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editorial
Die Zukunft wird nachhaltiger
werden. Nicht nur auf der
Neonyt waren entsprechende
Kollektionen zu finden.
Im Bild die Premium.

Zeitgeist:
Nachhaltigkeit als (Mode-)Trend?!
Mode spiegelt bekanntlich den
die Regierung mit dem LieferZeitgeist wider. Die Berliner
kettengesetz und der NovellieMessen machten deutlich, wie
rung des Kreislaufwirtschaftsstark das Thema Sustainability
gesetzes eifrig ihre Waffen gegen
unsere Branche aktuell beschäfRessourcenverschwendung und
tigt. Vorneweg die Neonyt, deren
unfaire ProduktionsbedingunAusstellungsfläche schon weit
gen in Niedriglohnländern.
im Voraus ausgebucht und die
ausgesprochen gut besucht war
Die Modebranche lebt nun
(siehe S. 27). Dass sich die dort Prof. Dr. Siegfried Jacobs mal vom Modewandel. Diese
gezeigten Kollektionen – anders
inhärente Obsoleszenz, die für
als noch vor wenigen Saisons –
immer neue Ware und Umsätze
auch außerhalb spezialisierter Öko-Läden in unserem Fashionmarkt sorgt und viele
gut verkaufen dürften, ist erfreulich. Aber Unternehmen am Leben hält, steht leider
auch bei vielen Mainstream-Markenherstel- im Widerspruch zur Nachhaltigkeit, bei der
lern etwa in den Hallen von Panorama und Konsumzurückhaltung angezeigt ist. Dieses
Premium standen ökologische Verkaufsargu- Paradoxon lässt sich zwar nicht wirklich
mente im Vordergrund und waren entspre- auflösen, es sollte in einer freien und soziachende Kapsel-Kollektionen zu sehen. Dies len Marktwirtschaft aber einen gangbaren,
alles unterstützt den konventionellen Fach- und bei allen ökonomischen Zwängen
handel bei seinem Anliegen, dieses aktu- doch vertretbaren Mittelweg geben. Daran
elle Thema gegenüber seinen Kunden aus- müssen Industrie und Handel gleichermaßen
zuspielen.
arbeiten.
Und das ist gut so: Der Modehandel steht
angesichts der ökologischen Sensibilisierung
der Öffentlichkeit zumindest aus zwei Gründen aktuell besonders unter Druck. Zum einen, weil das Interesse an ’sauber‘ hergestellter Bekleidung bei den Kunden deutlich
zugenommen hat. Zum anderen aufgrund
wachsender politischer Eingriffe in die
Fashionbranche und damit einhergehender
gesetzlicher Regulierungen. Während Textilbündnis und Grüner Knopf noch freiwillige,
staatlich initiierte Maßnahmen sind, schärft
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Die Umsetzung fairer Produktionsbedingungen in Billiglohnländern ist bekanntlich für
die Markenhersteller und vertikalen Handelsketten schwierig, da sie in der Regel
wenig Durchgriffsmöglichkeiten auf die dortigen Auftragnehmer haben. Die Herausforderungen für den klassischen Modehandel
sind aber auch nicht gerade gering. Denn
der Einkauf muss unter der Vielzahl der als
‘Grün‘ angebotenen Kollektionen zu unterscheiden versuchen, was nur ‘Greenwashing‘
ist oder wohinter tatsächlich eine ’nach-

haltige Story’ steht, die den Namen ökologisch auch verdient. Nur allzu schnell
ist wertvolles Vertrauen der Konsumenten
verspielt. Das kann sich die Fashionbranche
insgesamt aber alles andere als leisten.
Schon wird in der Öffentlichkeit geunkt,
dass nach der Flugscham nun die Shoppingscham kommt. Das Thema Nachhaltigkeit ist für den Modemarkt so wichtig,
dass das Zukunftspotenzial nicht leichtfertig
aufs Spiel gesetzt werden darf.
Jedes Einzelhandelsunternehmen steht aktuell vor der Aufgabe, für das eigene
Unternehmen und die jeweiligen Kundenzielgruppen zu prüfen, wie man das Thema
Nachhaltigkeit im Einkauf, auf der Fläche
oder im Marketing umsetzen sollte. Eine zentrale Herausforderung wird darin liegen,
das Verkaufspersonal entsprechend zu motivieren und zu schulen sowie den Kunden
die Facetten eines nachhaltigen Fashionangebots zu erläutern. Das erfordert zweifellos ein hohes Maß an Sensibilität. Und
es lässt sich nicht von heute auf morgen
umsetzen. Also eher ein Prozess der kleinen,
aber konsequenten Schritte.
Ihr
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FASHION-EMOTION 4.0
Profilierung des Modehandels – lokal und digital

mb
marketing berater

Veranstalter:

Medienpartner:

BTE-Magazin
fürdenModehandel

DER FASHIONMARKT
unterliegt einem immer schnelleren Wandel. Speziell

Das Spektrum der Vorträge und Diskussionsrunden

für mittelständische Modehäuser ist es entscheidend,

reicht von Sortiments- und Nachhaltigkeitsthemen

die authentische lokale Orientierung mit sinnvollen

über Werbe- und Kommunikationskonzepte bis zu

digitalen Tools zu unterstützen, um für die Kunden auch

Mitarbeiterfragen und Kundenbeziehungsmanage-

im zunehmenden Wettbewerb attraktiv zu bleiben.

ment/CRM. Seien Sie am 18. Juni dabei!

Neue Wege, innovative Anregungen und überzeugende Praxisbeispiele zu diesem Thema präsentiert
der 6. BTE-Kongress „Fashion-Emotion 4.0:
Profilierung des Modehandels – lokal und
digital“.
Inspiration und Austausch
auf dem BTE-Kongress
in Köln
Top-Sponsor u. a.:

Aussteller u. a.:

Partner u. a.:

INFORMATION UND ANMELDUNG:
ONLINE: www.bte.de | E-MAIL: mueller@bte.de | FAX: 0221-92 15 09-10 | POST: ITE GmbH, Alexandra Müller, Weinsbergstraße 190, 50825 Köln

KONGRESS-TEILNEHMERGEBÜHR:
298,- € für EHV- und EFG-Mitglieder; 398,- € für Teilnehmer aus Fashionhandel und
-industrie, 698,- € für sonstige Teilnehmer (jeweils zzgl. MwSt.). Jeder weitere Teilnehmer
aus demselben Unternehmen erhält 20 % Ermäßigung.

Jede Anmeldung wird von uns schriftlich oder per E-Mail bestätigt. Bei Anmeldungen
bis einschließlich 30. April 2020 gewähren wir einen Preisnachlass in Höhe
von 50 EUR pro Person
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Anthropologie
eröffnet Store in Hamburg
Der US-amerikanische Einzelhändler
Anthropologie bezieht Mitte 2020 eine zweigeschossige Mietfläche am Alten Wall 4 in
Hamburg. Auf den rund 750 qm werden
Fashion, Accessoires sowie Interieur- und
Beauty-Produkte präsentiert. Das zur Urban
Outfitters Gruppe URBN gehörende Unternehmen ist in großen Weltmetropolen vertreten (in Europa unter anderem in London, Paris, Barcelona sowie auf der Kö in
Düsseldorf) und bekannt für seinen besonderen Fokus auf Kunst und Kreativität. n

BTE-Seminar:
Kommunizieren
wie ein Profi!
Am 31. März bietet der BTE in Köln
das Seminar ’Kommunizieren wie ein Profi!‘
an. Jens-Patrick Giesler von Giesler-Training
stellt die wichtigsten Kommunikationsregeln
vor und zeigt auf, wie es durch die Verfeinerung der eigenen Kommunikationstechnik
gelingen kann, die Mitarbeiter erfolgreich zu
motivieren. Das Seminar richtet sich sowohl
an Mitarbeiter, die erstmalig Führungsaufgaben übernommen haben, als auch an solche, die ihre Kommunikationsfähigkeit weiter verbessern möchten. Weitere Infos siehe
Veranstaltungsübersicht. n

Gerflor relauncht Bodenbelags-Kollektionen
’Diesel‘. ’Pure Concrete‘ (im Bild) steht
für puristische Betonoptik, ’Etna‘ ist vom
gleichnamigen Vulkan und basaltischem
Stein inspiriert. Verfügbar sind verschiedene Formate bis XL und Verlegevarianten. Erstmals präsentiert Gerflor die Dessins Mitte Februar auf der EuroShop (Halle
11⁄C60). n

Nach ’Creation 30‘ und ’Creation 50‘
hat Gerflor nun auch die LVT-Designbeläge der ’Creation 70‘ aktualisiert, wobei
70 für 0,70 mm Nutzschicht steht und
sich somit für stark frequentierte Objekte
eignet. 63 Holz-, Stein-, Metall- und Textildekore stehen zur Wahl. Ein Highlight: der
Look geflammter Hölzer unter dem Namen

ILM ausgebucht
Vom 29. Februar bis 2. März trifft
sich die Branche zur Internationalen Lederwarenmesse ILM in Offenbach. Rund 300
internationale Aussteller werden ihre Kollektionen für Herbst⁄Winter 2020⁄21 präsentieren, womit die Messe nach eigenen
Angaben ausgebucht ist. Das Produktspektrum reicht von Taschen über Kleinlederwaren und Accessoires bis hin zu
Reisegepäck, Schirmen und Schulbedarf.
Der ’Concept Square‘ gibt Start-up-Unternehmen Raum. Zum Rahmenprogramm

zählen Runway Shows, ein nochmals ausgebautes Vortrags- und Diskussionsangebot sowie After Work Partys. n

