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Wenn Diana Stein auf die Anfänge ihrer beruflichen Selbst-
ständigkeit zurückblickt, stellt sie zunächst vor allem eines 
fest: „Es waren noch ganz andere Zeiten!“ An Social-Media-
Marketing sei freilich noch nicht zu denken gewesen, als sie 
1996 einen eigenen Modeladen in Siegen eröffnete, zwinkert 
die 47-Jährige. Im Gegenteil: „Fast niemand hatte ein Handy, 

im Internet war kaum einer unterwegs – und auch die Unter-
nehmenswelt funktionierte eben noch nicht so wie heute.“ 

In der Alten Poststraße betrieb sie damals gemeinsam mit 
ihrer Mutter Christel Janzen zunächst ein Wäschegeschäft. Im 
Laufe der Zeit erweiterte und veränderte sie ihren Aktionsra-
dius. Zwischenzeitlich betrieb sie insgesamt drei Läden, dar-
unter ein Schuhgeschäft und einen Outlet-Store. Später ergab 
sich für Diana Stein die Möglichkeit, eine Immobilie nahe dem 
Oberen Schloss zu übernehmen und nach ihren Vorstellungen 
umzubauen. Sie entschloss sich im Jahr 2009, diesen Schritt 
zu wagen und zudem ihre inhaltliche Ausrichtung nochmals 
anzupassen, indem sie auf Damenoberbekleidung umstieg. 
Seither firmiert ihr Laden unter dem Namen „CHARISMA“ (of-
fizieller Unternehmenstitel: „Stein Fashion GmbH“).

Inzwischen hatte sie auch ihren heutigen Ehemann – ebenfalls 
in der Modebranche aktiv – kennengelernt. Mit ihm zusammen 
führte sie einige Zeit lang einen weiteren Laden in Gummers-
bach, ehe sie sich dann vollständig auf das Kerngeschäft in 
Siegen konzentrierte. „Das lief auch sehr gut. Alle Abläufe 
hatten sich bestens eingespielt – aber dann kam Corona im 
Frühjahr 2020“, erinnert sich die Unternehmerin. Ihre traditio-
nelle Modenschau, die immer im März und im September 
stattfand, konnte sie seinerzeit so gerade noch realisieren, be-
vor der Lockdown ihre Planungen erst einmal komplett über 
den Haufen warf – eine schwierige Phase für die studierte 
Betriebswirtin: „Zum ersten Mal musste ich den Ladenschlüs-
sel auf unbestimmte Zeit umdrehen und abwarten, was pas-
siert. Ich hatte ein mulmiges Gefühl und wusste nicht, wie es 
weitergeht.“

Genau an diesem Punkt sollte es sich für Diana Stein auszah-
len, dass sie schon zuvor längst damit begonnen hatte, über 
das stationäre Geschäft hinaus ihre Kundinnen zu erreichen 
– wenn auch noch nicht in dem Maße, wie sie dies heute 
schafft. „Einen – nach jetzigen Maßstäben eher provisorischen 
– Onlineshop hatte ich bereits. Der war komplett selbstge-
macht, mit ausschließlich eigenen Fotos und einer noch nicht 
so ausgereiften Technik.“ Auch auf verschiedenen Social-Me-
dia-Kanälen zeigte sie bereits Präsenz – auf Facebook, vor 
allem aber auf Instagram, wo zu Beginn der Pandemie rund 
10.000 Follower die Arbeit der Siegerländerin verfolgten. 

Schon damals konnte sich die Reichweite also mehr als sehen 
lassen. Doch was dann folgte, ließ auch die erfahrene Unter-
nehmerin erstaunen. Die Anzahl ihrer Instagram-Follower 
stieg rasant an. Inzwischen beläuft sie sich auf satte 31.000. 

»

Soziale Medien stehen für Schnelllebigkeit. Doch Betriebe können sie auch nutzen,  
um konstant erfolgreich zu agieren und ihren Aktionsradius nachhaltig zu vergrößern. Das gilt  

im Besonderen für den gerade in Corona-Zeiten arg gebeutelten Handel. Drei Unternehmen  
aus dem heimischen Kammerbezirk verdeutlichen exemplarisch, wie sie Instagram & Co. nutzen –  

und welch großes Potenzial sie dadurch zu entfalten vermögen.

