hier kein neues Unternehmen auf die Beine bringen. Lass uns wieder was zusammen machen. Und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, erstmal überlegt, was ist es denn, was so fehlt? Und irgendwie aus einer Intuition, also zu mir selbst zu sagen, ich bin 1,83 groß, war so mein Leben lang immer durch die 1,83 groß einfach immer so ein bisschen an den Grenzen der Größen. Ich konnte mich dabei immer so ein bisschen durch friemeln, habe nie darüber nachgedacht, dass ich vielleicht mal woanders gucken könnte. Und in diesem Zeitpunkt, also eben, als wir dann gebrainstormt haben, kam mir auch immer dann dieser Gedanke: Was ist denn mit dieser Plus-Size-Szene? Was gibt es denn da? Können wir denn da irgendwie einen Shop aufmachen? Können wir uns da irgendwie platzieren? Und dann haben wir angefangen, ganz nerdig uns bei dem Businessplan mit zu bewerben, diesen BPW Businessplan-Wettbewerb, wo man dann auch immer Abgaben hat und dann auch immer Feedbacks bekommt auf die einzelnen Businesspläne-Schritte. Und wir haben uns einen Businessplan erarbeitet auch aufgrund von diesem Konzept gründeten wir einen Curvy Concept Store, also einen Plus-Size-Shop, ein Multi-Channel-Shop, also online wie offline. Und je mehr wir da in dieser Thematik waren, und wir haben dann angefangen auch schon unseren Instagram zu befüllen und wir waren eben schon als Brand irgendwie virtuell da. Wir hatten dann auch schon einen Blog. Waren dann immer mehr diese wahnsinnigen Aha-Effekte, dass dieses Metier, dieser Bereich, dieses Segment, so gar nicht besetzt ist. Und dann gab‘s irgendwann den Punkt, wir hatten den Businessplan fertig, wir waren selbstbewusst, sind zur Investitionsbank gegangen und haben gesagt: So, wir brauchen Geld. Wir haben diese geniale Idee. Und das hat dann auch geklappt. Also wir haben dann Geld bekommen und haben dann auch ganz konservativ uns eine GmbH gegründet. Weil vorher hatten wir eine GbR und wir dachten, wir wollen größer werden, wir sind jetzt schon groß, wir können jetzt auf den Markt. Und dann haben wir da uns mit den Notaren und Co. und ordentlichem Buchhalter, der nicht günstig ist, aber eben auch auf elektronischen Systemen arbeitet, dann „Kleine Kinder werden groß“ gespielt. Und 2016 haben wir dann den Les Soeurs Shop am 5. März offiziell eröffnet in einer Ladenfläche am Savignyplatz. 

Manuel Fritsch: War euch klar, dass ihr gleich ein Retail-Geschäft auch wieder macht? Weil du ja schon gesagt hast, dass Julia das so ein bisschen abgeneigt war. Also ich meine, das Konzept war ja klar, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt eine Nische, die wir bedienen, dieses Curvy-Fashion, wie ihr sie nennt, aber dass ihr gleich wieder in den Retail macht, ist das einfach nötig bei Mode oder wie muss man sich das vorstellen? 

Jasmin Moallim: Ja, also gute Frage. Wir haben immer zweigleisig gearbeitet. Also auch bei der Finanzplanung war der Online-Shop an sich mit hohen Umsätzen berechnet. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen trotzdem einen Concept Store in Berlin haben, um einfach auch was Haptisches zu haben. Also zum einen braucht man ja sowieso auch ein Büro, man muss ja von irgendwo raus arbeiten. Und wir mögen Menschen, wir mögen es, in Kontakt mit Menschen zu sein, wir mögen es, die Leute zu beraten. Und dadurch war eben diese Kombination von vornherein klar, also uns war auch klar, selbst wenn jetzt der Trend die letzten Jahre zum Online-Shop ging, war uns klar, dass es ein riesiges Gut ist, den Menschen vor sich zu haben und auch ihm eine persönliche exzellente Beratung anzubieten. Aber das dann halt auch immer ganz klar gekoppelt mit mehreren Social-Media-Verknüpfungen, Online-Shop-Verknüpfungen. Und dazu zu sagen ist, dass wider Erwarten finanzplan-technisch der Retail Store immer viel mehr Geld gemacht hat, von vornherein. Und schon immer, du hast im Prinzip eine Null-Prozent-Return-Rate. Und das ist halt eben beim Online-Shop immer, Entschuldigung, wenn ich das so sage, eine kleine Bitch. 

Manuel Fritsch: Ja, das darfst du natürlich so sagen. Das ist ja das große Problem von Mode und den Rücksendungen, die meinst du? Dass die Leute ausprobieren, passt nicht, schicken es wieder zurück, das hast du im Laden natürlich nicht, klar. Dafür hast du aber halt die anderen Nachteile mit Miete, Lagerfläche und solche Geschichten. 

Jasmin Moallim: Richtig, genau. Ja natürlich. Aber das ist auch Teil der Strategie, also Fixkosten runterhandeln oder halten, weil eben auch, selbst wenn du eine Lagerfläche hast, hast du ja auch Logistikkosten. Was der Online-Shop natürlich mit sich bringt, ist natürlich 24/7 und „All around the world“. Das ist eben der einzige Unterschied, denn wir sind in Berlin und jetzt mal zu Corona-Zeiten ist das schon auch nicht einfach. 

Manuel Fritsch: Ja, und der Tourismus und die Laufkundschaft. Das heißt, also euch war klar, ihr müsst zweigleisig fahren und habt auf jeden Fall von Anfang an mit Online-Shop gleich mitgedacht? 