Save the date: BTE-Kongress ’Fashion-Emotion‘
Am 18. Juni findet in Köln der BTEKongress Fashion-Emotion 4.0 statt. Anhand
aktueller Praxisbeispiele werden innovative
Methoden für eine erfolgreiche Profilierung
aufgezeigt. Ein Schwerpunkt wird das Thema Nachhaltigkeit sein. So wird z.B. Dr. Annette Hempel die Nachhaltigkeits-Strategie
des gleichnamigen Wolfsburger Modehauses vorstellen. Kommunikationstrends, Kundenbindung und Mitarbeiterführung stehen
ebenfalls auf der Agenda. Preis: 398 Euro
(für EHV-Mitgl. 298 Euro) zzgl. MwSt. Anmeldung über die Website www.bte.de. n
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Kommende Veranstaltungen
BTE-Seminar: Kommunizieren wie ein Profi!

n

31.03.20 Köln

n

299⁄399 EUR

BTE-Seminar Mitarbeiterführung 4.0
So steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter

n

19.05.20 Köln

n

299⁄399 EUR

BTE-Kongress Fashion-Emotion 4.0

n

18.06.20 Köln

n

298⁄398 EUR

Deutscher Modehandels-Kongress (BTE⁄TW)

n

28. ⁄29.10.20 Düsseldorf

BTE-Innovations-Forum

n

10.11.20 Köln

n

n

1.499⁄599 EUR
kostenlos

Infos ⁄ Anmeldung: www.bte.de oder direkt bei Alexandra Müller, Tel.: 0221⁄ 921509 - 41, E-Mail: mueller@bte.de

Launch von
Joop! Women zum
Herbst⁄Winter 2020⁄21
Nach der erfolgreichen Entwicklung
der Menswear (s. auch S. 23) und der Wiedereinführung der Casual-Linie Joop! Jeans
bringen die Kreuzlinger nun erneut eine
Womenswear-Kollektion an den Start. „Wir
spüren die Begehrlichkeit des Labels beim
Endverbraucher und das Vertrauen des
Handels in die Marke“, begründet Managing Brand Director Thorsten Stiebing. Er
will Joop! Women mit seinem Team auf
Grundlage der Marken-DNA mit einer

Die Innatex – Internationale Messe für
Green Fashion –, die Mitte Januar in Hofheim-Wallau stattfand, meldet einen neuen
Besucherrekord. Auf Ausstellerseite gab es
eine Warteliste. n

neuen Sexiness umsetzen: feminin, urban
und selbstbewusst mit klarem Fokus auf
Hochwertigkeit und Produktqualität. Umfassende Marketingmaßnahmen sollen
die Markteinführung begleiten. n

Camel active-Frauen
Die Erfahrungen mit Damenjacken
sind positiv: Die Outdoor-Casualwear-Marke Camel active bietet daher zum Herbst⁄
Winter 2020 erstmals Komplettoutfits für
Frauen an. Die in drei Liefertermine gegliederte Kollektion beinhaltet Kapseln
mit jeweils 20 Styles, von Basic Tees (aus
Organic Cotton) über Blusen und Strick bis
hin zu Blumenkleidern, Hosen, Blazern und
den obligatorischen Outdoor-Teilen. Die
Produkte sind zum Layering konzipiert,
nicht zuletzt, um für wechselhaftes Wetter
gerüstet zu sein, das sich zunehmend
weniger an die eigentlichen Jahreszeiten

Der Bielefelder Hemden- und Blusenspezialist Seidensticker wird ab der H/WAuslieferung 2020 auf Plastikverpackungen
verzichten und will damit mehr als 30 Tonnen Plastikmüll jährlich einsparen. n
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kurz & knapp

Foto: NZA

Die niederländische Männer-Lifestyle-Marke
NZA New Zealand Auckland sucht Franchisepartner in 1A-Lagen in deutschen
Groß- und Mittelstädten. Angeboten wird
eine durchschnittliche Marge von 3.1. n

hält. Kombi-Beispiel: die Wide Leg Denim
zum Boyfriend-Hemd und Short-Cut-Pullover, dazu Parka und Oversize-MastercheckSchal. n

Gerry Weber goes green
„I wear, I care“ lautet der Claim zur
ersten nachhaltigen Kollektion, die der
Gerry-Weber-Konzern quer über die Marken
Gerry Weber, Taifun und Samoon im Mai auf
den Markt bringen wird. Seit 2016 hat das
Haller Unternehmen den Anteil seiner nachhaltig hergestellten Modelle sukzessive ausgebaut, eine komplette Kollektion sei nun
der nächste Schritt. Neben GOTS-zertifizierter Baumwolle werden Lenzing EcoVero
Viscose, Lyocell sowie re- und up-cycelte
Materialien eingesetzt. Denim wird im DryIndigo-Verfahren hergestellt, was erheblich
weniger Wasser, Chemikalien und Energie
verbraucht. Die Mitgliedschaft bei amfori
BSCI steht für soziale Verantwortung. n

MosMosh startet mit der Menswear-Linie
’MosMosh Gallery‘, die die bewährten Markenwerte – hohe Qualität, gute Passform, nordischer Look mit italienischer Raffinesse –
aufgreift. n
Der vertikale schwedische Filialist Gina
Tricot bietet seine Kollektion jetzt erstmals
auch stationären Multilabelhändlern an.
Vertrieb in Deutschland: Agentur Ben And,
Düsseldorf. n
Der schwedische Jackenspezialist Didriksons erzielte im vergangenen Jahr europaweit ein Umsatzwachstum von sieben
Prozent, in Deutschland (600 POS) legte
die Marke sogar um 33 Prozent zu. n
Didriksons
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WWW.KUNDEN-APP.COM

Wie Händler mit der Kunden-App
ihr Marketing revolutionieren.

Hutter & Unger GmbH Werbeagentur · Tel.: +49 8272 9940-0
info@hutter-unger.de · www.hutter-unger.de

Bereits über 60 Händler vertrauen auf die smart.+APP von
Hutter & Unger. Und der Erfolg gibt ihnen Recht!
Das Smartphone ist als ständiger Begleiter der Schlüssel zur digitalen und
nachhaltigen Kundenbindung. Die Kunden-App der Wertinger Agentur Hutter
& Unger setzt genau hier an und verzeichnet von Beginn an enorme Erfolge im stationären Einzelhandel: Seit
2016 bewährt. 8 WWS/KIS-Schnittstellen. Über 60 mal verkauft. Für über 240
POS im Einsatz. Von unitex-CONNECT,
KATAG, dem BTE Handelsverband Textil,
vielen Unternehmensberatern und Warenwirtschaftsanbietern empfohlen.
ARBEITEN WIE DIE BIG PLAYER
Nach Ikea, Mediamarkt, Zalando,
ShopApotheke, ebay Kleinanzeigen,
Amazon und Co. setzt sich nun also
auch im stationären Mode- und Sporthandel durch, was in anderen Marktsegmenten Marketing und Vertrieb bereits nachhaltig revolutioniert hat: die
eigene Kunden-App. „Wir sind bereits
seit 2016 mit unserer smart.+APP am
Markt und haben bereits über 3,7 Mil-

lion Kundenkontakte via App-Kampagnen für den Einzelhandel realisiert“,
berichtet Andreas Unger, geschäftsführender Gesellschafter der Agentur. Die
smart.+APP gilt im Handel mittlerweile als überdurchschnittlich efﬁzientes
Marketinginstrument, wie permanente
Auswertungen und Analysen beweisen. sparen, von postalischen Problemen frei
machen, zeitlich ﬂexibler agieren und
KUNDEN DIREKT ERREICHEN
Kauf-Responsen am POS steigern. Die
„Innerhalb von vier Wochen konvertie- Erfahrung zeigt, dass die Kauf-Responren wir erfahrungsgemäß zwischen 10 % sen auf App-Kampagnen oft bis zu 60 %
bis 30 % der Kunden in die App. Nach über denen von Postmailings liegen.
6 Monaten sind es meist schon 30 % bis
50 %“, erklärt Andreas Unger.
WARENWIRTSCHAFTSANBINDUNG
Kunden-App und smart.KIS Cloud arWENIGER MARKETINGKOSTEN,
beiten mit den Adress- und VerkaufsMEHR EFFIZIENZ
informationen aus den gängigen WWS/
Mit der innovativen smart.KIS Cloud von KIS. Dies gewährleistet personalisierte
Hutter & Unger kann der Händler mit und zielgruppenorientierte Kampagnen
seinen KIS-Daten Kampagnen steuern, und Auswertungen. Schnittstellen von
Marketing automatisieren (Neukunden, Hutter & Unger bestehen z.B. zu advaGeburtstag, After Sales, etc.) und mo- rics, Fee, Futura, Hiltes, Intelligix, Internitoren. Im Fokus dabei: laufende Mar- sys, Irics und prohandel. Weitere sind
ketingkosten und Personalaufwand ein- nach Absprache möglich.

