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Total über 4 Mio. Follower
@myinterior – 2.5 Mio Follower
@myexterior – 850k Follower
@myrestaurants – 227k Follower
@myfavhotels – 170k Follower
@mydesignlove – 182k Follower
@mybodydetox – 35k Follower
@myfavlook.com – 53k Follower
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Die Social-Media-Plattform Reach-
bird hat dich letztes Jahr mit damals 
2,5 Millionen Followern zum viert-
grössten Social-Media-Influencer der 
Schweiz ernannt – schön zwischen 
Michelle Hunziker und Xherdan Sha-
qiri. Dabei bist du doch kein «Celeb-
rity», sondern hart arbeitende Agen-
turchefin! Wie erklärst du jemandem, 
der nicht in der Influencer-Branche 
arbeitet, was du machst?
Was, ich bin kein Celebrity? (lacht) 
Einem Laien würde ich es wohl folgen-
dermassen erklären: 
Man kann Aufmerksamkeit (Werbung) 
kaufen. Man kann die Medien (PR) um 
Aufmerksamkeit bitten. Man kann Leu-
te einzeln nerven, um Aufmerksamkeit 
(Verkäufe) zu erhalten. Oder man kann 
Aufmerksamkeit verdienen, indem man 
etwas interessantes und Wertvolles kre-
iert und es dann online veröffentlicht. 
Beim letzteren kann ich dir helfen!

Du betreibst nicht nur sechs ver-
schiedene erfolgreiche Instagram- 

Über vier Millionen Menschen folgen ihren 
Instagram-Accounts. Die Zugerin Melanie Balasapulos 

hat das Potenzial der Social-Media-Plattform früh 
erkannt und bietet mit ihrer eigenen Agentur nicht 

nur Content-Creation an, sondern bildet auch 
zukünftige Influencer aus. Reach holt sich für und 

mit euch ihre wichtigsten Tipps für Insta-Erfolg ab. 
Spoiler alert: You gotta work for it!

Lifestyle-Accounts, sondern hast 
auch noch eine eigene Agentur für 
Social Media. Wie kriegst du das 
alles unter einen Hut?
Ich denke, meine grosse Leidenschaft 
und Freude an meiner Arbeit ist der 
Schlüssel dazu. 
Die Agenturarbeit, Influencer Acade-
my, meine Instagram-Accounts sowie 
ein Teil eines neuen und spannenden 
Projekts zu sein – dem ICONIC Summit 
in Monaco im Mai 2020: Alles macht 
mir so viel Spass, ich lerne konstant 
Neues dazu und habe ein tolles Team. 
Da kann man nicht anders als alles 
unter einem Hut bringen zu wollen, 
auch wenn es bedeutet, bis spät in den 
Abend zu arbeiten und an Weekends. 
Man findet immer einen Weg, wenn 
der Wille da ist!

Kannst du uns schnell erzählen, 
wie du zu deiner heutigen Tätigkeit 
gekommen bist? Was für eine Aus-
bildung, beruflicher Werdegang 
führte dich da hin?
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Es gibt Menschen, die wissen schon 
früh, was sie in ihrem Leben machen 
wollen. Ich war nicht eine von ihnen 
(lacht). Jedoch bin ich eine sehr wiss-
begierige Person und habe sehr vieles 
ausprobiert. So habe ich internationale 
Kommunikationswissenschaft studiert, 
habe einen Master in Science of Luxury 
Goods & Services gemacht und dann 
auf der New York Film Academy in 
New York Film & TV Produktion weiter- 
studiert. Danach habe ich in PR/Kom-
munikation gearbeitet, Film & TV bis zu 
Kunstgallery und Tierschutz ... also echt 
alles ausprobiert, was ich spannend 
fand. Nebenbei habe ich meine Insta-
Accounts aufgebaut und aus Spass 
weitergeführt. Ich bekam dann mehr 
und mehr Anfragen von Brands, ob ich 
sie unterstützen könnte – und so habe 
ich mich dann entschlossen, meine 
eigene Agentur aufzumachen. 

Deine Instagram-Accounts 
@myinterior und Co. leben ja von 
schönen Bildern. Wie entstehen 
diese?
Einige Bilder shoote und bearbeite 
ich selber, bei professionellen Foto-
shootings arbeite ich mit Fotografen 
zusammen – ich bin jedoch immer als 
Creative Director dabei. 

Wie viele Leute arbeiten eigentlich 
an der Betreuung deiner verschiede-
nen Accounts?
Unsere Lifestyle Accounts betreuen wir 
zu zweit. Das Gute war, dass wir anfangs 
wirklich alle drei Stunden posten konn-
ten, da ich in New York gelebt habe, 
er in Hongkong. Erdal ist auch seit 
über 20 Jahren einer meiner besten 
Freunde. Wir vertrauen einander blind 

und haben eine sehr gute Synergie 
mit dem Posten.

