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Um Instagram erfolgreich als Marke-
ting- und Verkaufskanal zu nutzen, 

braucht es Passion, Persönlichkeit und 
Ehrlichkeit. Das ist – zusammengefasst – 
die Antwort der britischen Lifestyle-Mar-
ken, die Instagram Anfang  Oktober 2018 
zwei Tage lang in einem Londoner Pop-up 
Shop zusammenbrachte. Zu den Ausstel-
lern des Shops in Covent Garden gehörten 
die Modemarken Rixo (@rixolondon), 
Never Fully Dressed (@neverfullydressed) 
sowie Scamp & Dude (@scampand 
dude), das Schmucklabel Carrie Elizabeth  
(@carrie_elizabeth_jewellery), Schreib-
waren von Oh Squirrel (@oh_squirrel) 
und Haeckels Hautpflegeprodukte  
(@haeckels).

„Man muss seine Leidenschaft für seine 
Produkte in den Posts zeigen und in den 
dazugehörigen Texten die eigene Persön-
lichkeit in den Vordergrund stellen“, emp-
fiehlt Katie Wagstaff. Die Produktdesigne-
rin gründete ihr Unternehmen „Oh Squir-
rel“ für Schreibwaren und Geschenkpro-
dukte im Jahr 2012, startete 2013 ihren 
 Kanal auf Instagram und hat heute 16.300 
Follower. Sie verkörpert die typische Ins-
tagram-Kleinunternehmerin: jung, krea-
tiv, mit einer sehr persönlichen Hand-
schrift und einer Geschichte, die Teil des 

Angebots ist und von der Community 
quasi mitgekauft wird.

Soziales Netzwerk als 

Reichweitengenerator

Für Wagstaff, die zuvor in der Modeindus-
trie tätig war und in ihrer Freizeit Karten 
im Vintage-Stil entwarf und herstellte, 
bringt Instagram vor allem eines – Reich-
weite, ohne nennenswerte Investitionen: 
„Die Plattform erlaubt es mir, überall auf 

der Welt Menschen zu erreichen. Ich habe 
kein physisches Geschäft und meine Pro-
dukte funktionieren über die Optik. Da-
her kann ich auf Instagram meine Designs 
und starken Farben entsprechend präsen-
tieren“, zählt Wagstaff die Vorteile auf. 
 Instagram sei ihr „schlagkräftigstes Ver-
kaufstool“. Zahlen möchte sie jedoch  keine 
nennen. Andere der insgesamt sechs 
 Aussteller berichten, dass sie zwischen 40 
und 50 Prozent des Gesamtumsatzes über 
Instagram generieren. 

Bei der Modemarke „Never Fully 
Dressed“ sind es beispielsweise rund 40 Pro-
zent und Gründerin Lucy Aylen erwartet 
sich von den neuen Shopping-Features, die 
Instagram vor einigen Wochen einführte, 
eine weitere positive Entwicklung: „Alles, 
was den Prozess vereinfacht, ist ein Vorteil.“ 
Im September hatte die Foto-Plattform 
Funktionen vorgestellt, die es Nutzern er-
lauben, über Stories und den „Entdecken“-
Bereich auf Einkaufstour zu gehen.

Aylen startete ihr Unternehmen 2009. 
Sie verkaufte ihre Kleider zunächst auf 
Londoner Märkten und eröffnete 2014 
 einen kleinen Shop in Essex. Auf Insta-
gram promotet sie ihre Designs seit 2013 
und hat in den letzten Jahren eine Präsenz 
mit 238.000 Followern aufgebaut.

Shopping mit Instagram
Pop-up Shop und Live-Shopping-Events: Wie kleine Unternehmen über Instagram 
Reichweite erhalten und ihre Produkte in Szene setzen

Die Papeterie-Produkte von  
Oh Squirrel im Pop-up Shop

Von Lucy Aylen,  
Never Fully Dressed 

Bleibt Eurer Marke treu
Das Besondere eines organisch 
 gewachsenen Instagram-Publikums 
ist seine Loyalität. Jeder kann auf 
 Instagram die Follower finden, die zur 
Marke passen, und eine eigene, kleine 
Welt bilden. Strategische Aktionen, 
um irgendwelchen kurzlebigen Trends 
nachzulaufen, die nichts mit der 
 Marke zu tun haben, sind fehl am 
Platz.

Interagiert mit Followern
Hört Euch an, was Eure Community 
zu sagen hat, und reagiert darauf. 
Follower geben unmittelbar und ehr-
lich Feedback. Das ist auch sehr wert-
voll für die Produktentwicklung.

Habt Spaß bei der Sache
„Behind the scenes“-Einblicke und 
 Videos sind eine gute Möglichkeit, 
Euch und Eure Marke darzustellen. 
Die Leute sehen so etwas gerne an 
und es macht die Marke greifbar.

