
Seit Jahren schießen neue Mode-Blogs 
wie Pilze aus dem Boden und begeis-
tern tausende Fans und Follower. 

„Fashion-Blogs laufen sogar den Mode-
magazinen den Rang ab. Meistens sind es 
Bloggerinnen, die tragbare Look-Vorschlä-
ge sehr authentisch in einem persönlichen 
Umfeld posten. Das ist für online-affine 
Modeinteressierte spannender als gestylte 
Models in unbezahlbar teurer Mode. Beson-
ders junge Leute sind fast nur noch online 
unterwegs und schätzen die Blogger als 
Experten in Sachen Mode“, weiß Kirsten 
Reinhardt, freie Journalistin in der Fashion 
branche und Dozentin für Marketing und 
Selbstvermarktung per Blog aus Köln. „Sol-
che Blogs sind oftmals so gut frequentiert, 
dass sie sich durch Anzeigen, beratende 
Tätigkeiten oder sogar mit eigenen Kreati-
onen selbst finanzieren. Kein Wunder also, 
dass auch Unternehmen den Hype um die 
Bloggerinnen für sich nutzen und für die 
Gunst der Blogger bezahlen.“ 

Zum Beispiel bei der Düsseldorfer Schuh-
messe GDS. Zum wiederholten Male wurde 
ein Fashion-Blogger-Café medienwirksam 
inszeniert: 160 Fashionblogger kamen. Be-
sonderes Highlight war die Show, bei der 
fünf Fashion-Blogger die neuesten Schuh-
trends in Szene setzten. So werden die Ma-
cher der Mode-Blogs selber zu Stars. Dazu 
gehört sicherlich auch die Bloggerin Nina 
Schwichtenberg von `fashiioncarpet.com´, 
die von der GDS als Testimonial live vom 
Messegeschehen über ihren Blog und den 
angeschlossenen sozialen Netzwerken Face-
book, Instagram und Twitter berichtete.

Bloggen mit Fashion-Leidenschaft

„Von diesem Trend sollte auch der Mo-
defacheinzelhandel profitieren“, fordert 
die Diplom Kauffrau Reinhardt auf. Klar 
sei, dass ein Blog nicht andere Social Me-
dia-Aktivitäten wie etwa Facebook ersetze. 
„Nein, ein Blog ist eine Plattform, in der Sie 

ihre Kompetenzen als Experten in Sachen 
Mode und Lifestyle über die lokalen Gren-
zen hinweg einer wachsenden Anzahl von 
Fans präsentieren können. Ein Blog hat da-
her andere redaktionelle Inhalte (englisch: 
Content) als Facebook und Co. Aber achten 
Sie auf die Aktualität des Contents: Lieber 
nur zwei Medien intensiv nutzen, als in zu 
vielen Netzwerken wenig aktiv“, empfiehlt 
Kirsten Reinhardt und stellt im Folgenden 
Möglichkeiten vor:

Sie suchen im Web einen Fashion-Blog an 
ihrem Standort oder der nächsten größe-
ren Stadt, der zu ihnen passt, und bieten 
der Bloggerin oder dem Blogger eine Zu-
sammenarbeit an, zum Beispiel im Rahmen 
einer Pressearbeit (Win-win für beide) oder 
gegen Entgelt bzw. Ware. Auf jeden Fall 
sollten Sie einen Teil ihres Werbebudgets 
auf den Online-Bereich verlagern. Ideen für 
eine fruchtbare Beziehung gibt es viele:

• Sie veranstalten einen Event und ein 
Blogger ist der Styling-Star vor ihren 
Gästen. Natürlich laden Sie dazu die 
örtliche Presse ein, die dieses Thema 
bestimmt sehr spannend findet.

• Sie laden Blogger zu sich ins Geschäft – 
dort stellen Sie Outfits für verschiedene 
Anlässe (Party, Bewerbung, Outfits des 
Monats) mit ihrem Team zusammen und 
posten die Beiträge über alle Netzwerke.

• Sie interviewen Blogger für ihren News-
letter, Magazin oder Web-Auftritt. Mög-
lich sind auch Gastbeiträge namhafter 
Blogger zu verschiedenen Themen.

• Sie schalten Werbung bzw. bezahlte PR 
auf dem externen Fashion-Blog damit ver-
netzen Sie sich mit allen Fans des Blogs.

• Sie rekrutierten einen Blogger als Marken-
botschafter für ihr eigenes Unternehmen.

• Sie binden einen Blogger in ihre eige-
nen Social Media-Aktivitäten gegen  
Entgelt ein.

