
1Testbericht Shopping Stream

Céline F lores Willers

„Der Feed kann legendär werden“

Céline Flores Willers | LinkedIn Top Voice, Founder & CEO The People Branding Company

Célines Erfahrungen mit dem Stream

Céline hat sich durch Formulierungen wie „Persönliche Empfehlungen“ und „Lieblings…“ im Stream direkt ab-

geholt gefühlt. Dabei lag das ihrer Ansicht nach nicht in erster Linie an den Produktvorschlägen, sondern vor 

allem auch am Wording, welches für sie ebenfalls eine wichtige Komponente darstellt.

Als ersten Eindruck zum Shopping Stream kam Céline direkt das Adjektiv „cool“ in den Sinn. Außerdem stach 

ihr der abwechslungsreiche Aufbau ins Auge sowie Dinge, die sie schon einmal gesehen hatte und die ihr ge-

fallen. Nach einiger Zeit des Testens ist Céline außerdem besonders aufgefallen, dass sie auch drei Tage später 

noch das, was sie angeschaut hatte, gut findet. Das hatte für sie einen Push-Effekt im Sinne von „Ich sollte es 

vielleicht wirklich endlich kaufen!“

Hinsichtlich der Kaufentscheidung sieht Céline den Stream weniger als eine Unterstützung, was sie kaufen soll, 

sondern eher dass sie kaufen soll. Das liegt daran, dass sie immer wieder die gleichen Sachen gesehen hat, die 

ihr gefallen und somit ein Drang in ihr ausgelöst wurde, nun endlich zuzugreifen.
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Bewertung der Stream-Elemente (Widgets)

„Der Feed kann legendär werden“

Am besten bewertet hat Céline das Widget „Styles Ihrer Lieblingskategorien“, das – wie der Name bereits verrät 

– Produktempfehlungen aus den Lieblingskategorien enthält. Ebenfalls gut gefallen haben Céline die Widgets 

„Fashion-Styles“, welches Landingpages mit Content- und Produktempfehlungen aus dem Shop umfasst, sowie 

„#{…}-Ideen für Sie“. Dieses Widget zeigt Produktempfehlungen basierend auf einem Tag wie beispielsweise 

#Animal-Print. Das Widget „Zuletzt angesehen“ konnte Céline ebenfalls sehr überzeugen.

Das interaktive Widget „Ihre Lieblingsmarken“ fand Céline ebenfalls sehr gut, auch wenn es etwas gebraucht 

hat, zu verstehen, dass sie als Kundin hier praktisch direkt filtern und beispielsweise eine Marke plus eine Kate-

gorie (z. B. Guess + Bluse) auswählen kann, um passende Vorschläge zu erhalten. Ihr ist hier jedoch aufgefallen, 

dass die Vorschläge nach dem Filtern dann teilweise nicht mehr ganz so umfangreich sind. Insgesamt findet 

sie diese Möglichkeit aber super, da die Wahrscheinlichkeit, dass ihr von einer Lieblingsmarke z. B. die Bluse 

gefällt, sehr hoch ist.

Großes Potenzial für Upselling sieht sie außerdem im Widget „Outfit zu einem zuletzt angeschauten Produkt“. 

Allerdings waren ihrer Meinung nach die Empfehlungen hier nicht treffsicher genug. Da sie die Idee an sich aber 

sehr toll findet, bietet sich hier ggf. Optimierungspotenzial, noch genauer zu labeln, damit die Empfehlungen 

bestmöglich zu den individuellen Präferenzen passen.

Für das Widget „Inspirationen auf Instagram“ könnte sich Céline gut vorstellen, Influencer zu zeigen, die tolle 

Styles anhaben und somit als Fashion-Inspiration dienen.

Da die oben beschriebenen Widgets Céline besonders überzeugt haben, würde sie die Reihenfolge im Stream 

dahingehend anpassen, „Lieblingsmarken“, „#{…}-Ideen für Sie“ sowie „Fashion-Styles“ weiter oben auszuspielen.

Von Widgets wie „Zuletzt angeschaut“ und „Lieblingsmarken“ hat sich Céline bereits jetzt voll abgeholt gefühlt, 

denn sie konnte sich in den Vorschlägen wiedererkennen. Jedoch findet sie auch gerade das Konzept neuer Ideen 

und Style-Vorschlägen basierend auf einer smarten Lösung besonders spannend. Wenn hier die Personalisie-

rung bestmöglich funktioniert und relevante Produkte angezeigt werden, die verschiedenste Präferenzen vom 

Schnitt über den Print bis hin zur Farbe berücksichtigen, kann der Feed Célines Meinung nach legendär werden.
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