Nr. 48

29. November 2020

Seite 7
- Anzeigensonderveröffentlichung -

1 Jahr
MISTER
multibran
dstore
for men

Wir wünschen ein schönes Schützenfest!

Michael Sperlich*

vereidigter Buchprüfer, Steuerberater

Martin Wildfang
Steuerberater

Oguzhan Ulucay ist kreativer Geschäftsmann, persönlicher Berater, lokaler Supporter - und auch ein bisschen Entertainer. Seine
Kunden wissen das zu schätzen, denn in seinem Geschäft in der Bürener Innenstadt werden sie wie Gäste behandelt.

Mit Service & Social Media durch die Pandemie
Ein Jahr MISTER multibrandstore for men: Ussi feiert am 4. und 5. Dezember mit seinen Kunden
Wie schafft es ein junger Männermodeladen, gerade mal ein
paar Monate alt, durch den
Lockdown im Frühjahr und
die anhaltende Pandemie? Für
Oguzhan Ulucay, den jeder
in Büren nur Ussi nennt, ist
klar: „Mit ganz viel Service,
unheimlich viel Kreativität,
einem guten Netzwerk – und
mit Erreichbarkeit rund um
die Uhr.“
Vor einem Jahr hat Ussi seinen
Concept-Store eröffnet. Heute,
zwölf Monate später und durch
Corona bereits krisenerprobt,
steht der 25-Jährige in seinem
von ihm selbst eingerichteten
Laden in der Bürener Innenstadt
und ist optimistisch: „Wenn
man nach so einem Jahr noch
gut gelaunt ist, dann ist man auf
einem guten Weg. Es geht – auch
mit Corona!“
Wie das funtioniert? Am 18.
März, kurz nach Verkündung
des Lockdowns, setzt sich Ussi
vor die Kamera und erläutert in
einem kurzen Video, wie er sein
Business weiterführen wird: mit

häufigen Postings und witzigen Videos, mit Gratis-Lieferservice, Private Shopping und
dem persönlichen Austausch
über WhatsApp, Facebook und
Instagram.
Als die Maßnahmen gelockert
werden, verschenkt er Gutscheine des Eiscafés nebenan oder
der essbar an seine Kunden
und holt andere Händler mit
ins Boot für seine Videos. Ganz
aktuell zu Weihnachten ist ein
Gift Guide - ein sechsminütiger
Clip mit vielen Ideen für Männergeschenke.
Das Marketing des jungen Textilkaufmanns bleibt nicht ohne
Wirkung: Die Fachzeitschrift
SchuhMarkt wird auf Oguzhan
Ulucay aufmerksam und veröffentlicht ein Interview zum
Thema Video-Content-Marketing und Kundenbindung. Und
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Ussi und der Fußballer Sammy Owusu, der derzeit in der U19
des SC Paderborn kickt, bei einem Fotoshooting in der Sporthalle Siddinghausen.

Wir gratulieren zum
einjährigen Betriebsjubiläum!

Klaus Müntefering

Dipl. Finanzwirt, Steuerberater

Helene Gerhardt*
Steuerberaterin

P. Kappmeier

Dipl. Kaufmann, Steuerberater

Rosenstraße 20 · 33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 93 50-0 · Fax: 0 29 51 / 93 50-99 · Mail: info@stb-sperlich.com
*angestellte/-r Steuerberater/-in

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

Haarener Str. 2 33142 Büren Tel. 0 29 51 / 22 84 www.seck-bueren.de

Goodie Ba
gs
&
P
a
i
n
Zum Einj
ting

Einkaufen mit Stil.
von der Branchenzeitschrift
Textilwirtschaft wird sein
Geschäft im Frühjahr als „Store
des Tages“ ausgezeichnet.
Das wichtigste Feedback aber
kommt von den Kunden: Bis zu
2.000 Aufrufe verzeichnen seine
Videos, „das ist schon ordentlich“, sagt Ussi.
Für ihn hat sich in den ersten
zwölf Monaten seiner Selbstständigkeit bestätigt, was er
gleich zu Anfang gesagt hat:
Der Erfolg von MISTER hängt
von der Erreichbarkeit ab, ob
stationär oder online. Und
vom umfangreichen Service
und der lockeren Einkaufsatmosphäre.
Shoppen bei MISTER: Das soll
ein Erlebnis sein, sagt Ussi.
Nicht nur wegen der Coffeebar, der lässigen Sitzecke oder
dem coolen Industrial Look,
sondern auch wegen Ussi selbst.
„Bei mir ist jeder Kunde auch
ein Gast“, sagt der junge Einzelhändler und meint damit:
lockere Gespräche, ein Käffchen
oder Kaltgetränk und jede Menge Zeit zum Ausprobieren.
Das Sortiment richtet sich an
junge und jung gebliebene
Männer, die Bandbreite reicht
von casual bis elegant. Marken
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Wir gratulieren!
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wie RVLT, Only & Sons oder
Scotch & Soda und neuerdings
auch Lyle & Scott, anerkjendt
und Gabba treffen den Nerv der
Zeit.
Von der Socke bis zur Winterjacke kann Mann sich hier einkleiden. Und nebenbei auch noch
ein paar nette Kleinigkeiten shoppen, denn bei MISTER gibts auch
originellen Stuff wie Gin, Popcorn und jetzt sogar eine eigene
MISTER-Schokolode, die Ussi
zusammen mit einem Chocolatier kreiert hat.
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Einen schönen Advent wünscht:
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