Jasmin Moallim: Genau. Wir haben schon immer das gedacht und haben, wie gesagt, aber auch echt einen Aha-Effekt bekommen, dass wir mit einem Online-Shop nicht hätten überleben können. Aber man braucht es beides. Also das ist eben für uns auch, das Bild zur Außenwelt, das ist wie eine Visitenkarte, und viele unserer Kunden kommen konkret rein und sagen, ich habe auf eurer Webseite dieses Teil gesehen, das will ich jetzt ausprobieren. Und dann wird das dann anprobiert und es sitzt und es wird mitgenommen. Und dann werden aber noch fünf andere Teile mitgenommen. 

Manuel Fritsch: Aber seid ihr direkt bei Shopify gelandet? Habt ihr da verschiedene Sachen ausprobiert? Wie war da euer Erfahrungswert? 

Jasmin Moallim: Ich habe vorher auch, das ist auch so ein bisschen, was ich jetzt noch nicht erzählt habe, ich habe, als ich dann keine Lust mehr hatte auf die Mode, bevor ich wieder mit Julia zusammengekommen bin, habe ich gesagt, ich gehe komplett ins Online-Marketing, in die digitale Kommunikation. Und ich habe dann auch überlegt, dass ich diesen Master mache an der UdK für Leadership in digitaler Kommunikation und bin dann eben erst mal in Agenturen gegangen, die Online-Kommunikation machen, Webseiten und dann auch bei einer Online-Marketing Agentur gelandet. Und so hatte ich dann diese ganzen SEO-Tools plus AdWords et cetera gesehen und war dann eigentlich heiß, weil ich dachte, geil, jetzt verstehe ich, wie man sich, egal welches Produkt man hat im Internet sichtbar machen kann. Und dann hatten wir in der Agentur mit WordPress gearbeitet und am Anfang habe ich eben diesen ersten Auftritt, Les Soeurs Shop Auftritt auf der WordPress Seite gemacht. Da konnte man noch ganz gut SEO einbinden. Und dann war klar, wir brauchen ein Shopsystem. Und da hatte Julia schon ihre Vorerfahrungen in dem Store, in dem sie vorher gearbeitet hat, die haben auf Shopify gearbeitet. Das waren auch ganz clevere Jungs. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen und haben dann ganz klar, also gar nicht so viel nach rechts und links geguckt, nur für Shopify interessiert. Und das ist unser Shopsystem seitdem auch. 

Manuel Fritsch: Was würdest du sagen, wieviel macht es aus? Also wieviel eures Geschäfts läuft über den Online-Markt und wieviel übers Ladengeschäft? Jetzt mal außerhalb von Corona-Zeiten

Jasmin Moallim: Ich sage dir erst mal, wie viel Arbeit wir in den Online-Shop stecken und wie viel also beziehungsweise in das Shopsystem. Ungefähr 85 % unserer Zeit liegt in Shopify. Aber es ist auch unser Multi-Channel-Kanal, das heißt, umsatztechnisch, gut, jetzt Corona ist natürlich noch mal eine andere Sache, und es ist auch nicht abzuschätzen, was nach Corona passiert, wie wir dann stehen, aber es war vorher so, dass wir circa 20 % online gemacht haben und 80 % im Shop. Aber wie gesagt, es vermischt sich, deswegen ist diese Zahl sehr schwammig. Es ist unabdinglich. Und weil wir ja auch Apps mit verknüpfen, sei es das Loyalty-Program, der Kunde kann online wie offline, können wir ihm sozusagen die richtige Größe anbieten. Das heißt, es ist gar nicht so, es ist ein Online-Shop und es ist ein Retail Store, sondern es ist wie so ein Fundament, das Shopify ist für uns das Fundament, auf dem unser Unternehmen ist. Dann haben wir noch die Buchhaltung und natürlich die Workmen, also unsere Mitarbeiter. Und darauf gibt es dann eben so zwei Bäume, die da wachsen und die uns das Geld einbringen. Der eine ist der Online-Shop und das andere ist eben die Leute, die in den Laden kommen

Manuel Fritsch: Also euer zentrales Tool sozusagen. Klar. 

Jasmin Moallim: Genau. Das ist unabkömmlich. 

Manuel Fritsch: Du hast ja gesagt, ihr hattet dann eben, nachdem ihr diese Männermode gemacht hattet oder eben auch sehr ästhetisch künstlerische Mode, also macht ihr natürlich jetzt auch noch, aber halt so mit Businessplan und klarem Konzept und klarer Nische, warum war das denn immer noch so eine Nische? Also für mich klingt es so, als wäre das eigentlich schon immer da gewesen diese Nische, die ihr jetzt bedient. Warum redet man denn immer noch davon? Es gibt doch Menschen in allen Größen und Längen und Breiten. Und warum ist dieser Modemarkt, warum verändert sich da so wenig? Warum braucht es immer noch diese speziellen Geschäfte? Warum ist das nicht durchgängiger überall verfügbar? 