Sie erstellen und pflegen einen eigenen Fas-
hion-Blog. Das kann eine einzelne Person 
sein oder Blogger-Teams. Die Blogger soll-
ten hoch online-affin sein, Lust am Posten 
haben und ein Zeitkontingent für das Blog-
gen erhalten. Ich empfehle zur Gestaltung 
die bekannteste Blog-Software `Word-
press´, ein Content-Management-System 
zum selber pflegen: www.wordpress.com. 
Das geht leicht in Eigenregie ohne große 
Vorkenntnisse. Hunderte von Designs, die 
Themes heißen, stehen zur Auswahl und 
viele davon sind sogar kostenlos. Wie blog-
gen funktioniert, wie man selber einen Fas-
hion-Blog erstellt und wie ein Fashion-Blog 
strategisch konzipiert wird, können Sie 
unter www.kirsten-reinhardt.de/aktuelles 
nachlesen (siehe Kasten).

Kern eines guten Blogs ist das Konzept 
mit Strategie. Sprich: ein guter Name mit 
aktueller Online-Redaktion, welche die 
definierte Zielgruppe interessiert. Denn 
das A und O eines Blogs sind spannende 
Contents. Sie entscheiden darüber, ob 
der Blog regelmäßig besucht und bei der 
Google-Suche eine Top-Position belegt. 
Auf einem Blog können Sie per Foto, Video 
und Text alles zeigen, was ein Mode-Herz 
begehrt: News aus der Modewelt, neue 
Shopping-Errungenschaften, Änderungs- 
und Basteltipps mit Anleitung, die cools-
ten Styling- und Beauty-Tipps vor einem 
Spiegel präsentiert, die schicksten Loka-
tions und was man dort so anzieht, was 
gar nicht geht und Vieles mehr. Mit einem 
Blog können Sie demonstrieren, dass Sie 
wirklich Ahnung von Fashion haben und 
einen Expertenstatus aufbauen. Was nicht 
auf einen Blog gehört sind Werbung, werb-
lich formulierte Einladungen, neue Ware 
lieblos auf der Theke liegend fotografiert 
oder Preisangebote – das sind Infos, die 
auf Facebook oder bei `Aktuelles´ auf die 
Firmenweb gehören.

Hype um die

Wenn man über Online-Kommunikation in der Fashionbranche spricht, kommt 
man an Fashion-Blogs nicht mehr vorbei. Auch Facheinzelhändler können von 
diesem Trend auf vielfältige oder mannigfache Art profitieren.

Mehr kostenlose Informa-
tionen über Bloggen und 
wie Sie einen Fashionblog 
mit Hilfe von Wordpress 
selber gestalten können 
finden Sie auf der Web 

www.kirsten-reinhardt.de/aktuelles 
oder mittels QR-Code.
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Fashion-Blogger

Gepostet wurde im Fashion-Blogger-Café der Schuhmesse GDS

Kirsten reinhardt
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scHAuFenster LOcKen...
...und zwar innerhalb von nur 15 Sekunden. Das reicht, damit ein Betrachter das Schaufenster als Ganzes erfasst hat. Mit einer anspre-
chenden Dekoration, die Lust auf die neue Herbst/Winter-Mode macht, kommt der potentielle Kunde auch ins Geschäft. Je höher der  
Impulsanteil des Sortiments, desto wichtiger ist die emotionale Gestaltung. Planen Sie ein Motto, Thema oder einen Anlass als Dekoration 
- dann erzählen Schaufenster eigene Geschichten. 

Wer auffallend kreativ werden will, nimmt 
glitzernde Folie und Folienfransen als Ge-
staltungsmaterial. In bunten Farben haben 
Modeoutfits für Partys den großen Auftritt. 
In festlichen Farben wie Silber oder Gold 
wird auch elegante Mode zum Blickfang.

deko-Tipp

deko-Tipp

#2

#3

Paris, die Stadt der Liebe - das ist etwas 
für Frauenherzen. Die romantische Insze-
nierung ist schnell umgesetzt: ein Foto 
von Paris als Hintergrund; dazu selbstkle-
bende Schmetterlingen auf das Schau-
fenster und Schmetterlingen aus Papier 
auf die Rückwand geklebt.

Schmetterlinge

AUS PAPier

PArtymode

        mit glitter

Die Schaufenster der Designer-Stores  
in Florenz fielen durch eine kontrastrei-
che Farbstimmung in Schwarz-, Grau-  
und Weißtönen auf. Immer dabei:  
farblich abgestimmte Tücher und Schals, 
modische Taschen, Schuhe, Gürtel und 
dekorativer Modeschmuck.

deko-Tipp

#1
drAmAtiSche 

herbSt-inSzenierUng

Glitter für den großen Auftritt

Chanel zeigt Wintermode als Komplettlook

Prada setzt auf dramatische Vereinzelung

Romantik-Fenster bei Airfield
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