Umsatz-Betrachtung Kunde ohne vs. Kunde mit App-Nutzung

„Mit der erfolgreichen smart.+APP und der innovativen smart.KIS Cloud bieten wir den Händlern digitale
Tools und CRM-Know-how, um im stationären Retail
zu arbeiten wie Amazon, Zalando und Co. Unsere
Cloud-Systeme agieren sehr transparent. Nebenstehende Graﬁk zeigt z.B. an 7 Händlern, wieviel
besser Endverbraucher mit App-Nutzung performen.“
Andreas Unger, Co-Founder von www.kunden-app.com
und CRM-Dozent an der Dualen Hochschule BadenWürttemberg (DHBW Heilbronn)

Umsatz PRO KUNDE ohne vs. mit App-Nutzung
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DAS SAGEN ERFAHRENE HÄNDLER
ZUR KUNDEN-APP...
BEREITS ÜBER 60 HÄNDLER SETZEN AUF
DIE KUNDEN-APP VON HUTTER & UNGER:

„Schon nach 4 Monaten haben 15 % unserer Kunden die App aktiviert
und die Zahl steigt stetig an. Kunden und Mitarbeiter sind von unserer neuen App begeistert. Bereits mit unserer ersten Kampagne,
einem vollautomatisierten Welcome-Gutschein, konnten wir über
72 % der Kunden via Push auf das Smartphone zum Kauf in einem
unserer Stores aktivieren. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir dadurch bei dieser Zielgruppe Kundenanzahl, Durchschnittsbon und
Umsatz deutlich erhöht.“
ELKE FAHRNBERGER
(Intersport Fahrnberger - Wieselburg und Göstling/Ybbs)

Maas

-DE-

MEMBER

„Bereits nach 6 Wochen hatten wir 21% unserer Kunden in der
App. Nach 10 Wochen sind wir bereits weg bei fast 30 %. Damit
sparen wir bei jeder Kampagne bares Geld bei Porto und Druckproduktion. Dank dem Konzept von Hutter & Unger erlauben uns
98 % der App-User, direkt auf ihr Smartphone zu pushen. Unsere
erste App-Kampagne, ein Welcome-Gutschein, hat uns gleich ein
sattes Umsatz-Plus von 98 % im Aktionszeitraum beschert. Dank
dem Cloud-System von Hutter & Unger konnten wir die Umsatztreiber hierfür schnell identiﬁzieren: 90 % mehr aktive Kunden
und ein um 19 % höherer Durchschnittsbon. Und das ganze mit
einer voll automatisierten Kampagne – sehr efﬁzient und mit sehr
wenig Arbeitsaufwand. Dies ist nur durch unsere Stenger-App in
Verbindung mit der Kampagnen-Steuerung in der Cloud möglich.“
TIM STENGER
(Stenger - Bad Kreuznach)

„Aufgrund der umfangreichen CRM- und App-Expertise von
Hutter & Unger haben wir uns entschieden, unsere individuelle
Jung-Star-App mit der Werbeagentur aus Wertingen zu realisieren.
Unsere App entwickelt sich schon nach vier Wochen zu einem
echten Jung-Star: Über 10 % unserer Kunden nutzen die App
bereits und es werden ständig mehr. Mit einer automatisierten Kampagne als Verstärker zur App-Registrierung konnten wir 45 % KaufResponse am POS einfahren und die Zahl der aktiven Kunden sehr
deutlich im Vergleich zum Vorjahr steigern. Im Rahmen unseres
Jung-Star-Service intensivieren wir mit Hilfe der App jetzt auch die
Personal-Shopping-Buchungen durch unsere Stammkunden.“
KATHARINA FERSTL
(Modehaus Jung - Augsburg)

„Die App bietet unseren Kunden wesentlich mehr Transparenz und
Mehrwerte, über Aktionen, Gutscheine, Eventeinladungen usw.,
die wir sehr direkt einsteuern können. 94 % aller App-User können
durch uns über Push-Meldungen angesprochen werden. So können
wir teure, unkontrollierbare Postmailings deutlich reduzieren. Und
wir haben von 100 % aller App-User die eMail-Einwilligung. Wir
haben über die App eine Kauf-Response von 34 % und über das
Printmailing immerhin noch 21 %. Die Werbeanstöße über die App
bewirken höhere Responsen.“
ROMAN POLLOZEK
(Pollozek Mode & Lifestyle – Pfarrkirchen)

crm
Mit speziellen CRM-Tools
können Kunden- und
Transaktionsdaten umfangreich ausgewertet und die
Ergebnisse optimal
visualisiert werden.
Foto: Fischer Retail Solutions

Nutzung einer geeigneten
CRM-Software, um mithilfe
der gewonnenen Daten Prozesse zu optimieren und den
personalisierten Kundendialog
zu intensivieren.
Beim Modehaus Garhammer
in Waldkirchen hat man sich
nach Analyse der im Markt
vorhandenen CRM-Tools dazu
entschieden, gemeinsam mit
Microsoft ein Tool zu entwickeln, das ideal auf die Anforderungen und Zielsetzungen des bayerischen
Modehauses zugeschnitten ist. Das CRMProjekt bei Garhammer umfasst drei Ebenen:
erstens die effizientere BearDaten über die Kunden,
beitung von Kundenanfragen,
deren Kaufverhalten und
zweitens eine Kunden- und
Markenvorlieben bekannt
Potenzialanalyse und drittens
sind und umso intensiver
die Marketing-Automation.
mit diesen Daten gearbeiSeit Frühjahr 2019 wird mit
tet wird, um sämtliche Prodem Tool gearbeitet, und das
zesse im Unternehmen
erste Ziel ist erreicht. Jede
kundenzentriert auszurichKundenanfrage, egal, ob es
ten.
um Änderungsarbeiten, die Buchung persönlicher StilberaEin CRM-Projekt sollte destung oder die Nachfrage nach
halb nicht als isoliertes ITeiner Bestellung geht, kann
Prof. Dr. Ralf Kreutzer,
Hochschule für Wirtschaft
oder Marketingprojekt ansofort beantwortet werden,
und Recht, Berlin
gesehen werden, sondern
weil alle Infos kundenbezogen
als übergeordnetes strateim CRM-System zur Verfügung
gisches Vorhaben, in das alle Unternehmens- stehen. „Das klingt banal, ist aber eine
bereiche involviert sind. „CRM ist eine Geis- enorme Erleichterung für alle Mitarbeiter
teshaltung, die der konsequenten Kunden- und ermöglicht uns, unseren Kunden einen
orientierung im Unternehmen zum Durch- wesentlich besseren Service zu bieten“, so
bruch verhelfen soll. Bei vielen Modehänd- Johannes Huber, geschäftsführender Geselllern werden unternehmerische Entscheidun- schafter.
gen noch viel zu sehr prozess- oder produktgetrieben getroffen“, so die Beobachtung In diesem Sommer soll dann mit der Nutzung
von Prof. Kreutzer, der sich als Autor der der Kunden- und Potenzialanalyse der zweite
neuen BTE-Publikation ‘CRM – Kundenbezie- Step des CRM-Projekts realisiert werden.
hungsmanagement als Erfolgsstrategie im „Dabei geht es uns zum einen um die bessere
Modehandel‘ intensiv mit dem Thema be- Auswertung der Daten, die uns über unsere
schäftigt hat. Unabdingbar ist für ihn die 100.000 Kundenkartenkunden vorliegen.

Mit Kundendaten zum Erfolg
Viele Modehändler setzen auf CRM-Projekte,
um die Kundenbindung zu verbessern
Mehr denn je entscheiden heute die
Beziehungen zu den Kunden über den Erfolg
eines Modehändlers – dieser festen Überzeugung ist Prof. Dr. Ralf Kreutzer, Professor
für Marketing an der Berliner Hochschule für
Wirtschaft und Recht: „Kaum ein Händler
kann sich über die Auswahl oder den Preis
profilieren. Und auch die direkte Verfügbarkeit der Artikel verliert in Zeiten von
Same-Day-Delivery an Zugkraft. Die einzige
Differenzierungsmöglichkeit ist ein exzellenter Kundenservice, der nicht erst im Geschäft anfängt, sondern sämtliche Touchpoints umfasst.“ Dies setze allerdings voraus,
so der Marketingexperte weiter, dass die
Bedürfnisse der Kunden und auch potenzieller Kunden bekannt sind.
Viele Modehändler haben dies erkannt und
beschäftigen sich aktuell intensiv mit dem
Thema Customer-Relationship-Management
(CRM), im Sinne eines auf langfristige Wertschöpfung ausgerichteten Kundenbeziehungsmanagements. Wichtige Orientierungsgrößen sind hierbei der Customer-LifetimeValue und das Customer-Engagement. Beide
gilt es, mithilfe geeigneter Maßnahmen zu
optimieren. Dies gelingt umso besser, je mehr
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Zum anderen möchten wir
stärker in das Thema Potenzialanalyse einsteigen,
um über eine gezielte Neukundengewinnung noch mehr
Umsatzpotenzial in unserer
Region zu realisieren.“
Die dritte Ebene der Marketing-Automation soll bei
Garhammer dann Ende dieJohannes Huber,
Ulrich Fischer,
ses Jahres erreicht werden.
Modehaus Garhammer,
’Mein
Fischer seit 1832‘,
Für Prof. Kreutzer ist die
Waldkirchen
Taucha
Marketing-Automation ein
ganz wesentlicher Bestandteil eines CRM-Projekts. „Um mit den Kun- betont: „Die übersichtlichen Dashboards
den in einen relevanten Dialog treten zu befähigen uns, die relevanten Kennziffern
können, muss man sich von der Massen- schnell und präzise zu analysieren und Maßkommunikation verabschieden und diese nahmen für die verbesserte Kundenansprapersönlich und individuell ansprechen. Dies che abzuleiten und umzusetzen.“
kann nur mithilfe automatisierter Prozesse
gelingen.“ Dieser Meinung ist auch Andreas Auch das Modehaus Fischer, Taucha, nutzt
Unger von der Werbeagentur Hutter & im Rahmen von CRM individuell durch FRS
Unger: „Jeder Kunde hat andere Vorlieben entwickelte Business Intelligence Dashund Interessen und möchte zudem über den boards zur Zusammenführung und übervon ihm bevorzugten Kanal angesprochen sichtlichen Darstellung von Kunden- und Wawerden. Die Responsequoten werden wesent- rendaten. „Unsere Meetings haben früher
lich höher und die Streuverluste geringer, ewig gedauert, weil jeder mit eigenen Excelwenn diese Daten im CRM-System konse- Tabellen ins Meeting kam. Heute sind unquent gepflegt und bei der Kundenkom- sere Prozesse deutlich effektiver und effimunikation automatisiert berücksichtigt zienter“, freut sich Geschäftsführer Ulrich
werden.“ Ein wirkungsvolles Instrument der Fischer. UL
Kundenbindung ist für ihn eine KundenApp, weil viele Kunden via Smartphone
Lese-Tipps:
zuverlässiger erreichbar sind und so mit
höheren Kauf-Responsen aktiviert werden
BTE-Publikation ’CRM – Kundenbeziekönnen als per Post-Mailing oder E-Mailhungsmanagement als ErfolgsstrateNewsletter.
gie im Modehandel‘, Inhalte sind u.a.
Neukundengewinnung und KundenmaDer norddeutsche Modefilialist Böckmann
nagement, Marketing-Automationen,
bietet seinen Kunden seit knapp zwei Jahren
Praxisbeispiele, Preis: 49 Euro inkl. MwSt.
ergänzend zur Kundenkarte eine Kunden-App
an, über die die Kunden u.a. Bonuspunkte
BTE-Publikation ’Loyalty-Programme
sammeln können. Zukünftig soll die App
im
deutschen Modehandel‘, Inhalte
noch stärker für den direkten Kundendialog
sind eine Markt-Studie mit Leitfaden,
genutzt werden. Außerdem sollen die Kunden
Grundlagen, Insights und Check-Listen
Looks, die in der App und auch auf den Socialin Kombination mit Datenbank über
Media-Kanälen des Unternehmens gezeigt
1.000 Kundenbindungsprogramme, Preis:
werden, direkt mobil bestellen können. Für
229 Euro inkl. MwSt.
die Umsetzung seiner Digitalstrategie setzt
Böckmann auf Lösungen von Fischer Retail
Beide Publikationen sind im Webshop
Solution (FRS). Diese werden optimal auf
des BTE www.bte.de erhältlich.
die Bedürfnisse eines Modehandelsunternehmens zugeschnitten, wie Raphael Böckmann
2∕2020
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Ganzheitliche
Kundenorientierung
Customer-Relationship-Management
ist mehr als ein Marketingansatz
Bei vielen Modehändlern steht das
Thema Customer-Relationship-Management
(CRM) derzeit auf der Agenda ganz oben.
Carolin Timm von der Leipziger Beratungsagentur ’handelsgeist.‘ hat sich auf das
Thema CRM spezialisiert. Die mb-Redaktion
sprach mit ihr darüber, warum es gerade für
stationäre Händler so wichtig ist, die Beziehung zu den Kunden neu zu denken und
alle Touchpoints entlang der Customer Journey im Blick zu haben.