Jasmin Moallim: Zum einen, es ändert sich schon ein bisschen. Also jetzt, als wir gestartet haben, hatte Zalando keinen klaren Kanal zu einer Plus-Size-Ecke. Man konnte dieses Plus-Size-Segment oder Kategorie kaum finden. H&M hatte eine minikleine Ecke, die irgendwie kleiner war als die Mama-Ecke. Genau, also das hat sich verändert. Zalando hat eine sehr starke Plus-Size-Kollektion in der Zwischenzeit, die haben Eigenkollektionen entwickelt. H&M hat eine sehr große Plus-Size-Kollektion. Sie haben diese aber aus dem Retail-Shop genommen, was ziemlich einen Shitstorm verursacht hat, weil das natürlich auch eine Art von Diskriminierung ist. Aber nichtsdestotrotz haben sie ihre Zahlen und die H&M Kollektion ist in der Zwischenzeit sehr gut angelaufen. Und dann haben wir unglaublich viele Blogger, die da über Instagram und Co. plötzlich ihre Kurven zeigen konnten und plötzlich war nicht mehr nur das Bild von dieser dürren Vogue-Illustration, die man hatte. Also da ist schon viel passiert. Es ist leider immer noch sehr stark online-lastig. Warum sich nicht noch mehr Menschen wie wir auf der Welt, als wir reden ja auch wirklich global, trauen einen Shop aufzumachen wie wir, ist tatsächlich fraglich. Und ich glaube, wir haben natürlich jetzt auch schon in unserer Zeit, die wir machen, Brands gehabt, die sich damit selbstständig machen wollen oder Anfragen von irgendwelchen Leuten: Ja, wir wollen auch so einen Shop haben wie ihr. Könnt ihr ein bisschen erzählen, wie ihr das so macht und so und was es so bedeutet? Also das Gefühl innerhalb dieser Curvy Szene ist auf jeden Fall gewachsen, also beziehungsweise das Gefühl, das ist viel breiter geworden das Thema. Das sehen wir ja auch, dass eben auf Magazinen nicht nur Größe 34 mehr sind, sondern Größe 40, das sieht eben halt auf dem Bild anders aus. Aber wenn man jetzt mal die Mode nimmt, ich rede jetzt von Chanel, Yves Saint Laurent und all diesen großen Marken, da ist das nur ein Nebenthema. Da werden immer noch die 16-Jährigen ohne irgendwelche Formen in diese Teile gezwängt. Und diese Sachen passieren in Paris und London und New York. Und das ist schwer ganz zu beurteilen, aber es ist schon so, dass die wirkliche Fashion-Szene, da sind Curvys schon eine Minderheit auch wieder. Plus, es ist auch eine starke Männerdomäne, die in den Chefetagen der großen Unternehmen sitzen. Und dadurch, glaube ich, dauert das entweder noch lange oder es passiert nie im kompletten Luxurious-Bereich, aber im Mainstream ist es schon stark angekommen. Und ich glaube auch, viele, Vero Moda zum Beispiel hat jetzt eine eigene Linie, das ist ja so ein normales Brand, das ja jahrelang einfach nur für normale Größen gemacht hat, und jetzt haben sie eben auch eine Curvy Linie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch die das vielleicht überlegen mal in Retail zu nehmen. Aber sie haben es, wenn sie es nicht im Retail haben, dann haben sie es auf jeden Fall im Online-Shop. Also sind ebenso zwei verschiedene Dinge jetzt von diesem hochdesignten Chanel-Blick zu diesem, was wird auf der Straße benötigt und was bietet Zalando, H&M und Co. an. 

Manuel Fritsch: Jetzt mal weg von diesen High Fashion, du sagst, wenn man jetzt in die Einkaufspassagen Deutschlands geht, hat man nicht mehr so Probleme oder Frau, beide Geschlechter die Übergrößen zu finden? Das hat sich gebessert? 

Jasmin Moallim: Nein, das stimmt, nein, du hast Recht. Also in den Einkaufspassagen findest du es immer noch nicht. Also Zara schneidert generell nur bis Größe 40, circa 42, zu. Online, es ist ein Online-Bereich, der sehr gewachsen ist. 

Manuel Fritsch: Und im Retail ist es ein Problem, weil … warum ist es eigentlich ein Problem? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt die Bevölkerungsschicht anguckt, dass ja die Größen, die eben diese, in Anführungszeichen, „normalen“ Größen sind, gar nicht der Großteil der Bevölkerung ausmacht. Warum passiert da nicht ein Shift hin zu diesen eher größeren Sizes? 

Jasmin Moallim: Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Also ich glaube, zum einen haben wir natürlich, dass aufgrund von dem großen Online-Boom und den Preisen, den Retail-Preisen, also die die Ladenflächen kosten, glaube ich, kann man vielleicht schon sagen so, also aufgrund von Fläche, also breite Fläche, viel Warenangebot kostet viel Geld, ist so ein bisschen am Ende eine Entscheidungsfrage und eine Kostenfrage. Und wenn du natürlich dieses Produkt, was da an sich mehr Platz und Raum einnehmen müsste, jetzt nicht, weil es große Größen sind, sondern einfach nur, weil es eben noch ein zusätzliches, wie Kinderkleidung oder Sportkleidung oder …, also noch mal ein Segment bildet, ist es eben auch so ein bisschen so eine strategische Frage: Willst du das, lohnt sich, dass die Kosten für Erweiterung unseres Shops, wenn die Menschheit sowieso immer mehr online shoppt? Das ist so ein bisschen dieser eine Grund. Also Julia und ich, wir genießen diese Chance. Also wir werden ja expandieren, das heißt, für uns ist das, wir können das nicht fassen, dass der Retail, also dass Shops nicht verstehen, dass es eigentlich völlig verlorenes Potenzial ist, wenn du nicht beratest, wenn du nicht dem Kunden vor der Nase stehst, ihn anlächelst, ihn anguckst, ihm sagst, die und die Hose wäre jetzt optimal für dich. Dieses Potenzial ist völlig unterschätzt. Und ich bin mir sehr sicher, in sieben oder acht Jahren gibt’s diese großen Innovationen und alle sagen, ach, ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Shop, wir brauchen die Menschen auf der Fläche, nur so können wir mehr Umsatz generieren, weniger Retouren generieren. Ich glaube, es ist ein starker Trend eben, dass nicht auf Flächen zu bringen. 

Manuel Fritsch: Und wie du schon sagst, der Modemarkt, also der steht ja eh vor einer riesigen Umbruchsituation gerade. Wie du schon gesagt hast, diese Retouren sind ein Riesenproblem, das fehlende Beratungsgeschäft. Jetzt natürlich durch Corona auch extrem gebeutelt, weil die Städte insgesamt leerer geworden sind. Aber auch finde ich, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema ist total wichtig, dass man eben nicht mehr die Sommerkollektion in den Laden stellt und dann 80 % am Ende der Saison wegwerfen muss und das eigentlich ja schon immer mitkalkulieren muss. Das sind ja Riesen-Umbruchstellen. 

