
 

 
 

 

 

 

 
Nach sechs Jahren im Beruf ging Meike Fehr 2008 in 

Elternzeit und wagte den Schritt in die Selbstständig-

keit mit einem eigenen Online-Shop. „Ich kann nicht 

sicher sagen, ob ich ohne diese Auszeit im Elternjahr 

den Mut gehabt hätte, aus einem relativ sicheren Job 

in eine scheinbar erstmal unsichere Selbstständigkeit 

zu gehen. Insgesamt wurde ich durch die Auszeit frei-

er in meinen Gedanken und fragte mich irgendwann 

selbst: Was soll schon passieren?“, erzählt die Mutter 

und Unternehmerin. 2009 war es dann soweit und der eBay Shop stilraumberlin wurde ge-

gründet. Hier verkauft Meike Fehr zusammen mit ihrem Mann skandinavische Vintage-Möbel 

und Wohnaccessoires, die sie zuvor aufbereiten. „Wir hatten schon immer eine Vorliebe für 

gutes Design und schöne Dinge und finden ein gemütliches Zuhause wichtig für unser Wohl-

befinden. Wir lieben die Kombination aus guter Funktionalität und ansprechendem Äußeren“, 

so Meike Fehr. Durch die Nachfrage der Kunden hat sich das Angebot schnell erweitert. Im 

Juni 2010, fast ein Jahr nach der Gründung des eBay Shops, eröffnete das Ehepaar schließ-

lich auch ein stationäres Ladengeschäft. „Wir hatten anfangs nur begrenzt Platz und suchten 

nach einer Möglichkeit, mehr und auch größere Möbel lagern zu können. Gleich neben unse-

rem Wohnhaus wurde ein großes Ladengeschäft frei, aus dem wir einen Showroom machten, 

um unsere Möbel nicht nur online zu präsentieren. Daraus entwickelte sich unser Ladenge-

schäft. Außerdem war der Kiez gerade im Umbruch und viele Menschen zogen durch Neu-

bauten in unser Viertel. So konnten wir mit unserem Laden einen Beitrag zum Wiederaufblü-

hen unseres Kiezes leisten“, erzählt die Unternehmerin. 

eBay war für Meike Fehr damals der erste Vertriebskanal. Bereits seit 2003 hatte sie privat 

über den Online-Marktplatz aussortierte Kleidung verkauft und konnte bei der Neugründung 
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ihres eBay Shops von ihren Erfahrungen profitieren. „eBay ist eine der bekanntesten Platt-

formen, vor allem für gebrauchte Dinge“, begründet die Unternehmerin ihre Entscheidung 

zugunsten des Online-Marktplatzes. Durch die klar aufgeteilten Arbeitsbereiche in ihrem 

eBay Shop und die gemeinsame Betreuung der Kinder können Meike Fehr und ihr Mann ihren 

Alltag flexibel gestalten und so Beruf und Familie unter einen Hut bringen. „Das Online-

Geschäft spielt dabei natürlich die entscheidende Rolle. Wir können auch verkaufen, wenn 

wir im Urlaub oder die Kinder krank sind und wenn der Laden geschlossen ist“, erzählt Meike 

Fehr. Insgesamt ist die Mutter und Unternehmerin sehr zufrieden mit ihrem eBay Shop. „Wir 

haben viele Stammkunden bei eBay, teilweise sogar aus nicht-europäischen Ländern. Wir 

sind stolz darauf, bei eBay als Verkäufer mit Top-Bewertung geführt zu sein – mit 100% posi-

tiven Bewertungen“, freut sie sich.  

Nachdem erst kürzlich die Homepage überarbeitet und ein neues, zeitgemäßes Logo ent-

worfen wurde, plant Meike Fehr als nächsten Schritt die Umgestaltung des Lagengeschäftes 

und ein Redesign des eBay Shops. „Außerdem planen wir die Erweiterung unseres Angebo-

tes, um noch mehr Vielfalt in das Sortiment zu bekommen“, erzählt sie. 
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