CRM als Managementansatz mit verschiedenen
Bausteinen.

tenziale bei den Sortimenten. Anhand des
Einkaufsverhaltens meiner Stammkunden
kann ich sinnvolle Markennachbarschaften
ableiten und die Flächen entsprechend gestalten. Oder ich
kann anhand der präferierten
Besuchszeiten meiner A-Kunden die Personaleinsatzplanung anpassen.

mb : Warum ist das Thema
CRM derzeit so aktuell?
Carolin Timm: Weil die stationären Händler merken, dass
der Online-Handel in Sachen
Kundenorientierung und -anmb : Welche Fehler werden
sprache neue Standards setzt.
bei dem Thema CRM häufig
Online-Händler erfassen selbst
gemacht?
Mausbewegungen, Klicks und
Carolin Timm: CRM wird mitVerweildauern der ShopbesuCarolin Timm,
CRM-Expertin
unter als Aufgabe der IT-Abcher und nutzen diese Daten
teilung eingestuft, womit die
systematisch. Mithilfe von Kundenkartenprogrammen lassen sich offline oben beschriebene Multipower außer Acht
ebenso wertvolle Daten generieren. Das ist gelassen wird. Man kann sich vorstellen,
die eine Seite von CRM: Daten gewinnen, welche Konsequenzen es für den Einkauf
analysieren und für individuelle Kundenan- hat, wenn Kundendaten relevanter werden
gebote nutzen. Gleichzeitig können die Da- als Modetrends. Ein Kulturwandel ist dann
ten aber auch wertvolle Erkenntnisse für alle unausweichlich, und CRM muss zur Chefsache
werden, weil es das gesamte Unternehmen
anderen Unternehmensbereiche liefern.
betrifft und alle Mitarbeiter eingebunden
mb : CRM ist also viel mehr als nur ziel- werden müssen. Eine erfolgreiche CRM-Einführung beinhaltet klare Zielsetzungen,
gruppenorientiertes Marketing …
Carolin Timm: Wir verstehen CRM als eine Priorisierung der Aufgaben, deren Monitoumfassende Unternehmensstrategie mit cross- ring und vor allem eine offene Kommunikafunktionalen Bausteinen. Die Erfassung und tion zwischen den Fachbereichen. Außerdem
Analyse der Stamm-, Transaktions- und Inter- bedarf es entsprechendem Know-how, und
aktionsdaten unterstützen neben dem Marke- es müssen ausreichend finanzielle und perting ebenso den Einkauf oder den Verkauf. sonelle Ressourcen für ein CRM-Projekt zur
Es geht zum Beispiel um Optimierungspo- Verfügung gestellt werden.
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mb : Sie arbeiten häufig mit dem Software-Unternehmen Fischer Retail Solution
zusammen. Was zeichnet deren Lösung aus?
Carolin Timm: Das Portfolio der FRS ist recht
umfangreich und reicht von der Umgestaltung der IT-Struktur bis hin zur Konfiguration
von individuellen Kennzahlen-Dashboards.
Ersteres ist hilfreich, um Kundendaten verfügbar zu machen und gleichzeitig mit weiteren Daten aus anderen Systemen wie
einem Online-Shop in Beziehung zu stellen.
Letzteres bietet meines Erachtens den größten Mehrwert: Entscheidungsgeschwindigkeit. Die definierten Kennzahlen sind in Echtzeit verfügbar, und Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind superschnell erkennbar. UL

Carolin Timm:
Nach beruflichen Stationen als Marketingverantwortliche bei den Modehäusern ’Mein Fischer‘ und Ramelow hat sich
die 31-Jährige mit dem Beratungsunternehmen ’handelsgeist.‘ selbstständig gemacht. Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit ist Customer-Relationship-Management (CRM). Dabei bietet die studierte CRM-Expertin Modehandelsunternehmen nicht nur Beratung in Sachen
CRM an, sondern auch eine vollumfängliche Projektbegleitung zum Beispiel als
externe CRM-Managerin.
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promotion
Für eine 360°Grad-Sicht auf den
Kunden müssen auch die OnlineTouchpoints berücksichtigt werden.

Wertvolle
Customer
Insights
Höhere Umsätze und langfristige Kundenbindung
durch Multipartner-Bonusprogramme
Textilhändler befinden sich in einem
herausfordernden Marktumfeld, in dem die
Gewinnung und Bindung von Kunden immer
schwieriger wird. Sie kämpfen mit einer sinkenden Markenloyalität, dem Überangebot
im Online-Handel, sich ständig ändernden
Konsumentenbedürfnissen sowie saisonalen
Schwankungen. Um sich in diesem Spannungsfeld zu behaupten, müssen sich Händler vor allem auf ihre Kunden konzentrieren,
deren Ansprüche genau kennen und erfüllen.

Mehrwerte schaffen
durch Customer Insights
Um langfristig bestehen zu können, ist der
Einsatz von Bonusprogrammen eine wirkungsvolle Option. Damit können Händler
nachvollziehen, was Konsumenten im Unternehmen kaufen – online wie offline. Denn
mit dem Programm ist es möglich, Aktivitäten in der stationären Filiale mit Käufen im
Online-Shop zu verbinden, da Konsumenten
kanalübergreifend identifiziert werden. Unternehmen können so ermitteln, was ein
Verbraucher auf welchem Kanal kauft und
in welcher Häufigkeit er die verschiedenen
Kanäle nutzt.
Um das Lebensgefühl und den Lifestyle
ihrer Kunden zu verstehen, müssen Modehändler allerdings über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Es reicht nicht aus,
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her aber noch nicht zu den Kunden des
Unternehmens zählen. Diese potenziellen
Neukunden können durch das Programm
und entsprechende Customer Insights sofort individuell mit maßgeschneiderten Informationen angesprochen werden. Ebenso

nur eine Facette der Kunden, also deren
Kaufverhalten im eigenen Unternehmen, zu
kennen. Wichtig ist, wie sie
sich in verschiedenen Lebensbereichen verhalten. Relevante Indizien hierfür sind zum
Beispiel, welche Reisen sie
unternehmen, ob sie absolute
Bio-Käufer sind oder wie ihr
familiäres Umfeld aussieht.
Erst ein umfassendes Bild
macht es möglich, die Kunden zu verstehen und erfolgreich mit ihnen in einen Dialog zu treten. Um das bewerkstelligen zu können, eignet
sich die Teilnahme an einem
Multipartner-Bonusprogramm
wie der DeutschlandCard.
Von Supermärkten über Reiseanbieter bis zu mehr als
400 Online-Shops – durch die
Betrachtung eines Kunden
über vielfältige TransaktioMit individuellen Angeboten über die verschiedensten Kanäle
können Kunden effektiv aktiviert werden.
nen, Kanäle und Touchpoints
hinweg, werden viele Facetten sichtbar, die aufzeigen, was Konsumen- kann ermittelt werden, ob ein Konsument
ten bewegt und begeistert.
umgezogen ist und somit im Einzugsbereich
einer anderen, näher liegenden Filiale wohnt.
Kundenwissen clever genutzt Darüber hinaus sehen Händler, welchen Anspruch ein Kunde an Beratung hat, welche
Mit branchenübergreifenden Customer In- Rolle Marken für ihn spielen, welchen Stellensights wird sichtbar, welche Teilnehmer wert Qualität und Preis haben und welche
im Einzugsgebiet einer Filiale leben, bis- Incentives für ihn Mehrwerte darstellen.

