
1Testbericht Shopping Stream

Denise Bäßler
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Shop und den Käufern passieren kann“
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Denises Erfahrungen mit dem Stream

Das Foto im Banner des Streams konnte sofort die Aufmerksamkeit von Denise auf sich ziehen. Aufgrund der 

Farben und Styles fühlte sie sich direkt angesprochen, da diese ihrem persönlichen Stil entsprachen. Dabei hin-

terließ der Shopping Stream bei Denise einen aufgeräumten, übersichtlichen und persönlichen ersten Eindruck.

Der Stream konnte Denise inspirieren, indem sie andere Artikel einer Marke, die sie sehr oft angeschaut hatte, 

angezeigt bekam. Außerdem gefielen ihr die tagbasierten Style-Empfehlungen sehr gut. Durch diese Elemente 

fühlte sie sich dazu eingeladen, sich direkt weiter umzuschauen.

Da Denise ein ganz bestimmtes Farbschema bevorzugt, war es für sie sehr einfach zu erkennen, dass die aus-

gespielten Elemente ihre Präferenzen wiederspiegelten. So konnte sie beispielsweise sehr viele neutrale Farben 

und schwarz/weiß Styles vorfinden. Allerdings war auch eine bestimmte Marke sehr stark in ihrem Stream ver-

treten, von der sie zuvor nicht vermehrt Artikel angeschaut hatte, da diese häufig nicht ihrem Stil entsprechen.

Im Hinblick auf die Kaufentscheidung empfand Denise den Shopping Stream für sehr hilfreich. Ihr wurden z. B. 

viele Produkte angezeigt, die sie vorher übersehen hatte, die aber ihrem Style sehr gut entsprachen. Auch in 

Sachen Wiederkehr konnte der Stream Denise überzeugen. So hält sie es für sehr wahrscheinlich, einen Shop-

ping Stream in einem ihrer Lieblingsshops regelmäßig aufzurufen. Dies begründet sie damit, dass die riesige 
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Bewertung der Stream-Elemente (Widgets)

Denise bewertete einige Stream-Widgets mit „Sehr gut“. So gefielen ihr u. a. Widgets wie „Fashion-Styles“ oder 

„Noch schnell in den Warenkorb“. Ganz besonders überzeugen konnte sie außerdem das tagbasierte Widget 

„Streifen Styles für Sie“, da die Produkte hier zu 100 % ihrem Geschmack entsprachen. Dieses Widget hat Denise 

am besten gefallen, da sowohl das Muster als auch die Farben genau dem entsprachen, was sie auch kaufen 

würde. Zudem hat sie sich sehr gerne durch dieses Widget geklickt, da nicht nur eine bestimmte Artikelart, 

sondern eben nur ein bestimmter Style angezeigt wurde.

Bei dem Widget „Ihre Lieblingskategorien“ hat Denise sehr gut gefallen, dass man zu der bereits vordefinierten 

Lieblingskategorie noch zusätzlich Filter setzen konnte. So fühlte es sich für sie nicht nach Werbung, sondern 

vielmehr nach aktivem Umschauen an.

Die Anzahl der Widgets fand Denise genau richtig. Ihrer Meinung nach konnte man so einige Zeit durchscrollen 

und dennoch blieb es überschaubar und man fühlte sich nicht überfordert. Bezüglich der Reihenfolge hätte sie 

sich allgemeinere Widgets wie „Styles Ihrer Lieblingsmarke“ weiter oben gewünscht.

„Auf das Thema Retouren bezogen ist der Shopping Stream das Beste was 

einem Online Shop und den Käufern passieren kann“

Denise weiß, Retouren sind weder für den Online Shop noch für den Käufer eine schöne Angelegenheit. Häufig 

werden Artikel mit dem Grund „Artikel passt nicht richtig“ oder „Artikel entspricht nicht meinem Geschmack“ 

zurückgeschickt. Durch die Personalisierung werden einem beispielsweise andere Artikel der Lieblingsmarke 

angezeigt. Warum man eine Marke als Lieblingsmarke bezeichnet? Meist da einem der Style der Marke gut ge-

fällt, weil man stetig mit der Qualität zufrieden ist oder die Passform gut zum eigenen Körperbau passt. Wenn 

Shopkunden also vermehrt Kleidung ihrer persönlichen Lieblingsmarke kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit einer 

Retoure laut Denise sehr viel geringer. Im besten Fall behält man also alle Artikel aus einer Bestellung, da die 

Vorauswahl im Stream die richtigen Kaufimpulse geweckt hat.

Das breite Produktsortiment ist für Denise dabei der springende Punkt für eine Weiterempfehlung des Shopping 

Streams. Besonders wenn man keine bestimmten Artikel sucht, sondern einfach nur stöbern möchte, kostet es 

einen sehr viel Zeit die Artikel und Kategorien, die nicht dem eigenem Style entsprechen, zu überspringen. Da-

durch verliert man dann schneller die Lust. Hier kann der Shopping Stream Abhilfe schaffen.
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Auswahl eines Online Shops für sie oft überfordernd wirkt und sie die Lust am Stöbern verliert, nachdem sie 

zu viele Artikel gesehen hat. Der Shopping Stream dagegen motiviert sie die Artikel anzuschauen, da diese zu 

einem sehr großen Teil ihrem persönlichen Geschmack entsprechen.
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