Händlerportrait

DER ALLTAGSHELD
ALI REZAZADEH

2001 als Flüchtling nach Deutschland gekommen,
konnte Ali Rezazadeh seinen ursprünglich im Iran erlernten Beruf zunächst nicht wieder aufnehmen und
musste sich und seine Familie mit abwechselnden
Aushilfsjobs über Wasser halten. Weil seine eigentliche Leidenschaft aber schon immer den Nähmaschinen galt, machte er sich 2010 mit dem Vertrieb von
reparierten und generalüberholten Nähmaschinen bei
eBay selbstständig. Was als kleiner Nebenerwerb begann, entwickelte sich nach kurzer Zeit als Haupteinnahmequelle für Rezazadeh und seine Familie.
„Es fing alles mit alten Nähmaschinen an, die ich durch anspruchsvolle Reparaturen wieder
zum Leben erweckt habe, um sie anschließend bei eBay zu verkaufen. Ich fand eine Marktnische, die ich mit meinen Fähigkeiten perfekt ausfüllen konnte“, erinnert sich der Händler an
seine Anfänge zurück. „eBay war von Anfang an die Plattform, die es mir ermöglicht hat, meine ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Ich verdanke eBay mein heutiges
Geschäftsmodell. Ohne diese Plattform wäre ich nicht da, wo ich derzeit stehe – ich bin angekommen oder wie man so schön sagt, gut integriert in die deutsche Gesellschaft.“
Mittlerweile verkauft Rezazadeh seine Nähmaschinen und sämtliches Zubehör über zwei
eBay Shops, nahnahnahmaschinenmechaniker und naehmaschinen-nadel. „In meinen beiden

eBay Shops bekommt der Kunde alles, was man zum Nähen braucht, egal on man Profi- oder
Hobbyschneider ist“, erklärt Rezazadeh. Seine Waren verschickt der gebürtige Iraner mittlerweile sogar weltweit. Etwa 8-10 Prozent seiner gesamten Verkäufe werden ins Ausland
verschickt. Davon entfallen rund 60 Prozent auf den europäischen Markt.
2013 hat sich der Händler aus Norderstedt bei Hamburg entschlossen, auch ein stationäres
Ladengeschäft mit integrierter Werkstatt zu eröffnen. „Der Verkauf bei eBay und mein später
dazugekommenes Ladengeschäft waren und sind bis heute zwei ineinander greifende Wurzeln, die mein Geschäft ernähren und somit stetig weiter wachsen lassen.“ Sein Erfolgsgeheimnis? Eine leichte Erreichbarkeit für seine Kunden sowie Hilfsbereitschaft, Sachlichkeit
und Objektivität, auch in schwierigen Situationen.
Getreu nach seinem Motto „Der Wandel allein ist das Beständige“ arbeitet Ali Rezazadeh
aktuell an der Vergrößerung seines Ladengeschäfts, das im Mai dieses Jahres Neueröffnung
feiert. Sein nächstes Ziel ist die Erweiterung seines Sortiments um Industrienähmaschinen.
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