
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die DIY-Designerin 

Ramona Meyburg 
 

Die Idee zu ihrem Unternehmen entstand aus der 

Not heraus: Als der Sohn von Ramona Meyburg 

ein halbes Jahr alt war, bastelte sie ihrem Kind 

ein kleines Schwein. Schnell fand Ramona Mey-

burg Gefallen daran, weitere ihrer selbstge-

machten Kunstwerke im Netz anzubieten – zu-

nächst nur als Hobby. 2009 begann die Diephol-

zerin dann, auch Geldgeschenke und Spar-

schweine regelmäßig auf dem Online-Marktplatz 

anzubieten. „Es war damals ein Versuch, bei eBay zu verkaufen. Meine erste Kundin hat dann 

neun Schweine bestellt, seitdem wusste ich, dass ich dort bleibe”, erinnert sich Ramona 

Meyburg, die seit 2010 ihr Geschäft unter dem Namen Individual Piggy Banks auch gewerb-

lich betreibt.  

 

Ihr Sortiment hat sie inzwischen um Briefboxen, Kopfschmuck und Schachteln erweitert –  

alles in liebevoller Handarbeit hergestellt. Bei der Produktion ihrer Artikel verlässt sich 

Ramona Meyburg gerne auf das gute alte Bauchgefühl und lässt sich auch gerne von ihrer 

Experimentierfreudigkeit inspirieren. „Der Versuch macht klug, was kommt, weiß man nicht, 

daher sollte man stets alles ausprobieren“, rät sie anderen Micro Retailern, die bei eBay ihr 

eigenes Business starten möchten. Für ihre Erfolgsrezeptur macht die eBay-Händlerin drei 

Zutaten aus: „Mein Geschäftsmodell ist sehr individuell, kreativ und ausgefallen.“ Damit das 

Händlerportrait 

http://stores.ebay.de/individualpiggybanks/


auch so bleibt, trat Ramona Meyburg bereits 2009 den Gang zum Patentamt an, um sich ihr 

Design schützen zu lassen. Über die Einzigartigkeit der Produkte freuen sich natürlich auch 

die Käufer. „Meine Kunden lieben meine Schweine und kommen auch immer wieder“, sagt 

die DIY-Bastlerin und ergänzt: „Von vielen habe ich schon gehört, dass die Schweine etwas 

besonders ausstrahlen und irgendwie leben.“  

 

Die hohe Nachfrage bearbeitet Ramona Meyburg ganz alleine, für die Zukunft hofft sie je-

doch auf Unterstützung. „Noch habe ich keine Mitarbeiter, würde mir aber welche wün-

schen.“ Auch beim Sortiment plant die kreative Unternehmerin, aufzustocken. „Ich möchte 

auf jeden Fall noch mehr Produkte einstellen und so mehr verkaufen.” Und dann ist da noch 

dieser eine besondere Wunsch, den sich die Diepholzerin unbedingt erfüllen will. „Irgend-

wann möchte ich den eBay Händler-Award auf meinem Schreibtisch oder Tresen stehen ha-

ben. Das ist mein Ziel.“ Genügend Glücksbringer für das Erreichen ihrer Ziele hat Ramona 

Meyburg zumindest schon mal. 
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