Text: Patrick Kohlberger     |     Fotos: Carsten Schmale, Lena Stötzel, Polarlicht Wohndesign, Trag’s mit Fassung, Unsplash
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dabei weiterhin in den allermeisten Fällen höchstpersönlich 
vor der Kamera. Auch das Instrument der Instagram-Story 
nutzt Diana Stein ausgiebig. Am Anfang, berichtet sie, habe sie 
sich daran aber erst einmal gewöhnen müssen: „Da geht es um 
eine ganz direkte Kommunikation. Man spricht zu den Men-
schen und präsentiert ihnen per Video das eigene Angebot. Ich 
bin von Natur aus eher introvertiert, aber man wächst schnell 
in solche Aufgaben hinein, wenn man es wirklich möchte.“ 

In regelmäßigen Abständen überträgt die Inhaberin per Instag-
ram-Stream live aus ihrem Geschäft – mal allein und mal mit 
Unterstützung. Ende Mai kooperierte sie dabei beispielsweise 
mit einer Stylistin. Die beiden gingen 60 Minuten lang durch 
den Laden, präsentierten die Mode und gaben Tipps für das 
perfekte Outfit. Die Resonanz war überwältigend. „Nach dem 
Dreh am Samstag konnte ich montags rund 60 Pakete packen 
und meine Kundinnen damit glücklich machen“, berichtet 
Diana Stein. Die Abnehmerinnen kommen derweil längst nicht 
mehr „nur“ aus der heimischen Region. Die Päckchen gehen 
mittlerweile nach ganz Deutschland und sogar ins Ausland – 
etwa in die Schweiz sowie nach Österreich und Schweden. 
„Diese Menschen könnte man über den reinen stationären 
Handel natürlich niemals erreichen“, ordnet die Unternehme-
rin ein.

Gleichwohl hält sie fest, dass die Intention keinesfalls darin 
bestehe, das bunte Treiben im Geschäft vor Ort durch die Kon-
zentration auf Social Media zu ersetzen. „Es geht vielmehr um 
ein gutes Zusammenspiel der Angebote.“ Instagram wirke wie 
ein zweites Schaufenster und motiviere viele Kundinnen, ein-
mal persönlich im Laden vorbeizuschauen. Die Kommunikation 
sei online freilich eine andere. „Hier muss man immer am Ball 
bleiben, um bei den Menschen nicht in Vergessenheit zu ge-
raten und immer wieder neue Akzente zu setzen.“ 

Mit vielen Abonnentinnen pflegt sie einen sehr konstruktiven, 
bisweilen durchaus persönlichen Kontakt. „Sie schicken mir 
Fotos von sich und bitten mich um meine Einschätzung zu 
bestimmten Looks und Kleidungsstücken. Stilberatung via In-

Zum Vergleich: In etwa so viele Menschen machen die Be-
völkerung der Stadt Kreuztal und ihrer Ortsgemeinden aus. Den 
Onlineshop hat Diana Stein ebenfalls modernisiert und profes-
sionalisiert. Mit diesen beiden Standbeinen ist sie rundum aus-
gelastet: „Ich beschäftige mich heute fast durchgängig mit 
meinen Online-Kanälen und wende viel Zeit auf, um meine 
Kundinnen dort bestmöglich mitzunehmen.“

Wenn die Inhaberin von „viel Zeit“ spricht, meint sie damit 
keinesfalls eine 40-Stunden-Woche, wie sie lächelnd erklärt: 
„Das kann abends auch schon mal bis 23 Uhr dauern – und an 
den Wochenenden geht es weiter.“ Für sie sei dies aber nie ein 
Problem gewesen, denn: „Das Ganze ist nicht nur mein Job, 
sondern meine größte Leidenschaft.“ Über Instagram gelingt 
es ihr, mit den Abonnentinnen ganz unmittelbar und unkom-
pliziert in den Dialog zu treten – und zwar auf verschiedenste 
Weise. 

Sie zeigt Aufnahmen aus ihrem Laden und postet täglich neue 
Fotos der zum Verkauf stehenden Kleidung. Als Model steht sie 

Diana Stein liebt es,  

ihren Abonnentinnen  

die neuesten Modetrends  

persönlich vorzustellen.
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stagram ist für mich enorm wichtig. Ich nehme mir Zeit für die 
Gespräche und den Austausch. Und man bekommt unheimlich 
viel zurück!“ Es sei bereichernd, die Meinungen der Kundinnen 
zu hören und dadurch selbst Inspiration zu gewinnen. Im Ge-
genzug gebe sie auch den einen oder anderen Einblick in ihr 
Privatleben – beispielsweise durch Schnappschüsse aus dem 
Urlaub oder vom Sport. „So entwickelt man eine vertrauens-
volle Ebene mit den Followern. Sie sehen dadurch, dass hinter 
unserem Modeladen eben auch echte Menschen stecken.“