Jasmin Moallim: Natürlich, also genau. Die Modebranche steht sehr stark vor einer großen Herausforderung, angefangen davon, dass sie irgendwie 16 Kollektionen im Jahr rausbringen müssen und einfach Preise dumpen, also Niedrigpreise anbieten, bevor überhaupt die Saison anläuft. Also da ist ganz, ganz viel kaputt. Und ich meine, und man darf nicht vergessen, leider, die Bekleidungsbranche gehört ja mit zu einer der größten Umweltverschmutzer. Darüber reden ja auch nicht viele gern.

Manuel Fritsch: Ja, eben. 

Jasmin Moallim: … gerne, das heißt … 

Manuel Fritsch: Damit fing dieser Podcast an. Einer meiner ersten oder der allererste Interviewpartner war hier fairjeans aus Freiburg, die eben versuchen, nachhaltige Jeans zu machen ohne diese große Umweltbelastung. Ist das bei euch denn auch Thema, wie macht ihr Mode, was Nachhaltigkeit und Fairness und so angeht.

Jasmin Moallim: Genau. Also wir haben von Anfang an gesagt, weil wir ja auch Designer sind und weil wir Schnitte können, haben wir am Anfang gesagt, wir bringen die Loved by Les Soeurs Shop Kollektion mit rein, also das ist unsere Eigenkollektion. Und das war so am Anfang, also jetzt businessplantechnisch, visionstechnisch war das schon auch ein großes Thema, aber es war nur so ein bisschen nebenbei mit eingebaut. Von Anfang an kaufen wir Kollektionen ein, die sind nicht alle Fair Trade oder nicht alle so nachhaltig wie wir das gerne wünschen, weil wir auch ganz stark von überhaupt der Auswahl dieses Segments abhängig sind. Also da ist auch in Designbereich wirklich, wirklich dramatische Unterschiede zu dem, was es gibt oder was es eben auch style-technisch, nicht nur aktuell, aber auch einfach auch eigen oder gut oder ästhetisch so gut, dass wir das auch tatsächlich wirklich mögen. Das heißt, wir müssen eh schon die Rosinen rauspicken. Und wir haben die Eigenkollektion, die wird zu 99 % in Berlin produziert. Ich war jetzt zweimal in Polen, das ist auch eigentlich gerne, was ich schon auch machen würde, dass es dann auch immer noch nachhaltig ist, aber die funktioniert sehr gut und die ist innerhalb von kurzer Zeit die beste Marke geworden in unserem Laden. Also ja, da sind wir immer auf der Suche und gucken, aber es gibt einfach nicht genug. Wir haben immer auch Jungdesigner bei uns im Store und machen Kooperationen, aber wir sind angewiesen auf, jetzt haben wir zum Beispiel diese Unterlinie von Max Mara, die sind aus Italien, aber klar, die Produktion findet natürlich nicht in Italien mehr statt. .

Manuel Fritsch: Ich meine, Mode wird man ja irgendwie immer brauchen, aber ihr habt euch trotzdem, versucht ihr natürlich auch zu wachsen. Wie geht ihr das an? Ich habe auf der Webseite auch gesehen, dass ihr jetzt auch eine Kategorie „Wohnen“ zum Beispiel habt mit Accessoires oder Vasen oder solche Geschichten. Sind das so erste Versuche zu expandieren oder was ist da euer Plan? 

Jasmin Moallim: Nein, das ist nicht der Hintergrund. Das ist es eher so ein bisschen, um unsere Welt zu präsentieren. Also zum einen Concept Store, wir haben auch von Anfang an Schuhe mit angeboten, haben dann immer wieder sie rausgenommen, weil es auch nicht ganz so einfach ist, bei uns Schuhe zu verkaufen. Aber wir bieten so ein bisschen alles an. Also wir haben auch, unsere Schmuckauswahl ist sehr schön, wir haben immer spannende Taschen, wir haben spannende Wohnartikel, Wohnaccessoires, da sind wir auch immer. Also wir versuchen einfach so unabhängig davon, was die Kleidung, die man trägt, auch so diesen Lifestyle, den man damit verbindet, zu präsentieren. Und damit kommen natürlich auch viele andere Leute in unseren Shop und manchmal kapieren sie es gar nicht, was wir eigentlich für Kleidung hier anbieten, und manchmal ist es halt, dann ist es denen auch egal oder sie freuen sich und es gibt dann eben den nächsten, dem sie dann davon erzählen. Oder sind eben sowieso Fans von unserer Auswahl und lieben unseren Shop und sagen: Ah, warum macht ihr denn nicht kleine Größen? Ja, ja, gut es gibt genug von Kleingrößen. Aber warum? Aber ja, das ist einfach so ein ganzes Universum, wie wir sind und wer wir sein wollen, dass man auch nicht nur mit Kleidung, aber eben halt auch im Bereich von Home, Lifestyle zeigen kann. 

Manuel Fritsch: Aber du hattest ja trotzdem angesprochen, dass ihr über Wachstum nachdenkt. Was bedeutet das denn für dich? Also wie sieht das aus bei euch? 