Hat sich in den fünf Jahren, in denen 
du auf Instagram unterwegs bist, 
viel verändert? 
Es hat sich sehr viel verändert. Die Art 
und Weise, wie Instagram-Feeds ge-
filtert wurden, blieb mehr als fünf Jahre 
lang nahezu unverändert. 2016 wurde 
der Instagram-Feed jedoch komplett 
überarbeitet. Nun wurden die Beiträge, 
die Benutzer am relevantesten oder 
interessantesten fanden, an erster Stelle 
gezeigt. Im selben Jahr wurden auch 
Storys hinzugefügt, was nochmals 
ein riesiger «Game-Changer» war. 
In weniger als einem Jahrzehnt hat 
sich Instagram von einem neuen Kon-
zept zu einer unbestreitbaren Social-
Media-Kraft entwickelt.
 
Du betreibst ja nicht nur Accounts, 
sondern hast auch mit SO/IN 
Agency eine eigene Agentur für 
Social Media. Was sind dort deine 
Hauptaufgaben?
Von der Entwicklung neuer Strategien 
und Konzepte, der kreativen Ausrich-
tung aller Fotoshootings bis hin zum 
gesamten Social-Media-Management 
für die wichtigsten Brands, inklusive 
der Auswahl der richtigen Influencer 
für Kampagnen. Alle werden «hand-
verlesen».  In Bezug auf die ausge-
wählten Influencer ist mir die Qualität 
ihrer Arbeit genauso wichtig wie ihre 
Persönlichkeit, ihre Botschaft und ob 
sie in irgendeiner Weise einen positi-
ven Einfluss haben. Das ganze Package 
muss stimmen. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag 
aus bei dir?
Uff, den gibt’s bei mir gar nicht! 
Je nachdem arbeite ich an neuen 
Strategien und Konzepten, bin an 
einem Fotoshooting, treffe mich mit 
Kunden, unterrichte an der Infuencer 
Academy oder arbeite an neuen Pro-
jekten. Aber genau diese Vielfalt liebe 
ich – ich bin kein Routinemensch.

Genau das wollten wir noch fragen: 
Was bietest du bei der Influencer- 
Academy-Ausbildung genau au? 
5000 Franken ist ein stolzer Preis ... 
Die Ausbildung ist sehr umfassend 
und fundiert. Der Inhalt wurde von der 
Stiftung Text Akademie geplant und 
aufbereitet – einer Stiftung, die seit 
20 Jahren bekannt ist für ihre hochwer-
tigen Ausbildungen in Kommunikation 
und Marketing. Zum Inhalt der Influ-
encer-Academy gehören klassische 
handwerkliche Grundlagen wie Texten, 
Schreiben und Redigieren; dann 
Fotografie mit Bildbearbeitung. 
Ein weiteres Thema sind Webvideos: 
Dreh, Schnitt und Vertonung. Weiter 
gehören Fächer wie Content- und Influ-
encermarketing dazu, inklusive Werbe-
recht. Personal Branding ist ebenfalls 
ein wichtiges Thema mit Präsentati-
ons- und Kameratraining und Sprech-
ausbildung. Die Ausbildung umfasst 
bis zu 40 Direktunterrichtstage und 
dauert sechs bis zwölf Monate, je nach 
Vorwissen und Erfahrung. Somit ist ein 
Preis von CHF 5000 sogar günstig im 
Vergleich mit anderen Ausbildungen. 
Zudem streben wir eine Berufsprüfung 
mit einem eidg. Fachausweis an. Nach 
einer viermonatigen Vorarbeitszeit ha-
ben wir letzte Woche die erste schrift-
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liche Eingabe beim SBFI, dem Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation in Bern eingegeben. So ein 
Anerkennungsverfahren dauert in der 
Regel zwei bis drei Jahre. 

Das klingt spannend! Eine kurze 
persönliche Frage zum Schluss: 
Wo holst du deine eigene Inspira-
tion, und mag man dann überhaupt 
noch privat Instagram nutzen?
Und wie! Ich liebe Social Media auch 
für mich persönlich. Nur so kann ich 
mit Freunden weltweit leicht in Kontakt 
bleiben und sehen, was sie machen – 
und ich finde zu jedem Thema tonnen-
weise Ideen und Inspiration. Aber 
keine Sorge, ich lege mein Handy weg, 
wenn ich bei Freunden und Familie 
bin. Jedenfalls meistens!

«
Tägliche 
Wohlfühl-

rituale 
sind 

elementar.»

DAS SIND DIE GRÖSSTEN 
SOCIAL-MEDIA-TRENDS 
FÜR 2020

TIKTOK
Was 2014 mit musical.ly begann, 
wird als TikTok noch viel grösser 
werden: Vom Aufstieg der 
TikTok-Influencer bis zu Brands, 
die die Plattform aktiv nutzen.

BUY ME
«Shoppable posts» mit aktiven 
Produkteverlinkungen werden an 
Wichtigkeit weiterhin gewinnen.

DO GOOD
Influencer und Brands nutzen  
Social Media – und ihre Reich-
weite – verstärkt dafür, einen 
positiven Impact zu haben.


