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Thomas Grabner

„Ich finde vor allem den Closed Loop 

zwischen Landingpage und E-Mail 

Marketing sehr spannend.“

Thomas Grabner | Founder & CEO | MAILODY GmbH

Thomas Erfahrungen mit dem Stream

Als erste Adjektive, um den Stream zu beschreiben, kamen Thomas die Begriffe „strukturiert“ und „individuell“ 

in den Sinn.

Thomas konnte sich beim Aufruf seines persönlichen Streams wiedererkennen, wozu seiner Ansicht nach drei 

Elemente konkret beigetragen haben:

1. Die persönliche Empfehlung im Header.

2. Die Reproduktion zweier bestimmter Marken (besonders in den ersten Teilen), auf die er sich zuvor 

beim Stöbern konzentriert hatte.

3. Das Aufgreifen der Kategorien, die er sich angesehen hatte. Da hier zusätzlich auch immer noch 

die angesehenen Produkte in den Kategorien genutzt wurden, war die Wiedererkennung für ihn 

sogar nochmals größer. 
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Bewertung der Stream-Elemente (Widgets)

„Der Stream personalisiert ohne menschlichen Kontakt“

Am besten bewertet aus seinem Stream hat Thomas die drei Widgets „Zuletzt angesehen“, „Ihre Lieblingskate-

gorien“ sowie „Styles Ihrer Lieblingskategorien“. Letzteres hat ihm dabei am besten gefallen, da dieses Widget 

seiner Meinung nach am besten seine vorher angesehen Produkte wiedergespiegelt hat.

Bei den Widgets „Ihre Lieblingskategorien“ und „Ihre Lieblingsmarken“ handelt es sich um „Stöber-Widgets“ mit 

Lieblingskategorien und Marken unterhalb der Kategorie. Mithilfe von Tags ist es dem Nutzer möglich, die Auswahl 

an Produkten nach gewünschten Merkmalen weiter anzupassen. Hier sieht Thomas UX-seitig noch Potenzial, 

eben genau diesen Effekt besser zu kommunizieren, um auf Anhieb deutlich zu machen, wie man das Widget 

konfigurieren kann. Denn für ihn als Endkunde war nicht direkt klar, wie die Tags funktionieren.

Als weiteres Widget könnte sich Thomas darüber hinaus eine Sektion im Stil von „Wieder zurück“ gut vorstellen. 

Hier könnten Produkte ausgespielt werden, die in das Interessensgebiet des einzelnen Kunden fallen, aber aus-

verkauft waren und nun wieder verfügbar sind. Gerade im CRM funktionieren solche Restock-Kampagnen laut 

ihm sehr gut und insbesondere in Verbindung mit Personalisierung sieht Thomas hier großes Potenzial.

Für die Kaufentscheidung empfand Thomas den Stream insgesamt als hilfreich.

Je größer die Produktpalette wird, desto verwirrender kann das Einkaufserlebnis für den Endkunden werden. 

In großen Modehäusern schafft hierbei laut Thomas die persönliche Bedienung Abhilfe, die unter 100 SKUs die 

zehn Produkte findet, die zu einer Person passen. Online sieht Thomas, dass genau hier der Stream Abhilfe 

schaffen kann, indem dieser personalisiert und das ohne menschlichen Kontakt.

Laut Thomas Einschätzung haben die ausgespielten Elemente dabei zu 50 % seine Präferenzen wiedergespiegelt, 

weshalb er die Inspiration der angezeigten Widgets als mittel stark empfand. Eine Möglichkeit, dass der Algorith-

mus noch schneller lernen kann, sieht er darin, dass Kunden innerhalb der Features einzelne Produkte rauslöschen 

können. Durch einen interaktiven Prozess könnten Kunden somit noch bessere Ausspielungen erhalten. Weiteres 

Optimierungspotenzial sieht Thomas außerdem darin, den Kunden oben noch zusätzliche Filter zu bieten, die 

innerhalb des gesamten Streams berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Farbe.
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