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Mit Webshops die Kleinen sichtbar machen
Selbstständig sein war für Mazin Shamaly schon immer der größte Wunsch. Und diesen
lebt er nun seit über 20 Jahren. Dass man auch in Krisenzeiten Großes schaffen kann,
das hat er nun bewiesen: Er erkannte eine Nische und entwickelt hierfür ein passendes
Produkt: den "ON Markt".
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Mazin Shamaly ist mit seiner Firma „Motiv-X“ schon seit einigen Jahren selbstständig. Doch er ist ein Visionär und seine Träume möchte er verwirklich.
Aus diesem Grund hat er die Corona-Krise genutzt und seine neue Plattform gegründet. Die ganz neue Plattform "ON-Markt" soll es besonders kleineren
Unternehmen leichter machen, sich im Internet mit einem Shop zu positionieren und so neue Kunden anzusprechen.
Beschreiben Sie Ihr Unternehmen in 3-4 Sätzen!
Ich habe in der Krise erkannt, dass es regionale und kleine Geschäfte sehr schwer hatten, im Internet überhaupt wahrgenommen zu werden. Es gab
zahlreiche Initiativen und Aufrufe, um die regionalen Unternehmen zu unterstützen, aber es fehlte oft ein genauer Plan für die Umsetzung. So entwickelte
ich die Idee, ein Portal zu erschaffen, auf dem ich Unternehmen einen Online-Shop zur Verfügung stelle. Es gibt verschiedene Packages, mit denen wir
zum Beispiel nur den Shop zur Verfügung stellen und Unternehmen nur mehr Fotos zu ihren Produkten online stellen müssen. Für Lebensmittelhändler
übernehmen wir auf Wunsch auch die Lieferung.
Aus welchem Grund haben Sie sich gerade für diesen Beruf entschieden?
Ich würde sagen, ich habe mich nicht für einen Beruf, sondern für eine Berufung entschieden: Unternehmer und Dienstleister. Zudem ist der Verkauf eine
meiner Stärken - das habe ich schon immer gerne gemacht. Da ich im IT-Bereich auch ziemlich fit bin, hat es sich angeboten, diese Tätigkeiten auf
unserer Plattform miteinander zu verbinden. Zum Glück habe ich im Hintergrund ein internationales Team aus tollen Leuten, die mich bei meiner Arbeit
sehr unterstützen.

Welchen Beruf wollten Sie als Kind ergreifen?
Ich wollte immer schon mein eigener Chef sein. Früher noch in der Versicherungsbranche oder als Ingenieur, heute eben als IT-Dienstleister.
Was macht es für Sie einzigartig, selbstständig zu sein?
Selbstständig sein bedeutet eine Menge Verantwortung, vor allem, wenn man Mitarbeiter hat. Aber es bringt sehr viel Spaß mit sich. Ich verwirkliche
wirklich gerne meine Träume und freue mich dann, wenn meine Ideen auch angenommen werden.
Bei welchen Pflichten würden Sie gerne mit einem Angestellten tauschen?
Ich glaube nicht, dass ich so etwas machen möchte. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig und kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich bin sehr froh,
diesen Schritt gewagt zu haben.
Wie heben sich ihre Produkte von denen der Konkurrenz ab?
Die Website soll als Plattform für Unternehmen dienen, die binnen 24 Stunden einen Onlineshop haben möchten. Das alles bekommen sie in einem
kompletten Paket, indem Werbung, Wartung und der Shop selbst enthalten sind.
Natürlich gibt es Online-Shops wie Amazon, aber hier sucht der Kunde nach einem speziellen Produkt und bekommt zahlreiche Angebote von den
verschiedensten Anbietern. Dadurch entsteht ein Preisdumping. Bei „ON Markt“ sucht man nach dem Unternehmen und schaut sich dann hier die
einzelnen Angebote an. Jedes Unternehmen bekommt seinen eigenen Link mit seinem Shop und kann von seiner Website auf seinen Shop verlinken.
Dadurch spricht man Kunden an, die auch wirklich etwas bei diesem Unternehmen kaufen möchten.
Was würden Sie als größten Erfolg Ihrer Unternehmerlaufbahn bezeichnen?
Mein größter Erfolg ist auf jeden Fall die Gründung meiner Firma „Motiv-X“, und dass ich sie erfolgreich führe.
Und was als größte Niederlage?
Als Niederlage würde ich das nicht bezeichnen, aber es war eine harte und schwere Zeit während meiner Gründungsphase. Besonders die finanzielle
Situation hat mir oft schlaflose Nächte verursacht.
Welchen Ratschlag würden Sie Menschen geben, die jetzt in die Selbstständigkeit starten?
Junge Unternehmer sollten unbedingt am Boden bleiben. Ich habe es selber miterlebt, dass viele nach der Gründung abheben. Man muss wissen, dass
man bei einer Neugründung unten anfängt und sich hocharbeiten muss - auch mit einer eigenen Firma. Und die eigenen Träume sollte man stets im
Vordergrund behalten und versuchen sie zu realisieren.
Würden Sie heute etwas anders/besser machen als zur Zeit der Unternehmensgründung?
Ich habe bestimmt die richtige Richtung eingeschlagen. Durch die Krise hat sich die Idee mit dem Onlineshop beschleunigt. Wir mussten schnell
handeln. Aber es war eindeutig die richtige Entscheidung.
Was zeichnet einen guten Unternehmer aus?
Ich finde das wichtigste ist Organisation und natürlich das Angebot. Der Kundenkontakt spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle: Wie verhalte ich mich
gegenüber den Kunden? Bin ich ehrlich? Wir bieten zum Beispiel den Kunden unseren Shop ohne Vertragslaufzeit an, weil wir das als guten und fairen
Kundenservice verstehen.
Was sind Ihre Pläne/Wünsche für die Zukunft?
Ich möchte gerne mit meiner Plattform weltweit aktiv werden. In den nächsten Monaten möchte ich die Märkte Österreich, Deutschland und Schweiz
erobern und den Shop mit den Sprachen Italienisch, Kroatisch, Slowenisch und Polnisch erweitern.
Nächstes Jahr möchte ich dann in Europa durchstarten und dann später auch in den Arabischen Emiraten.
Rückfragen:
ON Markt
Friedrichstollenweg ½
9530 Bad Bleiberg
Mazin Shamaly
M 0664 5027185
E info@onmarkt.at
W www.onmarkt.at

Das könnte Sie auch interessieren

Von Sportlern für Sportler
Das Jungunternehmen „Keenon Sports“ hat die Produktneuheit „Back-Zip“ auf den Markt gebracht, der
das Leben von Sportlern erleichtern soll.
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Versorgung sicher, Fußabdruck klein
Versorgungssicherheit bei Strom, nachhaltig und ressourcenschonend – dafür sorgt das junge ‐
Lavanttaler Unternehmen Mebrex.
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Stets kompetent, wenn es um Lackierung geht
Ob ein klassischer Auffahrunfall, ein Totalschaden oder jede Menge Dellen nach einem Hagel: Das
Klagenfurter Unternehmen von Caroline Aspernig sorgt dafür, dass jedes Fahrzeug wieder in neuem
Glanz erstrahlt
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