Spannend sind auch Analysen, die den
Händlern tiefergehende Kenntnisse und
Handlungsempfehlungen vermitteln. ’Lifestyle Scores‘ zeigen zum Beispiel die Kaufbereitschaft von Kunden für bestimmte
Kollektionen. Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten und Anlässe, individuell auf den
Kunden einzugehen und ihm spannende
Angebote zu machen. Predictive Analytics
bieten einen großen Mehrwert bei der Vorhersage von Kundenverhalten. Datenbasierte Prognosen unterstützen Händler unter
anderem dabei, die richtige Auswahl an
Marken und Kollektionen zusammenzustellen, das Pricing zu bestimmen und die Mengen in den jeweiligen Konfektionsgrößen
festzulegen. So können sie sicherstellen,
dass die Outfits in der passenden Größe
und Preislage verfügbar sind. Gleichzeitig
können sie so die Menge an Restanten
minimieren. Dabei gilt erneut: Je größer und
facettenreicher das Wissen über die Kunden

Durch Kundenbindungsprogramme kann die Conversion Rate signifikant verbessert werden.

zur passenden Zeit und über den bevorzugten
Kanal verfügbar und optimal aufbereitet
sind. Deshalb ist es entscheidend zu wissen,
wie der Kunde angesprochen werden möchte.
Durch eine Kombination aus Online-, Offline-

Umfassende Customer Insights unterstützen auch bei der Verkaufsberatung
auf der Fläche.

ist, desto genauer und erfolgreicher sind
die individualisierten Maßnahmen.

Der Kanal-Mix macht’s
Konsumenten wechseln beliebig zwischen
Kanälen und Endgeräten. Gleichzeitig erwarten sie, dass die individuellen Angebote

und mobilen Daten lassen sich die jeweils
bevorzugten Kanäle identifizieren und individuell kombinieren. So kann es für einige
Konsumenten sinnvoll sein, E-Mails mit postalischen Mailings zu kombinieren. Andere
bevorzugen hingegen mobile Anwendungen
und sind offline kaum zu erreichen. Besonderer Vorteil: Partnerunternehmen können die

reichweitenstarken Kanäle des Bonusprogrammanbieters nutzen und müssen diese
nicht selbst aufbauen.
Modehändler können durch ein MultipartnerBonusprogramm ihre Kunden umfassend
kennenlernen, sie noch besser verstehen und
individueller ansprechen. Durch die branchenund unternehmensübergreifende Struktur
ist eine Teilnahme an einem Multipartner-Bonusprogramm zudem meist kostengünstiger
als der Aufbau und Betrieb eines eigenen
Systems. Auch Marketingaktionen können
auf Wunsch gemeinsam umgesetzt werden,
wodurch die Partnerunternehmen ebenfalls
von niedrigeren Kosten sowie höheren Reichweiten profitieren.
Die DeutschlandCard verfügt außerdem
über eine hohe Alltagsrelevanz für die Teilnehmer sowie einen sehr großen, aktiven
Teilnehmerbestand, der mit Beginn der Partnerschaft für Kommunikationsaktivitäten genutzt werden kann. Und das, ohne die eigene
Marke zu schwächen. Ganz im Gegenteil: Im
Verbund mit weiteren starken Unternehmen
profitiert jedes Partnerunternehmen von einer deutlich höheren Aufmerksamkeit sowie
einer gesteigerten Relevanz für die Programmteilnehmer. Händler können somit ihr Marketingbudget gezielter einsetzen, Streuverluste
reduzieren und Responsequoten erhöhen.
Der Kunde erhält im Gegenzug relevante
Inhalte auf seinem bevorzugten Kanal. Das
Ergebnis sind gesteigerte Umsätze, eine
höhere Kundenzufriedenheit sowie eine
deutlich stärkere Kundenbindung.
2∕2020
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Kundenloyalität
erhöhen
Ingenico Marketing Solutions
unterstützt beim Aufbau von
Kundenbindungsprogrammen
Loyalty-Programme sind
die Kundenansprache bis ins
für den Modehandel kein wirkletzte Detail zu individualisielich neues Thema. Viele Unterren. Nur so kann der Dialog
nehmen verfügen seit vielen
mit den Kunden wertschöpJahren über Kundenbindungsfend gestaltet werden. Dabei
programme. Viele dieser Lösungeht es um echte Mehrwerte
gen sind aber nicht mehr
wie Empfehlungen, Services
zeitgemäß, sodass große Chanoder exklusive Angebote und
cen in Bezug auf die indiviEinladungen, die nur ausgeduelle Kommunikation trotz
wählte Kunden erhalten. Mit
vorhandener Kundendaten unrelevanten Inhalten können
genutzt bleiben. Die mb-ReJochen Freese,
die Loyalität und das EngageGeschäftsführer Ingenico
daktion sprach mit Jochen
ment signifikant erhöht werMarketing Solutions,
Freese, Geschäftsführer des
den. Wichtig ist dabei, dass
Hamburg
Hamburger Unternehmens Inalle Kanäle eingebunden sind,
genico Marketing Solutions darüber, was sodass die Kunden eine True-OmnichannelState-of-the-Art-Lösungen heutzutage leis- Experience ohne Medienbrüche haben.
ten können.
Mobile first wird hier immer wichtiger.
mb : ’Daten sind das neue Gold‘ – heißt es
mittlerweile oft. Das gilt insbesondere für
Kundendaten im Handel, oder?
Jochen Freese: Grundsätzlich ja. Sie werden
aber erst zu Gold, wenn sie richtig interpretiert und die entsprechenden Maßnahmen
abgeleitet werden. Ziel dieser Maßnahmen
sollte es sein, den Kunden hochpersonalisierte und damit relevante Angebote zu machen
und interessante Services zu bieten. Dies
setzt die Kenntnis der Kundenbedürfnisse
voraus. Onlinehändler sind den stationären
Händlern hier einen Schritt voraus. Aber
viele Händler sind inzwischen auf allen Kanälen aktiv und holen beim Thema LoyaltyProgramme mächtig auf.
mb : Bei modernen Loyalty-Programmen
geht es um mehr als nur das Sammeln von
Bonuspunkten …
Jochen Freese: Absolut! Gut gemachte Kundenbindungsprogramme sind in der Lage,
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mb : Ohne Marketing-Automation kann eine
solche Differenzierung wahrscheinlich nicht
gelingen?
Jochen Freese: Zunächst einmal braucht es
eine ausreichend breite und tiefe Basis an
Kundendaten, die dann mithilfe von DataScience-Ansätzen analysiert und interpretiert
werden. Und gegebenenfalls mit externen
Einflussfaktoren wie z.B. soziodemografischen Merkmalen und Wetter-Daten in Beziehung gesetzt werden. Über Marketing-Automation-Plattformen werden dann die Kunden
zum richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen
Inhalten und über den richtigen Kanal kontaktiert und aktiviert. Und zwar idealerweise in Realtime. Automatisiert ausgespielte
Kampagnen benötigen nur wenig Vorlaufzeit
und können kurzfristig auf aktuelle Gegebenheiten reagieren. Das geht soweit, dass ein
Kunde beim Betreten des Geschäfts persönlich adressiert wird und ihm aktuelle Empfehlungen gegeben werden.

Mit LoyaltyProgrammen lässt
sich das Kaufverhalten
über alle Touchpoints
steuern.

mb : Welche Unterstützung bieten Sie mit
Ihrem Team beim Aufbau eines Loyalty-Programms konkret?
Jochen Freese: Wir bieten dem Handel mit
unserer langjährigen Erfahrung als Full-Service-Dienstleister im Bereich Loyalty alle Services und Technologien, die notwendig sind,
um ein State-of-the-Art-Kundenbindungsprogramm zu implementieren. Wir beraten, entwickeln passgenaue Konzepte, setzen sie um
und begleiten den Betrieb solcher Programme. Bei vielen Händlern besteht ein gewisser
Modernisierungsstau und somit Weiterentwicklungspotenzial vor allem in Bezug auf
die Chancen, die Digitalisierung bietet. Wichtig ist eine 360°Grad-Sicht auf die Kunden.
Dies schließt auch deren Online-Aktivitäten
ein. UL

Ingenico Marketing Solutions
Ingenico Marketing Solutions mit Sitz in
Hamburg ist ein führender europaweiter
Anbieter für Loyalty Programme, Retail
Analytics und Giftcards, der über 25-jährige Erfahrung verfügt. Passgenau zu
Verkaufskanälen und Infrastruktur gestaltet das Team Omnichannel-Lösungen, die alle Absatz- und Kommunikationskanäle berücksichtigen (Stores,
Mobile Commerce, E-Commerce, Social
Media). Das Leistungsspektrum reicht
von der Beratung über das Konzept, das
genau zu Marke und Zielgruppe passt,
bis zu technologischer Umsetzung, Plattformhosting, Processing, Programmführung und personalisierten Marketing
Services. Weitere Infos: www.loyalty.
ingenico.de.