Ein mehr als willkommener Nebeneffekt der engen Bindung zu 
den Instagram-Nutzerinnen: Aufgrund der individuellen Be-
ratung, die man hier erhält, ist die Retoure-Quote äußerst 
niedrig. „Das ist schön für mich, vor allem aber für die Umwelt“, 
erläutert Diana Stein. Kostenpflichtige Werbung hat sie bei 
Instagram übrigens erst sehr selten geschaltet. „Aus meiner 
Sicht ist es für Händlerinnen und Händler nicht notwendig, da-
für Geld in die Hand zu nehmen. Alles, was man beim Social-
Media-Einsatz investieren muss, ist Zeit!“

Diese Einstellung teilt auch Samantha Ricciardi-Wick, Inhabe-
rin von „Polarlicht – Skandinavisches Wohndesign“ in Siegen. 
Die Unternehmerin eröffnete ihr Geschäft vor nunmehr fünf 
Jahren und setzt ebenfalls ganz gezielt auf Social-Media-Ka-
näle. „Dort war ich auch schon sehr aktiv, bevor ich mich 
selbstständig gemacht habe“, erklärt die studierte Kunsthisto-
rikerin und Medienwissenschaftlerin. Sie habe sich schon im-
mer für Design begeistert und daher irgendwann damit be-
gonnen, Fotos der modischen Deko-Artikel in ihrem Haus über 
die Sozialen Medien zu posten. 

Mit dem zunächst rein privaten Account erreichte sie inner-
halb kurzer Zeit rund 3.000 Follower. Diese überwältigende 
Resonanz habe sie schließlich motiviert, das Konto fortan 
dienstlich weiter zu betreiben und inhaltlich entsprechend 
aufzuwerten – unter dem Namen ihres frisch eingeweihten 
Geschäfts. Heute folgen der gebürtigen Italienerin mit aus-
gewiesenem Gespür für nordeuropäische Dekorationskunst auf 

Instagram mehr als 10.000 Abonnenten – ein imposanter Wert, 
doch für Samantha Ricciardi-Wick sind Zahlen und Fakten 
nicht das, worauf es ankommt.

„Über die Jahre hinweg sind wahnsinnig tolle und wertvolle 
Kontakte zu den Abonnenten entstanden. Das ist mir viel mehr 
wert als irgendeine Statistik“, merkt die 46-Jährige an. Zwar 
müsse sie als Unternehmerin auch immer die wirtschaftliche 
Komponente im Blick behalten. Als Multiplikator trage Instag-
ram natürlich ganz wesentlich dazu bei, den Kundenkreis zu 
erweitern und somit letztlich auch höhere Umsätze zu gene-
rieren. Im Vordergrund stünden jedoch die emotionalen Bin-
dungen und die vielen inspirierenden Gespräche.

Für andere Händlerinnen und Händler, die vielleicht gerade 
darüber nachdenken, sich ebenfalls auf Kanälen wie Instagram 
zu etablieren, hat die sympathische Design-Expertin einen 
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Samantha Ricciardi-Wick schätzt  

vor allem den persönlichen Kontakt,  

den sie auch und gerade online mit  

ihren Kundinnen pflegt.
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ganz einfachen Tipp parat: „Man sollte authentisch auftreten 
und sich nicht verstellen. Die Follower merken schnell, ob 
Unternehmer auf den Sozialen Medien nur eine Rolle spielen 
oder wirklich hinter dem stehen, was sie kommunizieren.“ 

Außerdem gelte es, sich nicht von den Abonnentenzahlen an-
derer Seiten abschrecken zu lassen: „Egal, ob 250 oder 25.000: 
Jede und jeder Einzelne hilft einem dabei, die Reichweite zu 
vergrößern und das eigene Angebot in die Öffentlichkeit zu 
tragen. So findet man potenzielle Kunden und vor allem viele 
Möglichkeiten, mit Menschen in den Dialog zu treten.“ 

Die Social-Media-Präsenz hat Samantha Ricciardi-Wick durch 
die schwierige Corona-Zeit getragen. „Da der Laden lange ge-
schlossen war und ich über keinen Onlineshop verfüge, war 
Instagram für mich der entscheidende Faktor, um mein Unter-
nehmen erfolgreich weiterführen zu können“, resümiert sie. 
Die Plattform habe in dieser Zeit ihren einzigen Vertriebskanal 
dargestellt und sei auch jetzt noch sehr relevant. Hier zahle 

sich das ausgeprägte Vertrauensverhältnis zwischen Händlerin 
und Kunden aus: „Die Menschen schreiben mir private Nach-
richten, bestellen online, begleichen abschließend die Rech-
nungen und ich versende die Ware. Das läuft sehr unkompli-
ziert.“

Die Inhaberin nimmt sich Zeit, um ihre Abonnenten online zu 
beraten. Sie gibt Hinweise zu den einzelnen Wohnaccessoires 
und Möbelstücken und hilft den Interessierten dabei, ihren 
ganz individuellen Stil zu verwirklichen. Großen Wert legt die 
Unternehmerin darauf, ihren treuen Followern auch immer 
wieder etwas zurückzugeben – beispielsweise in Form von Ge-
winnspielen, bei denen man Dekorationsartikel aus dem „Po-
larlicht“-Sortiment abstauben kann. 