Jasmin Moallim: Hauptsache ist eigentlich, weitere Shops. Also wir planen neue Shops aufzumachen, wir werden den nächsten Shop, einen Vintage-Shop aufmachen. Das heißt, da sprechen wir dann auch wieder das Thema Nachhaltigkeit an. Das heißt, was passiert mit den Klamotten, die du nicht mehr anziehst. Genau, das soll ein cooler Plus-Size / Curvy Conzept / Vintage Shop werden. Und dann hatten wir auch schon Pop-up Shops in Hamburg beispielsweise. Also das Spannende ist eigentlich, wir werden gebraucht überall. Wenn jetzt Julia und ich nicht gerade noch relativ kleine Kinder hätten, dann hätten wir wahrscheinlich schon längst unseren Bus mit unseren Klamotten vollgepackt und wären in die ganze Nation damit gefahren, wenn nicht sogar weiter nach Paris und Co. Denn es ist so spannend, coole Sachen auszuwählen für Frauen, die sonst eher wirklich keine Chance habe, irgendwie sich auszudrücken. Und da ist es eben nur eine Frage der Zeit, jetzt hatten wir eigentlich für dieses Jahr den nächsten Shop geplant, aber dann, wie gesagt, kam ja dann, wie wir alle wissen, auch Corona dazwischen. Also ich hoffe, dass es nächstes Jahr möglich sein wird, dann kommt der nächste Shop. 

Manuel Fritsch: Ist es dann so eine Art Franchise oder wollt ihr das dann alles selber machen? Also es gibt ja zwei verschiedene Modelle, wie man dann eben in verschiedenen Städten weitere Stores aufmacht. Was ist da euer Plan?

Jasmin Moallim: Aktuell ist es tatsächlich wirklich unter unserer Obhut, einfach weil da auch so viel Psychologisches, unterschwellige Identity mitfließt. Und bei Franchise ist, meiner Meinung nach, da muss schon jemand wirklich gut, also dafür sind wir tatsächlich noch zu klein, um das so einfach zu transportieren. Auch wenn jeder Shop, der dann auch neuaufgemacht wird, da muss derjenige auch erst mal bei uns arbeiten in Berlin, um halt auch zu verstehen wie ist die Ansprache. Bei uns wird jeder persönlich angesprochen und gefragt, ob geholfen wird. Also wir sind sehr nah am Kunden, wir lassen natürlich auch jeden, der nicht will. Aber es ist eben auch wichtig so, nicht jeder kennt die ganze Kollektion und viele sind auch entweder überfordert oder sie wissen nicht genau, wie sie sich stylen sollen und wollen an die Hand genommen werden. Nicht jeder, aber auch dann, selbst wenn nicht derjenige, dann kann man ihm immer noch sagen, okay, dann habe ich dieses eine Teil für dich, das jetzt passen würde. Und das eben ist in einem Franchise-Konzept auf diese Art und Weise, wie wir das machen, nicht möglich. Also wenn man unsere Ratings auch anschaut, wir sind, ja, einmal hat jemand gesagt, wir wären zu teuer, dadurch sind wir bei Google bei 4,9, aber ansonsten lieben die Leute, was wir tun, also wie wir das Tun. Und auch jetzt Lena, du hattest ja vorhin mal gefragt, ob die …, bei Instagram macht Lena, unsere Kollegin, die ganzen Storys und sie zeigt, was es Neues im Laden gibt, und sie stylt die. Und sie beschreibt die Dinge mit einer hochgradigen Expertise, dass man wirklich fühlen kann und verstehen kann, was ist das für ein Teil, und danach wird bestellt oder die Leute kommen rein und wollen genau das haben, was sie anhaben. Und das sind alles so extrem, sagen wir mal, subtile Eigenschaften, die wir mitbringen, die man nicht einfach in so einem Konzept runterschreibt, so müssen die Stangen aussehen und so muss der Tisch aussehen und so die Warenbestattung. Sondern das ist einfach auch, genau, um einfach dieser ganze Vipe, der den Research auch ausmacht. 

Manuel Fritsch: Ja klar, da schwingt halt noch sehr viel von euch, eure Identität, eure Vision natürlich mit. Für ein Franchise muss man natürlich sehr, sehr viel Vorarbeit dann auch leisten, dass man diese positiven Aspekte dann eben halt auch quasi reduplizieren kann. Genau. 

Jasmin Moallim: Richtig, genau. Ich glaube auch, da deswegen ist es noch ein bisschen früh, dafür sind wir noch ein bisschen zu klein. Das ist auch, glaube ich, schwer auch das runter zu brechen. Also klar kann man die Leute schulen, aber man muss trotzdem einfach am Anfang jetzt bei einer Expansion einfach auch noch dabeibleiben irgendwie, dass man eben auch die Leute so in dieses … Wir haben auch viele komplizierte Menschen, das ist halt auch, also unsere Altersgruppe, das ist auch sehr, sehr interessant, 18-Jährige haben wir manchmal, das ist nicht so einfach, weil die natürlich auch so ein bisschen Primark-Kultur mit sich bringen. Aber es fängt so bei 26 an und dann geht das bis über 80. Und dann ist es auch vom Style her, wir sind in einem, sie sind sehr breit. Also wir können auch style-technisch, manchmal gucken, welche Leute nebeneinander in der Kabine gerade Teile anprobieren, würde man auch so wieder denken, diese Menschen würden sich nie in ihrem Leben in irgendeiner Art wiederfinden. 

Manuel Fritsch: Von Street-Style bis Abendgarderobe. Ja genau. 

Jasmin Moallim: Voll, total. Also deswegen, das ist auch was, was wir so können auch, das muss man können. Der Mensch läuft rein und man denkt dann so, der ist komplett anders als der andere und der braucht was anderes und er will was anderes. Genau. Und das ist aber trotzdem in einem Online-Shop, um jetzt auch noch mal auf Shopify zurückzukommen, auch trotzdem möglich, weil man natürlich eine totale gute Modernität bekommt. Und eine 80-Jährige, das ist ja doch das Geile, die tragen genau das gleiche wie eine 26-Jährige. 

Manuel Fritsch: Cool! 

Jasmin Moallim: So im Großen und Ganzen. 