bte kompetenzpartner

„Wir können Zahlen liefern“
Das Beratungs- und Coachingunternehmen
Giesler-Training ist neuer BTE-KompetenzPartner
nings mit den Verkaufsberatern
Mit Jens-Patrick Giesler
einschließlich regelmäßiger Förund seinem 15-köpfigen Team
dergespräche, Führungskräfteist der Expertenkreis des BTE
trainings und Strategie-Tage umum ein wichtiges Kompetenzfasst. In den Fördergesprächen
feld erweitert worden: Mitarwerden mit jedem Verkaufsmitbeiterführung und -entwickarbeiter individuelle Ziele belung. Die persönliche Nähe zu
züglich relevanter Leistungsden Kunden und die Beratungskennziffern vereinbart. Zweimal
qualität sind für ModeeinzelJens-Patrick Giesler
im Jahr erhalten die Mitarbeihändler wichtige Trümpfe, mit
ter ein Feedback und Empfehdenen sie sich im Wettbewerb
lungen für die weitere persönerfolgreich profilieren können.
„Gerade in Zeiten fast unendlicher Warenver- liche Entwicklung. Die Arbeit mit Leistungsfügbarkeit sind es die Menschen, die ein kennziffern ist für Jens-Patrick Giesler essenUnternehmen für die Kunden unverwechsel- ziell. „Mitarbeiter schätzen sich oft schlechter
ein als sie sind. Mithilfe der Kennziffern
bar machen“, ist Giesler überzeugt.
werden ihre Leistung und auch ihr Fortschritt
Der 41-Jährige, der selbst aus einer Einzel- messbar. Das wirkt sich unglaublich motihandelsfamilie stammt und über langjährige vierend aus.“
Erfahrungen im Modehandel verfügt, hat ein
mehrstufiges Beratungs- und Trainingssystem In den Führungskräftetrainings werden die
entwickelt, das auf einer ganzheitlichen leitenden Mitarbeiter insbesondere bezügSichtweise des Unternehmens beruht. „Wir lich ihrer Kommunikations- und Motivationswollen nicht nur Trainings durchführen, son- fähigkeiten geschult, und die Strategie-Tage
dern sicherstellen, dass die Entwicklung der
Mitarbeiter nachhaltig ist. Die meisten unserer Kunden begleiten wir deshalb über
einen längeren Zeitraum.“
Zu diesen langjährigen Kunden gehört auch
das 1.800 qm große Herrenmodehaus Severin
in Würzburg: „Wir arbeiten seit sechs Jahren
mit dem Team von Giesler-Training zusammen
und schätzen es sehr, dass die Inhalte der
Trainings und Coachings individuell auf unsere Bedürfnisse abgestimmt werden und
die Mitarbeiter in den Feedbackgesprächen
immer volle Transparenz über ihre Fortschritte
erhalten“, so Geschäftsführer Maximilian
Severin.
Letzteres ist ein ganz wichtiger Baustein in
dem von Jens-Patrick Giesler entwickelten
mehrstufigen ’G-System‘, das Verkaufstrai-

unbequem und sprechen Dinge an, die aus
unserer Sicht in dem Unternehmen noch nicht
gut gelöst sind. Dies können Kleinigkeiten
sein, aber auch grundsätzliche Probleme.“
Darüber hinaus begleitet Giesler-Training
auch Recruiting-Prozesse und entwickelt auf
Wunsch unternehmensspezifische Seminare.
In Zusammenarbeit mit dem Modehaus
Severin wurde zum Beispiel das Format
’Severins Traum-Team’ auf den Weg gebracht. Es orientiert sich inhaltlich an den
Empfehlungen des amerikanischen Motivationstrainers Patrick Lencioni und wird inzwischen bei acht weiteren Kunden von
Giesler-Training durchgeführt.
Die Mission von Giesler ist es, die Beratungsqualität und damit die Kundenbindung im
Modehandel zu verbessern. „Und zwar messbar zu verbessern“, wie Giesler betont. „Wir
wollen nicht nur gute Stimmung verbreiten,
sondern messbare Ergebnisse erzielen. Wir
können Zahlen liefern“. UL

Das Würzburger Herrenmodehaus Severin arbeitet seit sechs Jahren intensiv mit Giesler-Training zusammen.

dienen dazu, das gesamte Setting in dem
Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen
und so die richtigen Rahmenbedingungen
für ein motiviertes und begeistertes Team zu
schaffen. „Da sind wir dann auch schon mal

Diesen und weitere Artikel aus der
Serie BTE-KompetenzPartner finden
Sie auf der Website
www.bte-kompetenzpartner.de.
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Foto: Modehaus Schödlbauer

Aus Daten
lernen
Ergebnisse
der Forschungsgruppe
Retourenmanagement
„Retouren sind der Blinddarm des
E-Commerce“, brachte es ein Mitglied aus
dem Expertenpanel der Forschungsgruppe
Retourenmanagement an der Universität
Bamberg unlängst auf den Punkt. Das Problem: Einfach herausnehmen kann man diesen Blinddarm nicht. Aber vielleicht lassen
sich die Schmerzen lindern? Seit 2014 jedenfalls erhebt die Forschungsgruppe Daten, um
Transparenz zu schaffen und Potenziale sichtbar zu machen. Nach konservativen Schätzungen wurden 2018 etwa 280 Millionen
Pakete und 490 Millionen Artikel in Deutschland retourniert. Bei 45,1 Prozent liegt die
durchschnittliche paketbasierte Retourenquote im Fashionhandel, der im Branchenvergleich die niedrigsten Retourenkosten pro
Artikel realisiert: Insgesamt 3,43 Euro, wovon
1,83 Euro auf den Transport und 1,60 Euro
auf die Bearbeitung entfallen.
„Die Prozesse insbesondere der großen Modeversender zeichnen sich inzwischen durch eine hohe Kosteneffizienz aus, einerseits durch
weitgehende Automatisierung, andererseits
durch eine zunehmend perfektionierte Zusammenarbeit mit den Logistikdienstleistern“, konstatiert Dr. Björn Asdecker, Leiter der
Forschungsgruppe Retourenmanagement.
Auch präventiv wurde einiges getan. Beispiele sind bessere Artikelbeschreibungen,
-abbildungen oder mehr -rezensionen. Doch
wirklichen Grund zur Zufriedenheit gibt es
nicht. Denn: Gegenüber der ersten Erhebung
2014 stiegen die Artikelpositionen pro Retourenpaket bei Mode signifikant, nämlich auf
durchschnittlich 2,89. Es werden demnach
zunehmend große Auswahlsendungen bestellt. Pro retourniertem Paket bewegen sich
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Dr. Björn Asdecker,
Leiter der Forschungsgruppe Retourenmanagement: „Es bedarf neuer Ansätze, viele
Präventivmaßnahmen sind ausgereizt.“
Foto: Benjamin Herges⁄Universität Bamberg

die Kosten im Mittel derzeit um 9,91 Euro,
davon sind 5,29 Euro dem Transport zuzuordnen, 4,62 Euro der Bearbeitung.
Wie lässt sich die Menge der retournierten
Artikel senken? Dieser Frage ging die jüngste
Erhebung nach. Großes Potenzial messen die
befragten Fashionhändler einer funktionierenden Online-Größenberatung (Beispiel: Fitfinder bei Sportscheck) und der Einführung
von genormten Größenangaben über alle Hersteller hinweg bei, damit eine ’S‘ überall
dieselbe ’S‘ und eine 38 verbindlich eine 38
ist – ein schwieriges Unterfangen. Auch die
Einführung einer Rücksendegebühr hätte aus
Sicht der Befragten einen deutlichen Rückgang der Retourenquote zur Folge. „Aber
das ist bekanntlich ein zweischneidiges
Schwert“, so Dr. Asdecker. Schließlich werden
ausbleibende Bestellungen mehr gefürchtet
als Retouren. „Die Mehrheit der kleinen und
mittelgroßen Händler würde gerne Gebühren
erheben, fürchtet aber den Wettbewerb. Viele große Player verzichten bewusst auf die

Gebühren, um Marktanteile zu sichern und
beispielsweise gegenüber ausländischen Anbietern Eintrittsbarrieren aufzubauen“, bemerkt Dr. Asdecker. Von Händlern, die eine
Gebühr eingeführt haben, weiß er aber auch,
„dass diese nur über einen minimalen Umsatzrückgang (-1,4 Prozent) berichten sowie
über ein Unternehmensergebnis, das sich sogar positiv entwickelt (bei 33 Prozent der
Befragten) bzw. nicht spürbar verändert hat
(bei 67 Prozent der Teilnehmer). Übrigens:
Die Forschungsgruppe steht auch für händlerspezifische Projekte bereit. Mehr Informationen unter www.retourenforschung.de. SH

BTE-Erhebung:
kaum Warenvernichtung
im Modehandel
Medienberichte, denen zufolge angeblich in hohem Maß Neuprodukte vernichtet werden, haben die Branche in Kritik
gebracht und die Politik auf den Plan gerufen. Zu Unrecht, wie eine aktuelle Handels-Umfrage der Verbände BTE, BDSE
(Schuhe) und BLE (Lederwaren) ergeben hat, die nun beim Bundesumweltministerium vorgelegt wurde. Demnach
werden, je nach Vertriebsform und Umsatz, nur 1,2 bis 1,7 Prozent der Ware
nicht verkauft bzw. an die Lieferanten
zurückgegeben. Der Großteil davon wiederum wird an gemeinnützige Organisationen gespendet oder an Aufkäufer
und Sonderpostenhändler weitergegeben. Nur marginale 0,2 Prozent gelangen
in Summe an Entsorger⁄Recycler und das
überwiegend auch nur deshalb, weil
die Ware vom Kunden beschädigt oder
bereits mit Mängeln geliefert wurde.

Rechtlicher
Click & Collect-Vorteil?

BTE-Praxiswissen
Textil Schuhe Leder

Diese Online-Bestellungen unterliegen
u.U. nicht dem Fernabsatzrecht
Ein Urteil des Landgerichts Osnabrück (16.09.2019, Az. 2 O
683⁄19) könnte dem stationären Handel mehr Spielraum eröffnen,
das Internet zur Verkaufsförderung zu nutzen, ohne dem Fernabsatzrecht zu unterliegen. Die mb-Redaktion sprach darüber mit
Dr. Peter Schröder, Bereichsleiter Recht und Verbraucherpolitik beim
HDE und Syndikusrechtsanwalt.

CRM -

Kundenbeziehungsmanagement als
Erfolgsstrategie im Modehandel

CRM

Inhalt u.a.:
(Customer Relationship Management)

Kundenbeziehungsmanagement
als Erfolgsstrategie im Modehandel

• Erfolgreiche Neukundengewinnung und
wertorientiertes Kundenmanagement
• Informationsbeschaffung, Konzepte und
Instrumente, Prozess-Controlling
• Marketing-Automation und Auswahlkriterien
für eine CRM-Software
• Zahlreiche Praxisbeispiele
Preis:

Dr. Peter Schröder,
Rechtsexperte des HDE:
„Fernabsatzverträge
bringen viele zusätzliche
Vorschriften mit sich.“

Praxiswissen Textil Schuhe Leder

BTE BDSE

▪ Print: 49,00 € inkl. 7% MwSt. + Versand
▪ PDF-Datei: 45,00 € inkl. 7% MwSt.