Tipps 



„Shopping ist eine zentrale 
Funktion“

Nadine Neubauer von Instagram 
 erläutert das Konzept des Pop-up 
Shops.

Hatte Instagram in Deutschland auch 
schon einen Pop-up Shop?
Nadine Neubauer: Im November letz-
ten Jahres hatte Instagram für zwei 
Tage einen Instamarkt in Berlin, bei 
dem 24 junge deutsche Unternehmen 
ihre Produkte verkauft haben und in 
Workshops und Panel-Diskussionen 
ihr Wissen zur Plattform mit anderen 
Unternehmen geteilt haben. Mit dem 
Event wollten wir darauf aufmerksam 
machen, was große Marken noch von 
den kleineren lernen können. Unter-
nehmen wie Monkind Berlin, Coffee 
Circle und Brooklyn Soap Company 
haben gezeigt, wie sie mit Instagram 
messbare Ergebnisse erzielen.

Warum ist für Instagram das Konzept 
eines Pop-up Shops interessant?
Neubauer: Mit Veranstaltungen wie 
dem Instamarkt oder dem Pop-up 
Shop wollen wir zeigen, wie viele klei-
nere Unternehmen dadurch erfolg-
reich geworden sind, dass sie Insta-
gram zu einem festen Bestandteil der 
digitalen Marketing-Strategie ge-
macht haben.

Dient der Pop-up Shop dazu, um auf 
Shopping in Instagram Stories hinzu-
weisen?
Neubauer: Shopping ist auf jeden Fall 
eine sehr zentrale Funktion für Unter-
nehmen auf unserer Plattform. Mit 
dem Pop-up Shop wollten wir aber vor 
allem Unternehmen und Followern 
die Gelegenheit geben, an einem Ort 
zusammenzukommen, um sich aus-
zutauschen.

Wie viele Produkte werden in Deutsch-
land über Instagram gekauft?
Neubauer: Die Shopping-Funktion 
wurde erst Ende März eingeführt, 
 daher haben wir aktuell noch keine 
Zahlen zur Nutzung in Deutschland. 
Sobald uns Zahlen vorliegen, teilen 
wir diese sehr gern mit Ihnen.

Nadine Neubauer

Brand Development Lead bei  
Instagram

www.instagram.de
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Wie Wagstaff hebt Aylen die Chance her-
vor, die Instagram gerade kleinen Unter-
nehmen wie ihrem bietet, einen größeren 
Kundenkreis zu erreichen: „Die Plattform 
macht keine Unterschiede. Das ist für 
mein Geschäft wichtig. Jeder kann sie 
nutzen, zu jeder Zeit und überall. Es gibt 
keine Berührungsängste, die mancher 
möglicherweise in einer schicken Bou-
tique hätte“, sagt Aylen.

Community-Pflege 

als Erfolgsfaktor

Die Pflege dieser Community ist demzu-
folge ein entscheidender Erfolgsfaktor für 
die Marken, die im Pop-up Shop ausstell-
ten durften. Offen und ehrlich kommuni-
zieren, nicht versuchen, aus wirtschaftli-
chen Gründen Trends zu folgen, die nichts 
mit der eigenen Marke zu tun haben, und 
so seine Follower „verprellen“: Das sind 
Empfehlungen, die die Unternehmer 
 immer wieder erwähnen. Jo Tutchener-
Sharp, die hinter dem Label „Scamp & 
 Dude“ für Kinder- und Erwachsenenklei-
dung steht und Instagram als ihre Laden-
front und ihr wichtigstes Marketing- und 
Verkaufstool beschreibt, betont: „Interak-

tion mit den Followern ist extrem wichtig, 
wenn man auf Instagram erfolgreich einen 
Shop betreiben möchte. Ich versuche 
wirklich, auch wenn es sehr zeitaufwendig 
ist, auf alles zu reagieren.“ Genau wie 
 Aylen nutzt sie das Feedback der Follower 
für die Produktentwicklung und arbeitet 
deren Wünsche in neue Kollektionen ein. 

Zum Austauch mit dem Instagram- 
Publikum gehört auch, Mehrwert zu bie-
ten. Die Marke „Never Fully Dressed“ pro-
duziert beispielsweise Styling-Videos à la 
„Ein Teil – verschiedene Looks“, in denen 
sich Teammitglieder, Familie und Freunde 
ganz unprätentiös und nahe an der Ziel-
gruppe präsentieren. Instagram wählte 
das Label auch deswegen für seinen Pop-
up Shop, „denn wir waren auf der Suche 
nach Leuten, die interessante Dinge auf 
der Plattform machen, und diese Videos 
haben inzwischen einen gewissen 
 Bekanntheitsgrad erreicht“, begründet 
 Instagram-Communications-Managerin 
Stephanie Jell die Auswahl.