Die Sorge, über Social Media zwingend 24 Stunden am Tag 
erreichbar sein zu „müssen“, sei indes unbegründet, sagt  
Samantha Ricciardi-Wick. Selbstverständlich sei es hilfreich 
und sinnvoll, die Frequenz der Beiträge hochzuhalten und auf-
kommende Fragen rasch zu beantworten. Wenn es die beruf-
lichen oder privaten Umstände einem aber zwischendurch 
schwer machten, durchgängig online präsent zu sein, könne 
und solle man sich die entsprechenden Auszeiten nehmen. 

„Ich persönlich musste zum Beispiel im vergangenen Jahr ei-
nen Todesfall in der Familie verkraften und habe meinen Fol-
lowern gegenüber ganz offen kommuniziert, dass ich eine 
Weile lang weniger aktiv sein werde. Die Wertschätzung und 
die Anteilnahme, die ich daraufhin gespürt habe, werde ich 
sicher nie vergessen.“ In dieser Zeit habe sie eindrucksvoll er-
fahren, dass Instagram-Abonnenten eben weit mehr als „nur“ 
mögliche Kunden seien: „Wir sind eine echte Gemeinschaft!“

Von durchweg positiven Erfahrungen im Social-Media-Bereich 
weiß indes auch Melanie Allebrod zu berichten. Gemeinsam 
mit Marina Schufft bildet sie die Geschäftsführung des Mode-
ladens „Trag’s mit Fassung“. Das Portfolio der beiden dreht sich 
rund um Damenoberbekleidung und Schuhe sowie Accessoires. 
Dabei fokussieren sie sich auf eine breite Zielgruppe – von 
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g „Trag’s mit Fassung“ spricht  

eine breite Zielgruppe an –  

aufgrund der trendigen Mode und  

des modernen Online-Auftritts.
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Mädchen bis hin zu modebewussten Frauen, die gerne mal aus 
der Masse herausstechen möchten. Gegründet haben sie vor 
acht Jahren. Von Beginn an verschrieben sich die Unterneh-
merinnen der Aufgabe, die modischen Trends aus der Groß-
stadt in die ländliche Region zu holen. „Wir erfinden uns in 
unseren Kollektionen fast täglich neu und erweitern unser 
Sortiment ständig – seien es die eigens designte Schmuck-
kollektion, selbstkreierte Taschen oder auch festliche Kleider, 
die insbesondere bei den inzwischen wieder startenden Events 
sehr begehrt sind“, merkt Allebrod an.

Längst haben sie ihr stationäres Geschäft mit Filialen in Olpe 
und Attendorn um extrem erfolgreiche digitale Aktivitäten er-
weitert. Als Hauptkanal nutzen auch sie Instagram. Die Anzahl 
der Follower liegt mittlerweile bei mehr als 25.000 – Tendenz: 
steigend. Klarer Anspruch: Jede einzelne Online-Interessentin 
soll möglichst denselben Service erfahren, den das Team auch 
im Geschäft bietet. Schon rein geografisch sei es vielen Kun-
dinnen nicht – oder nur schwer – möglich, vor Ort einzukaufen 
und die Kleidungsstücke hautnah zu erleben. Schließlich habe 
sich der Kreis der Abonnentinnen mittlerweile über ganz 
Deutschland und bis Österreich ausgeweitet.

Ähnlich wie Samantha Ricciardi-Wick und Diana Stein nimmt 
sich auch Melanie Allebrod sehr viel Zeit, um den Kanal per-
sönlich zu pflegen und mit neuen Inhalten aufzuwerten. „Ich 
produziere jeden Tag unzählige Storys, in denen ich die neu-
esten Teile zeige und mögliche Kombinationen vorstelle“, er-
läutert sie. Instagram ermögliche Händlern eine sehr große 

Reichweite und eigne sich ideal, um ohne großen technischen 
Aufwand präsent zu sein und zu bleiben. 