Erschienen im ITE-Verlag. Zu bestellen im Webshop unter www.bte.de oder
per Mail itebestellungen@bte.de

mb : Wie muss ein Einzelhändler seine Click & Collect-Prozesse aufbauen, damit sie nicht wie das Online-Business generell als Fernabsatzgeschäft gelten?
Dr. Peter Schröder: Schon vor der (Online-)Bestellung muss gegenüber dem Kunden klargestellt werden, dass der Kaufvertrag erst bei
Übergabe der Ware zustande kommt, diese im Ladenlokal abgeholt
werden muss und nicht versendet wird.
mb : Welche Vorteile bringt das mit sich?
Dr. Peter Schröder: Nach der eingangs erwähnten Rechtsprechung
ist auf solche Vertragsbeziehungen das Fernabsatzrecht nicht anwendbar. Für den Händler entfallen damit umfangreiche Informationspflichten, die komplex und fehleranfällig sind und daher im
Online-Handel häufig abgemahnt werden. Zudem hat der Kunde
nach dem Kauf kein Widerrufsrecht.
mb : Sind diese Vorteile wirklich so elementar, dass es sich lohnt,
verschiedene Procedere im Online-Business parallel zu betreiben?
Dr. Peter Schröder: Es könnte eine interessante Strategie für manchen stationären Händler sein, ausschließlich ein Click & CollectSystem anzubieten. Wenn ’echter‘ Online-Handel parallel betrieben
wird, entfallen viele Vorteile, und es entstehen unnötige Rechtsrisiken.
mb : Gibt denn das Urteil aus Osnabrück bereits Rechtssicherheit zu
diesem Thema?
Dr. Peter Schröder: Leider nein. Es handelt sich um eine erstinstanzliche Entscheidung eines Landgerichts. Definitive Rechtssicherheit würde erst ein Urteil des Bundesgerichtshofs bieten. SH
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machte. Getreu seinem Motto „Besser geht
immer“ plant Schwack für das laufende Jahr
einiges an Neuerungen, die vor allem dem
Handel zugutekommen. Seit Februar gibt es
ein Online-Retourenmanagement, geplant
für dieses Jahr ist eine B-2-B Online-Tauschbörse nach dem Prinzip von Ebay-Kleinanzeigen. „Die Abwicklung übernehmen dabei
wir“, so Schwack, der das Unternehmen in
Sachen Digitalisierung gerne als Vorreiter
positionieren möchte.
Veganes Leder war
eines der großen Themen der
Saison, so auch bei Rabe.

Fashion needs Passion
Spannende Sortimente zusammenzustellen,
war die Herausforderung der DOB-Orderrunde
„Keiner will mehr etwas, was gestern
gut war, sondern das, was morgen gut ist“,
bringt es Margitte Schweden, Gründerin des
Labels ’Margittes‘ (s.a. S. 22) auf den Punkt,

Erfo möchte
sich mit ’Erfo be yourself‘
als „erwachsene Version der
Marke Opus“ positionieren.

und wünscht sich generell mehr Begeisterung in der Branche. „Viele kommen mit 100
Statistiken, aber so kann man das Geschäft
nicht betreiben“, unterstreicht die umtriebige Designerin. Gleichwohl – im Showroom
der hochwertigen Marke ’brummte‘ es vor
Geschäftigkeit, der Handel war froh über die
innovative Kollektion und begeisterte sich
beispielsweise für kleine Nylonjacken – atmosphärische Störungen oder Preisgespräche
waren kein Thema, so Margitte Schweden.
„Die Endverbraucher sind gelangweilt“, warnt
Enrico Tomassini, Geschäftsführer Angels
Jeanswear, und fordert mehr Spannung in
den Sortimenten. Dabei räumt er insbesondere dem mittelständischen Modehandel
Chancen ein: „Die kleinen bis mittleren, fokussierten Häuser mit Einkäufern, die wissen,
für wen sie einkaufen, gewinnen“, so seine
Überzeugung. Zum 40-jährigen Jubiläum des
Labels bot Angels dem Handel eine KapselKollektion an, die mit Moonwash-Optiken,
karottigen Schnitten und höherer Taille die
Jahre der Gründung aufleben lässt.
Auf einer Erfolgswelle befindet sich Moritz
Schwack, Geschäftsführer von Swing Modelle, der von einem „phänomenalen“ Jahr 2019
spricht und auch für 2020 eine „sehr positive Entwicklung“ sieht. Eine Geschäftskonjunktur, die einen Ausbau des Teams sowie
ein neues Lager in Schermbeck erforderlich
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Viele Hersteller haben nicht nur in modischer
Hinsicht an ihren Kollektionen gearbeitet.
Bei Joseph Ribkoff hat man sich entschieden,
die Taschen aus dem Angebot zu nehmen,
sich auf die Kernkompetenz – sprich Kleider –
zu besinnen und zugleich den Kombigedanken weiter auszubauen. Toni – mit einem
Umsatzplus im Vorjahr von sechs Prozent für
Toni und Relaxed zusammen – möchte mit
einer cooleren Bildsprache Modernität stärker
kommunizieren. Oberteil-Spezialist Erfo (s.a.
S. 23) hat die Marke in die zwei Linien ’Erfo
be yourself‘ und ’Erfo Pure’ gesplittet, um mit
ersterer „Modernität stärker zu inszenieren“,
wie der geschäftsführende Gesellschafter
Hauke Schmidt formuliert. „Unser Ziel ist
eine klare Trennung in der Kommunikation,
für den Kunden und letztendlich auch auf
den Flächen“, erläutert der Gesamtleiter Produkt und Vertrieb Roland Brunwinkel. Weder
positive noch negative Ausschläge verzeichnete man bei Marc Aurel. Andreas Gotschke, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb,
meint: „Es ist keine Zeit für Experimente, wir
müssen eine vernünftige Kollektion auf die
Stange bekommen.“ Dazu zählt neben vielen
modischen Highlights eine neue, wertig aufgemachte NOS-Linie, bestehend aus je zwei
Blazer- und Hosen-Styles, einem Kleid und
einem Rock sowie zwei Seasonal-NOS-Artikeln im Zustellerbereich.
Modisch gab und gibt es keinen Grund für
Langeweile, weder auf Handels- noch auf
Endverbraucherseite. Viele Hersteller präsentierten kompakte Farbthemen, wobei Natur- und Brauntönen eine wesentliche Rolle
zukommt. Moderne, oft grafische Drucke gesellen sich ergänzend hinzu. Monochrome
Outfits erzeugen Spannung durch unterschiedliche Materialien – ganz vorn mit dabei
sind veganes Leder, Fake Fur, glänzende
Stoffe und Teddyqualitäten. UAK

100 Jahre
im Zeichen
von Strick
Rabe Moden
feiert Jubiläum
Hochwertige Strickwaren herzustellen –
das war die Vision von Albert Rabe, als er im
Jahr 1920 im sächsischen St. Egidien eine
Strickwarenfabrik gründete. Heute – 100 Jahre später – macht das Unternehmen, das
seit 1968 in Hilter am Teutoburger Wald ansässig ist und insgesamt 380 Mitarbeiter beschäftigt, als DOB-Produzent mit Schwerpunkt Strick und Shirt einen Umsatz im
dreistelligen Millionenbereich. Während viele über die schwierigen Zeiten klagen, ist es
den Niedersachsen gelungen, selbigen von
32 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2000⁄
2001 kontinuierlich auf 120,1 Millionen Euro
im Geschäftsjahr 2017⁄2018 zu steigern.
Gründe für diesen Erfolg aus Sicht des
Strickspezialisten: „Um uns stetig zu verbessern, haben wir besonders auf die Stimmen
unserer Kundinnen gehört und ihre Wünsche
und Bedürfnisse erfüllt, mit herausragender
Qualität und einer unvergleichbaren Passform.“ Diese Nähe zur Kundin unterstreicht
der neue Slogan, für den man sich zum
Jubiläumsjahr 2020 in Hilter entschieden
hat: „Wir machen Frauen schöner”.
Den Handelskunden wird im Herbst dieses
Jahres eine Jubiläumskampagne angeboten,
die unter dem Motto „Wir haben Geburtstag
– Sie erhalten das Geschenk“ laufen wird. In
diesem Zusammenhang erhalten die Endverbraucher, die vorab per Postwurf auf die
Aktion aufmerksam gemacht werden, zum
Kauf eines Rabe-Modells ein hochwertiges
Geschenk. Am POS wird die Kampagne
durch Jubi-Aufsteller, Einschieber und Plakate unterstützt. Zudem werden über den
Herbst verteilt die zertifizierten Qualitäten
’Mein Lieblings-Pullover by RABE‘ und ’Ein-

Der Fokus von Rabe Moden lag …

… und liegt auf hochwertigen Strickwaren.

zigartig‘ mit speziellen Jubiläums-Artikeln
und Sonderpreisen beworben.
Als Herausforderung für die Zukunft sieht
man bei Rabe Moden die nachhaltigere
Produktion der Bekleidung. „In den vergangenen Jahren haben wir bereits an nachhaltigeren Lösungen gearbeitet. Neben den
hochwertigen Qualitäten, durch die unsere
Produkte viele Jahre getragen werden können, werden immer mehr nachhaltige Rohstoffe für unsere Artikel verarbeitet.“ Dafür
werden Unternehmensprozesse auf den Prüfstand gestellt und es wird versucht, diese
im Hinblick auf ein ökologischeres Handeln
zu optimieren. Wahrscheinlich ist auch das
ein Grund für den langjährigen Erfolg – die
Zeichen der Zeit zu erkennen. UAK
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Anspruchsvoll und
selbstbewusst …

Leidenschaft für Mode
Margittes hat sich vom
Shirt-Label zum Komplettanbieter entwickelt

... das ist die
optische Aussage
von Margittes.