Olly Rzysko, der sich bei „Haeckels“ um 
das Marketing und das operative Geschäft 
kümmert, sieht Marken auf Instagram fast 
verpflichtet, etwas zurückzugeben: „Im 
Endeffekt geht es doch um einen Wert-
austausch: Unsere Follower abonnieren 

unsere Inhalte und erlauben uns damit, 
mit unseren Produktpräsentationen sozu-
sagen in ihre Welt ,einzudringen‘. Dafür 
sollten sie auch etwas zurückbekommen.“ 

Instagram ist das 

Schaufenster

Für das in Margate an der Südküste Groß-
britanniens beheimatete Label für Haut-
pflege- und Duftprodukte aus natürlichen, 
regionalen Inhaltsstoffen spielt Instagram 
(15.200 Follower) auch eine wichtige  Rolle 
für den Markenaufbau: „Wie viele kleine 
und mittelständische Unternehmen kön-
nen wir uns keine großen Werbeaktionen 
leisten. Auf Instagram können wir den-
noch ein relativ großes Publikum aufbau-
en und unsere Botschaft zu Nachhaltigkeit 
und Umweltverträglichkeit verbreiten“, 
 erklärt Rzysko, der zuvor beim Mode-
händler Primark die digitale Kommunika-
tion verantwortete. „Haeckels“ eröffnete 
2012 einen physischen Shop und ist seit 
2015 auf Instagram. 

Carrie Elizabeth Dennahy startete ihr 
gleichnamiges Schmucklabel 2015 und 
legte zeitgleich auf Instagram los. Mit 
46.100 Followern generiert sie inzwischen 
ungefähr 50 Prozent ihrer Verkäufe darü-
ber: „Ganz einfach ausgedrückt – Insta-
gram ist mein Schaufenster. Ich habe kein 
Geschäft und mein gesamtes Sortiment 
kommt auf die Plattform.“ Auch sie be-
tont, wie wichtig der persönliche Touch 
und die Geschichten hinter den einzelnen 
Produkten für den Aufbau der Commu-
nity und damit den Verkaufserfolg sind. 
Ihr ultimativer Tipp für alle angehenden 
„Instagram-Shop-Betreiber“ ist allerdings 
ein ganz praktischer: „Bilder sind alles 
und die Qualität muss hier einfach zu 
100 Prozent stimmen. Man hat nur  wenige 
Sekunden Zeit, die Aufmerksamkeit der 
Nutzer zu bekommen, und wer selbst kein 
entsprechendes Material produzieren 
kann, sollte daher auch in professionelle 
Unterstützung investieren.“

Trotz aller Vorteile, die Instagram als 
virtueller Showroom für Shops und Mar-
ken bietet, wollen die Menschen nicht auf 
die Shopping-Erfahrung im „echten“ 
 Leben verzichten. Das zeigen der Pop-up 
Shop in London oder auch das Live-Shop-
ping-Event der Kosmetikmarke Catrice 
(s.  Kasten). Denn Vernetzung profitiert 
eben stark vom persönlichen Kontakt. ◼

 Barbara Geier

Mit einem Live-Shopping-Erlebnis eröffnete die Kosmetikmarke „Catrice“ des  
Herstellers Cosnova im Oktober 2018 ihren Online-Shop.

Das Format erinnert an Shopping-Sen-
der im Fernsehen, der Kanal wendet 
sich aber an eine deutlich jüngere Ziel-
gruppe: Die Beauty-Marke Catrice 
machte mit einem Live-Stream auf die 
Eröffnung ihres Online-Shops aufmerk-
sam. Influencer aus den Bereichen 
 Gaming, Fitness, Schauspiel und Life-
style gaben in vier Live-Verkaufsshows, 
die über Instagram übertragen wurden, 
„Einblicke in das Geschehen in und ,hin-
ter‘ dem Online-Shop“, so das Unter-
nehmen Cosnova. Neben Catrice gehö-
ren auch die Marken Essence und L.O.V 
zu dem Kosmetik-Label. 

Die Influencer Fata Hasanovic, Susi 
Nerd Heaven, Anne Menden und Anne 
Bodykiss hatten je einen eigenen Time 
Slot, der von Wana Limar moderiert 
wurde. Das Ziel war, eine möglichst 

 breite Zielgruppe zu erreichen, sagt Eva 
Kalkuhl, Head of PR & Blogger Relations 
bei Cosnova: „Insgesamt haben rund 
135.000 Zuschauer die vier Live-Streams 
verfolgt und zahlreiche Kommentare 
und Fragen gepostet.“

Professionell in Szene gesetzt: Die 
Live-Streams von Catrice

Live-Shopping-Show über Instagram

Die Einladung zum Instagram Pop-up Shop in Covent 
Garden, London

Innenansicht des Pop-up Shops, in dem sechs junge 
britische Marken ihre Produkte zeigten


