
  
 

PINTEREST ERNENNT COUNTRY MANAGER FÜR DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, 

SCHWEIZ 

 

Berlin, 20. August 2014 – Pinterest - das visuelle Entdeckungs- und Planungs-Tool - hat Jan 

Honsel zu seinem Country Manager DACH berufen. In dieser Funktion verantwortet Honsel 

sämtliche Aktivitäten von Pinterest auf dem deutschen, österreichischen und schweizer Markt. 

Honsel leitet das neu eröffnete Büro in Berlin mit einem zunächst zweiköpfiges Team. Das Team 

wird sich um den Aufbau der Pinterest-Community, bestehend aus Marken, Partnern und  

Pinnern, in den drei Märkten kümmern. Das Spektrum der Kategorien reicht dabei von Food, 

Reisen und DIY bis hin zu Mode, Beauty und Design. 

 

Honsel wird eng mit dem Pinterest-Headquarter in San Francisco zusammenarbeiten und 

berichtet an Matt Crystal, Head of International bei Pinterest. 

 

„Wir alle freuen uns sehr mit Jan Honsel einen ausgewiesenen Experten für Medien, Marken und 

digitale Kommunikation bei Pinterest begrüßen zu können“, erklärt Matt Crystal. „Der 

deutschsprachige Markt ist nach Großbritannien, Frankreich und Japan der vierte im Rahmen 

unserer internationalen Expansion und ist für uns besonders wichtig. Mit Jan an Bord werden wir 

die Pinner-Community und unsere Geschäftspartnerschaften in der DACH-Region mit Sicherheit 

erfolgreich entwickeln und etablieren können.“ 

 

„Pinterest ist in Deutschland ein noch ungeschliffener Diamant. Die weltweit wachsenden 

Benutzerzahlen zeigen, wie hoch das Potenzial des Produktes ist. Pinterest bietet Unternehmen 

eine Plattform für ihre Mediastrategie und Usern einen einzigartigen Dienst. Ich bin überzeugt, 

dass Pinterest hier genauso erfolgreich sein wird wie in den USA und in anderen europäischen 

Märkten wie etwa Großbritannien“, so Jan Honsel. „Mit einem Team vor Ort, das den 

deutschsprachigen Raum betreut, sind wir viel näher an der Pinner-Community und unseren 

Geschäftspartnern dran. Wir können gezielt auf ihre Bedürfnisse eingehen und das User-

Wachstum deutlich beschleunigen.“  

 

Vor der Übernahme dieser neuen Aufgabe hatte Honsel 12 Jahre lang führende Positionen in 

einer Reihe von Medien- und Verlagshäusern inne. Zuletzt war er als Business Angel für 

verschiedene Startups und als Consultant für Medienunternehmen tätig. Von 2009 bis 2013 

verantwortete er als COO und Publishing Director bei den Gruner + Jahr (G+J) 

Wirtschaftsmedien die Marken BÖRSE ONLINE, CAPITAL, FINANCIAL TIMES GERMANY, 
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IMPULSE und BUSINESS PUNK. Letztere hatte er 2009 mitgegründet und die Mutimediamarke 

erfolgreich im Markt etabliert. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen unter anderem die 

Tätigkeit als Projektleiter für Geschäftsentwicklung und Media Sales bei G+J sowie der Auf- und 

Ausbau des Bereiches G+J Media Solutions, der für markt- und medienübergreifende 

Marketingkonzepte für Agenturen und Werbekunden zuständig war.  

 

Bildmaterial des kompletten Teams bestehend aus Jan Honsel (Country Manager DACH), Jana 

Würfel (Marketing & Communications Manager) und Anna Neumann (Community Marketing 

Manager) ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://haebmau.filecamp.com/public/file/vaut-gdlhmdad 

 

 

Über Pinterest: 

Pinterest ist ein visuelles Planungs- und Entdeckungs-Tool. Mit Pinterest können Nutzer im 

Internet all das finden, organisieren und entdecken, was sie inspiriert und es anschließend in 

ihren Lebensalltag integrieren. Die Online-Plattform dient unter anderem als kreative 

Inspirationsquelle für Rezepte, Reisen oder Design. Nutzer können Bilder, Artikel und Videos an 

virtuelle Pinnwände heften und anderen Pinnwänden mit ähnlichen Interessensgebieten folgen, 

die ihr persönliches Leben bereichern. Alle Arten von Interessen sind in dem sozialen Netzwerk 

vertreten. 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

 

häberlein & mauerer  

public relations | social media | consumer marketing | retail marketing  

floria sailer | consultant 

rosenthaler str. 52 | 10178 berlin 

tel. +49.30.726 208-392 

pinterest@haebmau.de 
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