Die Inhalte von „Trag’s mit Fassung“ sind auch über Facebook 
abrufbar; hierfür produzieren die Verantwortlichen aber keine 
abweichenden Inhalte. Inzwischen probieren sie sich auch auf 
TikTok aus – erst einmal aber nur mit dem Ziel, Erfahrungen zu 
sammeln und in Ruhe zu schauen, welche Inhalte am besten 
zu diesem Netzwerk passen. Aus Sicht von Melanie Allebrod 
ist dies ein wesentlicher Schlüssel: „Es ist eigentlich zweit-
rangig, welchen Kanal man nutzt. Es muss für uns auch gar 
nicht zwingend dauerhaft Instagram bleiben. Viel wichtiger ist 
das Persönliche. Man muss sich darüber klar werden, ob man 
Spaß daran hat, online mit Kundinnen oder Kunden zu inter-
agieren.“ Lächelnd fügt sie mit Blick auf sich selbst hinzu: „Ich 
kann das stundenlang und liebe es einfach.“

Als echte Ablösung des stationären Handels sieht auch sie die 
Sozialen Medien nicht. Sie stellt aber fest, dass es für den 
klassischen stationären Einzelhandel in Zukunft nicht einfa-
cher werde. Die Corona-Pandemie habe den Trend zum Online-
Einkauf noch einmal erheblich beschleunigt. „Jeder Händler 
muss seine Nische finden – egal, ob mit neuen Medien oder 
ohne sie. Für uns gehört das eben einfach dazu; es passt in 
unserer Branche genau in die Zeit und macht uns damit trotz-
dem auch ein wenig anders als die reinen Online-Versand-
häuser.“ Ihr Unternehmen sehe sie als „kleinen Familienbetrieb, 
der aber wahnsinnig wendig ist, auch mal gegen den Strom 
schwimmt und sein eigenes Ding macht.“ 

Interview mit Social-Media-Expertin Sonja Riedel von der IHK Siegen 

„Kostenfreie Werbung für das eigene Geschäft“

Warum sollten sich Händler mit dem Thema 
Social Media beschäftigen?
Weil das eine tolle Möglichkeit ist, potenzielle 
Kundinnen und Kunden zu erreichen und auf 
das eigene Angebot aufmerksam zu machen. 
Der Auftritt in den Sozialen Medien ist kosten-
freie Werbung für das eigene Geschäft. Händ-
lerinnen und Händler müssen dafür „nur“ Zeit 
investieren, um die eigenen Kanäle zu pflegen 
und aktuell zu halten.

Wie viel Zeit nimmt ein erfolgreicher Auf-
tritt in den Sozialen Medien in Anspruch?
Das kommt ganz darauf an, wie der Auftritt 
gestaltet wird und wie viel Routine die Händ-
ler schon haben. Wer zum Beispiel eine Live-
Verkaufsveranstaltung bei Instagram plant, 
muss dafür mehr vorbereiten als für einen 
Post, der aus einem Text und einem Foto be-
steht. Am Anfang dauert es sicher länger, 
wenn das erste Mal ein Video für Instagram 
gedreht werden soll. Aber mit jedem Mal wird 
die Routine größer und es geht schneller.

Vom Bundeswirtschaftsministerium gibt es 
das Förderprogramm „Digital Jetzt“, bei dem 
Firmen Zuschüsse bekommen können, wenn 
sie digitale Technologien anschaffen oder ihre 
Mitarbeiter qualifizieren wollen.

Weitere Infos: Sonja Riedel (0271 3302-318, 
sonja.riedel@siegen.ihk.de)

Was bietet die IHK beim Thema Social Media 
für Händler, Dienstleister und Gastronomen 
an?
Zum einen bieten wir kostenfreie Workshops an, 
die sich um Social-Media-Themen drehen. Dar-
in geht es etwa um den Einstieg in Instagram 
oder darum, wie man bessere Fotos für die So-
zialen Medien macht und wie man mit dem 
Smartphone tolle Videos drehen kann. Zum an-
deren unterstütze ich die Händler, Dienstleister 
und Gastronomen in persönlichen Beratungs-
gesprächen. Die Themen dabei sind unterschied-
lich. Wenn ein Geschäft noch gar keine Auftrit-
te in den Sozialen Netzwerken hat, geht es 
erstmal darum, ein Konto einzurichten und die 
ersten Schritte zu unternehmen. Andere Händler 
haben schon einen Facebook- und Instagram-
Account, wollen aber wissen, wie sie noch mehr 
Follower bekommen. Auch die Beratungsge-
spräche sind kostenfrei.

Stichwort Kosten: Welche Fördermittel kön-
nen Händler in Anspruch nehmen?
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IHK-Mitarbeiterin Sonja Riedel berät Händler kos-

tenfrei in allen Social-Media-Fragen.