Manuel Fritsch: Halt anders zusammengestellt und so, klar, aber es wirkt natürlich auch an jeder Person anders

Jasmin Moallim: Vielleicht mit Hut oder so. Das Budget ist halt natürlich manchmal mehr bei der ein bisschen Älteren. 

Manuel Fritsch: Du hast ja vorhin schon gesagt so, ihr habt dann eine GmbH gegründet, du hast Gründergeld beantragt und solche Geschichten. Würdest du sagen, das kann jeder / jede, gründen in Deutschland? Muss man da eine spezielle Veranlagung für haben? Hast du da was mitgebracht, wo du sagst, ja, das war eigentlich schon immer klar, dass wir uns irgendwie selbstständig machen? Oder hattet ihr auch ein bisschen so, oh, wir müssen ins kalte Wasser springen und wir hätten uns gern mehr Hilfe erwartet und so? 

Jasmin Moallim: Ich finde und ich glaube, also dadurch, dass ich ja auch schon viel im Ausland gelebt habe, ich glaube, in Deutschland kriegst du eigentlich alle Informationen, wenn du weißt, wie du danach suchen musst. Und wenn du es schaffst, das, was du dir vorstellst oder was du gerne hättest oder was du vom anderen vielleicht möchtest, wenn du das schaffst gut runter zu brechen oder beziehungsweise gut zu formulieren, glaube ich, kann eigentlich jeder Gründer werden. Aber es ist nicht nur, der Gründer werden, sondern es ist auch, der Gründer bleiben. 

Manuel Fritsch: Das viel schwieriger ist auf jeden Fall. Ja. 

Jasmin Moallim: Ja genau. Und da ist es eben halt auch gut, auf einer gewissen Weise genau zu sein. Also als wir, nur mal so eine Anekdote, als Julia und ich damals bei der EBD war das, glaube ich, nein, bei der KfW standen und wir haben uns unsere erste Beratung eingeholt. Da saß dann so ein Typ, so ein alter Mann, und der sagte zu uns tatsächlich, als er unsere Zahlen angeguckt hat, ach, ihr Frauen, ihr seid ja immer so konservativ vorsichtig mit euren Zahlen. Und wir sind da beide, konnten es nicht fassen, wie der uns vernichtet hat, nur weil wir nicht groß auf die Kacke gehaut haben und gesagt haben, wir machen in dem ersten Jahr 2 Millionen oder so, sondern einfach wirklich ganz, anhand von den Zahlen, die wir so aus den Retail-Erfahrungen, die auch Julia schon hatte, so ein bisschen runtergebrochen halt so, das ist umsetzbar. Und: Es stimmte. Und aufgrund von diesen genauen, sagen wir mal, vorsichtigen Berechnungen und auch immer vorsichtigen Ausgaben, die wir tätigen, also ich bin zum Beispiel im Controlling, denn ich habe zig Tabellen mir schon erfunden, um einfach immer einen Überblick zu behalten. Also wenn du da nicht großkotzig wirst und hier anfängst, irgendwie Autos zu kaufen von dem Geld und geduldig bist, weil irgendwann will man sich vielleicht Autos kaufen von dem Geld, aber vielleicht halt noch nicht gleich am Anfang, also dann kann das jeder werden. 

Manuel Fritsch: Ich finde das so witzig, also mal abgesehen davon, dass das sehr sexistisch war, was euer Berater euch da in die Ohren geworfen hat, ich hatte ein ganz ähnliches Erlebnis damals 2000, als wir gegründet hatten, als ich gegründet hatte, da saßen wir zu viert bei einer Bank und wollten ganz konservativ irgendwie 50.000 Euro haben, einfach nur für ein paar Rechner und PCs und Büro. Und dann schaut der uns so an und sagt: Naja, für vier Leute fülle ich für diese kleine Summe keine vier Formulare aus, das ist mir zu viel Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr 2 Millionen wollt. So, ja? 

Jasmin Moallim: Boah!

Manuel Fritsch: Das war dem einfach zu viel Arbeit, vier junge Menschen irgendwie bei ihrer Gründung zu unterstützen.

Jasmin Moallim: Und dann auf die Nase fallen, denn es macht ja keinen Sinn für mich. 

Manuel Fritsch: Genau. Denn er hätte halt zu wenig daran verdient und die Arbeit hätte sich nicht gelohnt. Also das war genau ein ähnliches Erlebnis, wenn man da vorsichtig vorgehen will. Und man würde ja eigentlich erwarten, das sind doch immer so diese klassischen Klischees, in Anführungszeichen gesetzten, „deutschen Tugenden“ so irgendwie, vorsichtig und wirtschaftlich und nicht irgendwie so diese große Nummer abzuziehen. 

Jasmin Moallim: Ja genau, genau. Aber diese Gründerszene ist natürlich aufgrund von dieser Tech-Welt, die da so reintritt und irgendwie so gigantische Zahlen und viel Minus, ist es halt natürlich auch so, in welcher Welt sind wir? Sind wir jetzt noch in der, ich öffne meinen Bäcker, oder bin ich jetzt in der, ich öffne den Online-Shop mit irgendwie Richtung Aktienverkauf? 

Manuel Fritsch: Aber du würdest trotzdem sagen, dass euch da keine extra Steine in den …, also wenn man gründen will, dann geht das schon ganz gut in Deutschland? Es ist jetzt nicht so auch durch deine Auslandserfahrung, dass du sagst, ah, in Amerika ist das alles so viel einfacher oder so? 

Jasmin Moallim: Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Daran liegt es nicht.

