
Sallys Welt – acht Millionen Video-Views im Monat
Erfolgreiche deutsche Youtuberin ist Gigabitkundin von inexio 2012 startete der Youtube Channel 

Sallys Welt. Heute hat der Kanal weit 
mehr als 1.000.000 Abonnenten und 
bietet Blog, Videos und einen Shop.

Dreimal wöchentlich verwöhnt Sally ihre 
Zuschauer mit Videos, wobei sie nicht nur 
tolle und kreative Rezeptideen veröffent-
licht, sondern auch Tipps rund um 
Lebensmittel, Haushalt und Familie gibt. 
Mit Erfolg: Denn im Monat erzielt sie 
bereits bis zu acht Millionen Video-Views 
und ist inzwischen die größte Food-You-
tuberin im deutschsprachigen Raum. Sie 
zeigt, dass Küche und Lifestyle zusammen 
gehören. Neben ihrem Youtube-Channel 
betreibt das Multitalent auch einen 
Online-Shop. 

Inzwischen hat die Unternehmerin vier 
Bücher veröffentlicht, ist regelmäßig im 
Fernsehen zu sehen und hat im Jahr 2019 
die Goldene Kamera Digital im Bereich 
Education und Coaching verliehen 
bekommen. <

www.sallyswelt.de

Angefangen hat damals alles ganz klein. Saliha 
Özcan hatte in ihrem Studium zur Grundschul-
lehrerin für die Fächer Hauswirtschaft, Deutsch, 
Englisch und islamische Theologie ein Video 
für ihre Studienfreundinnen gedreht. Denn es 
gab nirgends eine richtig gute Backanleitung 
für einen Nusszopf. Über Nacht wurde das 
Video mehr als 1.000 Mal aufgerufen und man 
kann mit Fug und Recht sagen: Das Video hat 
das Leben von Saliha Özcan erheblich ver-
ändert.

Welt. „Dort konnten wir über die 100 Mbit/s 
mit 40 Mbit/s im Upstream die Videos nur 
über Nacht ins Netz hochladen. Heute funktio-
niert das innerhalb von wenigen Minuten.“

Innerhalb von einer Woche nach der baulichen 
Fertigstellung des Hausanschlusses konnte 
das Team von Sally bereits mit Lichtgeschwin-
digkeit ins Netz. „inexio hat uns hier sehr gut 
beraten und sehr schnell die Leitung geschal-
tet. Das war klasse“, sagte Gül.

für das ständig wachsende Team von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zum 
anderen verfügt es über einen Glasfaser-
anschluss.

BLK und inexio sorgen für 
Gigabit-Verbindung
Im Zuge des kreisweiten Breitbandausbaus 
durch die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe 
GmbH mit inexio als Telekommunikations-
partner steht Sallys Welt über die Glasfaser-
anbindung eine Bandbreite von 1 Gbit/s zur 
Verfügung. „Eine absolut notwendige Verbes-
serung gegenüber unserem früheren Standort“, 
schildert Bahtiyar Gül, kaufm. Leiter von Sallys 

2012 gründete sie ihren eigenen Youtube-
Channel und ist heute die einflussreichste 
deutsche Youtuberin. Dreimal wöchentlich fin-
den die mehr als 1.600.000 Abonnenten neue 
Videos von Sally, wobei sie nicht nur tolle und 
kreative Rezeptideen veröffentlicht, sondern 
auch Tipps rund um Lebensmittel, Haushalt 
und Familie gibt.

Bereits von Beginn an hat Sally gemeinsam 
mit ihrem Mann Murat auf Qualität geachtet. 
Qualität in den Videos, aber auch die Qualität 
der genutzten Produkte. So ist zum Blog und 

den Rezeptideen ein eigener Shop 
entstanden, in dem Sally alle 
Produkte vertreibt, die in ihren 
Videos zu sehen sind. Wichtig 
dabei: Von allen Produkten ist 
sie als Nutzerin überzeugt. Viele 
sind inzwischen sogar unter 
ihrem Label erhältlich.

Seit Oktober sitzt das Team 
um Frontfrau Sally in einem 
neuen Gebäude. Das bietet 
zum einen genügend Platz

Stimmen des Kunden:

„Schon als Kind habe ich mich für Kochen, 
Backen und Kunst interessiert. Das Internet 
und die erstklassige Anbindung durch inexio 
geben mir jetzt die Chance, diese Leidenschaft 
mit über einer Millionen Menschen zu teilen“. 
Sally

„Die Zusammenarbeit der Breitbandkabel 
Landkreis Karlsruhe und inexio sichert uns die 
Bandbreite, die wir für unser Unternehmen 
benötigen – im Upload ebenso wie im Down-
load.“ Bahtiyar Gül, Kaufmännischer Leiter <
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