Manuel Fritsch: Weil das hört man ja oft so irgendwie, dass man hier es schwerer … 

Jasmin Moallim: Nein. Also ich persönlich hätte mich nicht getraut, in den USA was zu eröffnen. Nein. Also in Deutschland ist es schon echt, ich meine, nur diesen Businessplan Wettbewerb, dass man da einfach dran teilnehmen kann. Also man muss halt seine Hausaufgaben machen. Also einfach versuchen, wirklich zu überlegen: Ist das, was ich umsetzen will, gibt’s dafür einen Markt? Wer ist meine Zielgruppe? Wieviel kostet mich all das, was ich dafür brauche? Und wir haben uns auch von Anfang an gleich Gehalt ausgezahlt, also wir sind Angestellte unserer GmbH. Also auch das hat irgendwie von Anfang an geklappt. Wir haben solide unser Gehalt ausgezahlt. Das muss man halt auch mit einberechnen. Das gibt einem auch eine gewisse Art von Plattform, also das muss auf jeden Fall drin sein und dann versucht man eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, also wir hatten zum Beispiel auch die Ladenfläche im Bikini Berlin mit fast 7000 Euro uns angeguckt. Es hat nicht geklappt, es wurde uns abgelehnt. Gott sei Dank! Gott sei Dank! Also das heißt auch, das ist total wichtig, versucht die Fixkosten unten zu halten, damit du zumindest immer über das kommst, immer über das. Und dann, der Rest, ob du da jetzt erst mal Gewinn machst oder nicht, natürlich die Wareneinnahmen, also Wareneinkäufe müssen natürlich mit drin sein, aber das ist sozusagen die Basis. Und dann kann man auch relativ schnell zumindest auf die ersten Tausender kommen, um diese Fixkosten abzudecken. Und dann kann man ja schon stolz sein. Und was ich halt auch, also jetzt noch mal so, weil wir damals auch schon unser Herrenlabel hatten und da eben, wie hieß das, Myspace, unsere Seite … da

Manuel Fritsch: Oh Gott! 

Jasmin Moallim: … in Myspace. 

Manuel Fritsch: Auf Myspace? 

Jasmin Moallim: Ja, weißt du noch? Und auch irgendwie so eine Website gemacht bekommen haben. Also was ja auch so gigantisch ist, dass du so Selfmade heute einfach dein Ding machen kannst. Wie gesagt, auch vorher war es, ein halbes Jahr haben wir schon ein Unternehmen gehabt, also wir haben schon sozusagen eine Plattform gehabt, und als wir die eröffnet hatten, hatten wir schon Kunden. Also das ist ja auch schon, man kann ja schon da sein, ohne dass Leute bei einem kaufen können. Man ist so selbstständig in dem selbstständig zu sein. 

Manuel Fritsch: Ja eben. Man hat einen ganz anderen Anlauf, als wenn man früher einfach ein klassisches Ladengeschäft aufgemacht hat. Auf jeden Fall. 

Jasmin Moallim: Genau. Seien es auch diese Finanzkanäle, also Shopify bietet ja auch so total viele. Ich liebe Shopify. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, bestimmt dreimal die Woche in diesem Help-Chat. Es ist immer so eine Expertise und es gibt so viele Erneuerungen und es ist einfach supersmart. Und ich finde, man kann total gut darin wachsen. Ich lese gar nicht all die Dinge, die sie da noch so mit einem an die Hand geben, weil dafür habe ich gar nicht die Zeit, aber wenn ich irgendwas brauche, jetzt haben wir irgendwie neue Zahlungskanäle mit integriert, PayPal hatten wir schon, aber Klarna war jetzt mit neu, Amazon will ich jetzt machen. Das sind ja alles so Neue Vertriebs-, also Umsatzkanäle, was einfach so Sinn macht. Das ist so einfach. 

Manuel Fritsch: Wenn du jetzt noch mal zurückblickst auf die Anfangsphase, gibt’s irgendwas, wo du dir selber irgendwie Tipps geben würdest, was du vielleicht anders gemacht hättest, was ihr hättet anders machen wollen, sollen? Wo du sagst, oh, wenn ich da noch mal zurückkönnte? 

Jasmin Moallim: Lustigerweise nein. Nein. Also wir sind ganz ruhig und na, was heißt ruhig, aber einfach, wir haben auch von Anfang an Events gemacht. Das war auch, also klar zu sagen, es ist wichtig, dass man über uns spricht. Und auch, bevor wir eben unseren Laden aufhatten, haben wir die ganzen Blogger kontaktiert und hatten schon die getroffen, um eben halt auch all diese, also wie gesagt, ich bin ja auch aus diesem Online-Marketing, SEO, wie so SEO denkt, also wie Google denkt, da komme ich ja her. Das heißt, es war von Anfang an auch klar, dass es wichtig ist, dass andere über uns sprechen. Ich könnte natürlich sagen, ich kann natürlich jetzt in die Zukunft gucken und sagen, was ich noch alles haben will, aber so zurückblickend, ist alles echt total verrückt. Wenn wir manchmal unseren Businessplan angucken, der genauso gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und natürlich Corona, dieses Jahr nicht. 

Manuel Fritsch: Aber das konnte ja niemand voraussehen, eben. 

Jasmin Moallim: Nein. Also eben, wollten wir nicht haben oder sie, wer sie auch immer ist. 

Manuel Fritsch: Aber seid ihr da gut durchgekommen, oder? Also es ist noch nicht vorbei, aber habt ihr es im Griff? 

Jasmin Moallim: Ja, das war auch richtig interessant. Ich habe von Anfang an gesagt, wir können Krise. Also das war mein Hashtag, also zuerst mal dachte ich: Shit! Insolvent. That’s it. Wir müssen den Laden zumachen. Also Laden dicht und ich habe ja gesagt, Umsätze waren nicht über den Online-Shop zu generieren für all diese Fixkosten. Und dann haben wir eben alle hochgefahren, haben wir Online-Strategien aufgebaut, erst mal natürlich Versandkosten runtergefahren. Lena war die, die unsere Social Media macht, eine Story nach der anderen. Dann haben wir irgendwelche neuen Videokanäle versucht, YouTube, wo ich schon lange dran bin, aber das ist auch wieder ein eigener Job für sich, hat dann auch nicht so viel gebracht. Und einfach volle Power in den Online-Shop. Und wir sind dann, haben dann irgendwie nur noch uns, weil wir auch Boxen recyclen, das ist auch ein Teil von unserer Nachhaltigkeit, ich bin dann irgendwie überall hier in meiner Nachbarschaft rumgedüst: Habt ihr leere Boxen, habt ihr leere Boxen? Wir brauchen die. Und bin immer in den Online-Shop, in den Shop, und habe da, keine Ahnung, à la Zalando Boxen gepackt, und konnten dann somit diese ganze Lockdown-Situation heil überstehen. Jetzt ist der November noch mal eine andere Geschichte. Da haben wir jetzt nicht so eine krasse Strategie, weil wir einfach sagen, wir wollen jetzt … ja genau und Rabatte haben wir natürlich rausgehauen, das war natürlich auch so ein Ding. Aber es war sinnvoll, hat gebracht, also die Rabatte waren es auch. Wir sind heil durchgekommen und wir sind auch tatsächlich, ich glaube, jetzt bis September waren es irgendwie 5 % unter Vorjahr, ist okay, aber jetzt wird es noch mal mit dem blöden November und so ein bisschen härter und wir können ja nicht den Dezember abschätzen. Aber es ist nicht wieder so: Scheiße, wir sind insolvent. 

Manuel Fritsch: So dieser erste Schockmoment, man lernt jetzt halt damit umzugehen. Und dadurch, dass ihr ja schon einen Online-Shop habt, musstet ihr halt die Strategien anpassen. Aber das habe ich jetzt eben auch oft gehört, dass man dann auch die Zeit findet, da mal neue Kanäle zu suchen, zu öffnen und Ideen zu finden, für die man vorher vielleicht gar keine Zeit hatte. Also da ergeben sich ja auch immer Chancen in so einer Krise.

Jasmin Moallim: Auf jeden Fall. Da sind schon einige ziemlich kreativ gewesen. Und vor allem hatte man dann auch mal ein bisschen Zeit, also sich auf andere Dinge zu konzentrieren, die man halt eben die ganze Zeit vielleicht nur so geplant hatte. 

Manuel Fritsch: Und logistisch oder so, hattet ihr da irgendwie Probleme mit Lieferkettenunterbrechungen? Das ist ja auch oft ein Thema bei solchen Produkten dann. 

Jasmin Moallim: Nein, da sind ja DHL, die Gewinner der Corona-Krise und tatsächlich ja auch jetzt irgendwie noch mal fast ausgezeichnet für weltweit den besten Lieferanten oder mit den besten Verknüpfungen. DHL beziehungsweise wir laden dann immer das ganze Auto voll mit DHL Boxen, also ich weiß nicht, wie viele Boxen wir hatten, aber das ganze Auto so vollgepackt, dann zu DHL gefahren und es lief alles gut. 

Manuel Fritsch: Aber auch in der Herstellungsseite und so? 

Jasmin Moallim: Ach so, von der Herstellungsseite. Ja, es gab schon ein paar Lieferanten, nein, also weil ja da diese Kollektionsteile schon vor Corona produziert worden sind und jetzt die Logistik selber, also Flüge, das war ja von Anfang an so, dass trotz Corona die Flüge auch mit Ware transportiert worden sind, kam das alles auch an. Wir hatten dann schon Sorge, weil wie es dann so Ende des Jahres aussieht und es gab auch einige Stornierungen, aber dafür ist dann ja auch, all unsere Händler sind auch dann so flexibel und so groß und professionell, dass sie dann eben irgendwelche Kollektionen noch dazwischen hatten oder irgendwas damit gemacht haben, dass wir eben im B2B nachbestellen konnten. Und eine Kollektion, wie gesagt, lief ja weiterhin groß, wir haben ja hier unsere Produktion in Berlin. Das heißt, da konnten wir dann weiterhin auch unsere Kunden mit Eigenkollektionen bedienen. 

Manuel Fritsch: Ja gut, dann drücke ich weiterhin die Daumen, dass ihr durch den Winter und durch diese zweite Welle jetzt auch unbeschadet oder relativ unbeschadet durchkommt, wie wir alle, und dass wir in Zukunft sehr viele weitere Retail-Stores von euch in ganz Deutschland sehen. Das würde ich mir wünschen oder euch wünschen. 

Jasmin Moallim: Danke. Ja, ich wünsche auch all denen, die dann vielleicht diesen Podcast hören und vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich selbständig zu machen, kann ich nur empfehlen, Shopify als Warenwirtschaftssystem ist ein super System. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Jeder, der irgendwie eine gute Idee hat. Aber macht eure Hausaufgaben. 

Manuel Fritsch: Genau. Das Nehmen wir auf jeden Fall mit, gründlich und gute Vorarbeit leisten und dann klappt das auch mit dem Gründen. 

Jasmin Moallim: Genau. 

Manuel Fritsch: Wenn man sich eure Kollektion anschauen will, Les Soeurs, französisch, was bedeutet das denn eigentlich?

Jasmin Moallim: Das bedeutet: Die Schwestern. 

Manuel Fritsch: Ah okay. Perfekt. 

Jasmin Moallim: Genau. Und kommt so ein bisschen aus diesem Community-Gedanken. 

Manuel Fritsch: Haben wir natürlich auch verlinkt bei uns im Blog auf Shopify und da findet ihr alle weiteren Informationen. Dann vielen lieben Dank, Jasmin, für dieses nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und weiterhin viel Erfolg! 

Jasmin Moallim: Ja, vielen Dank! Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und dir auch weiterhin alles Gute und noch eine schöne Woche. 

Manuel Fritsch: Tschüss!

Jasmin Moallim: Tschüss! 