Pro Jahr werden vier Kollektionen mit saisonunabhängigen Lieferterminen kreiert, zudem gibt es zwei bis drei kleine Ergänzungsprogramme. „Wir brauchen vom Entwurf bis
zum fertigen Produkt geraWer die Gelegenheit hat,
de mal acht bis zehn WoMargitte Schweden, Gründerin
chen“, verrät der kreative
des Kölner Labels Margittes,
Kopf der Marke eines der Erpersönlich kennenzulernen, kann
folgsgeheimnisse. Denn zeitsich ihrer Begeisterung für das,
nahe Liefertermine und Mode,
was sie tut, kaum entziehen.
die ready-to-wear im eigent„Wir leben Mode“ heißt es im
lichen Sinn ist, kommen den
Unternehmensportrait, und die
aktuellen Bedürfnissen und
Designerin verkörpert diese AusWünschen des Handels sehr
sage zu 100 Prozent. „Mode ist
entgegen. Genauso wie die
eine Herzensangelegenheit –
klaren, überschaubaren Thefür ein erfolgreiches Business in
men, deren Teile keiner Erkläunserer Branche ist es wichtig,
Margitte Schweden –
rung bedürfen. „Wir gelten als
Designerin mit Herz
Freude daran zu haben“, erläuQuick Responser und konnund Seele.
tert sie ihre Überzeugung. Hinten auch deswegen das verzukommen im Fall von Margittes ein gutes gangene Jahr wiederum sehr erfolgreich abGespür für Trends, kurze Wege und die Flexi- schließen.“
bilität, schnell auf Marktentwicklungen reagieren und diese umsetzen zu können.
Ready-to-wear im besten Sinn
Vor 20 Jahren erblickte die Marke das Licht
der Welt – damaliger Schwerpunkt Shirts.
Heute umfasst die Modellpalette auch Tuniken, ’city-taugliche’ Jogginganzüge, Tops,
Röcke, Kleider, Hosen und andere unkomplizierte Artikel. „Mittlerweile stehen bei
uns Soft-Kombis stark im Fokus. Unsere Kollektionen zeichnen sich durch ihren Ideenreichtum, ihre Liebe zum Detail und hervorragende Passform aus“, fasst Margitte
Schweden das Konzept ihres Labels zusammen. Apropos Passform: Ab Größe 42
aufwärts wird der Schnitt vollständig neu
angelegt, um auch im Plus-Size-Bereich
optimales Fitting garantieren zu können.
Mindestens genauso wichtig sind der Designerin edle Materialien, in diesem Punkt
macht sie keine Kompromisse. Mehr als
1.000 Geschäfte des hochgenrigen Modehandels aus ganz Europa zählen aktuell zu
den Kunden und wissen genau das zu
schätzen.
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Besonders erfolgreich erwiesen sich Kombinationen in kleinen Farbthemen – ein Weg,
der im Herbst⁄Winter 2020⁄21 fortgesetzt
wird. Die Saison steht unter dem Motto
„Einfachheit ist der neue Chic!“. Dazu gehört, dass viel mit Ton-in-Ton- und monochromen Optiken gearbeitet wird. Spannung
tragen die unterschiedlichen Materialien
bei, mit Seide, Viskose, Bamboo als neuen
Favoriten für fließende Silhouetten. Bei den
Drucken finden sich naturinspirierte Dessins
genauso wie Animalprints, bei denen Leo,
Reptilien, Schlange und Zebra Spuren hinterlassen haben, sowie Tapisserie-Muster.
Dabei verleihen neue Drucktechniken den
Shirts einen besonderen Look. Zu die Key
Pieces der Saison zählen u.a. Sweaties mit
Nylonbesatz oder Fake Fur. Der insgesamt
feminine Auftritt wird von Blau- (Marine,
Ice, Air) und Rottönen (Cranberry, Vino,
Powder) sowie Neutrals (Beige, Khaki, Natur) dominiert. UAK

Outperformer

Marken, die derzeit an den POS ein
starkes Umsatzwachstum und ⁄oder
eine hohe Profitabilität erzielen

Seductive
Eine gute Balance aus neuen Modellen und ’All Time Classics‘ zeichnet
die Marke aus dem Hause Schera,
Großwallstadt, aus. Pro Saison werden
zwei Kollektionen angeboten: eine dem
Ready-to-wear-Gedanken verpflichtete
Pre-Collection mit etwa 15 Styles und
eine Main Collection mit ca. 55 Teilen.
Das Label findet sich vor allem im
hochwertigen Fachhandel sowie in den
Designer-Abteilungen größerer Häuser.
Am POS – derzeit sind es rund 450 – liegen die VKs zwischen 100
und 239 Euro. Besonders erfolgreich war man 2019 mit kreativ und
luxuriös gestalteten Pop-up-Flächen. Hohe Aufmerksamkeit haben
auch Kooperationen und Limited Editions für Top-Retailer erzeugt.
„In dieser Richtung wird man perspektivisch noch mehr von Seductive
sehen“, verrät Creative Director Catrin Schanz. Das Erfolgskonzept
setzt sich aus enger Kundenbindung, geschulten Mitarbeitern auf
der Fläche sowie Nähe zu den Kunden zusammen. „Außerdem können Händler einen B2B-Shop nutzen, der für schnelle und unkomplizierte Nachlieferung von Bestsellern sorgt“, nennt Catrin Schanz eine
weitere Zutat. UAK

Erfo
Blusen stellen den Mittelpunkt
des vielseitigen Kollektionskonzepts der
Nordhorner dar. Dabei befinden sich
zwei Linien unter einem Dach: ’Erfo Pure‘
bildet die klare Kollektionsaussage für
ein starkes Basic-Sortiment im ClassicMainstream-Bereich. ’Erfo be yourself‘
umfasst moderne Styles für die modischer orientierte Kundin, die sich zwischen den Zielgruppen Modern Classic
Mainstream und Classic Mainstream bewegt. Pro Saison und Linie werden eine
Hauptkollektion sowie saisonal definierte Ergänzungsprogramme angeboten. Die Preislagen bewegen sich
zwischen 49,95 Euro für ein Shirt und 129,95 Euro für ein Kleid.
Die Händler werden mit dem „in dieser Form auf dem Markt einzigartigen“ Tool der digitalen Saisonbegleitung zur Leistungs- und Rentabilitätssteigerung auf der Fläche unterstützt. Als Schlüssel für den
Erfolg sieht Roland Brunwinkel, Gesamtleiter Produkt und Vertrieb,
„unsere klaren zielgruppenorientierten Sortimente, die perfekte Passform – auch in Randgrößen, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel. UAK

Joop!
„Es gibt nicht viele Marken in der
DACH-Region mit einem Bekanntheitsgrad von 94 Prozent“, führt Managing
Brand Director Thorsten Stiebing einen
wichtigen Trumpf an. Doch natürlich
muss vor allem das Produkt stimmen.
1987 von Designer Wolfgang Joop
gegründet, ist die Lifestyle-Marke seit
2008 im Besitz der Holy Fashion Group.
„2015 haben wir die Marke von Grund
auf neu aufgestellt, seitdem sind wir
kontinuierlich auf Erfolgskurs“, sagt
Thorsten Stiebing und untermauert dies
mit einem jährlichen Umsatzplus im
zweistelligen Bereich bei Joop! Men und Joop! Jeans. „Die Kollektionen überzeugen mit innovativem Design sowie hoher Materialund Verarbeitungsqualität. Sie stehen für eine selbstverständliche
Sexiness, zelebrieren Status und Selbstbewusstsein“, so der Brand
Director. Drei Kollektionen werden im Jahr angeboten, zwei Main
Collections mit jeweils vier Lieferterminen und eine Pre Collection
mit zwei. Kapseln mit Sonderthemen wie Evening Wear oder Wedding runden das Sortiment ab. SH

Gebr. Weis
Der Menswear-Spezialist mit Sitz in
Kleinwallstadt fertigt seit 86 Jahren Sakkos, Anzüge, Mäntel, Jacken sowie Trachten
(Janker und Westen). Zwei Labels werden
geführt: die junge Linie ’White Bros.‘ und
die klassischer ausgerichtete ’Weis‘-Kollektion, die unter anderem über die sog. ’freenamik‘-Ausstattung verfügt. Elastik-Einlagen rund um die Schulter sorgen hier für
besondere Bequemlichkeit. Auch in der Eigenmarkenproduktion ist das Unternehmen in hohem Maß aktiv. „Unser Erfolg
basiert vor allem auf dem Preis-LeistungsVerhältnis“, berichtet Brandmanager Peter
Thaler und ergänzt: „Wir geben keine UVP
vor, unsere Handelspartner kalkulieren völlig frei, meist mit einer 3.0- bis 3.5-Kalkulation.“ Ein weiterer Trumpf sei das „hervorragende NOS-Angebot“. Als besonderer
Service können die Produkte auf Wunsch mit den Webetiketten
der Kunden ausgestattet werden. SH
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Auf den Punkt
gebracht
Was in der nächsten Saison auf
keinen Fall fehlen darf
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Alexandra von Schledorn,
Redaktionsleitung
Deutsches Mode-Institut
DMI, Köln

DOB

Kai Jäckel,
Trendscout HAKA der
TUB Unternehmensberatung, Euskirchen

HAKA

Welche Outfits sollte der Handel
für Herbst⁄Winter 2020⁄21
unbedingt im Sortiment haben
und ggf. nachziehen?

Minimalistischer Clean Chic ist gefragt: Mäntel, oversized Strick, weite Hosen oder ausgestellte Midi-Röcke. Daneben Brit Chic mit
Anzug oder Blazer⁄Hose mit Karos, dazu
Romantik-Blusen. Wollmäntel und -jacken sowie Fell- und Teddyjacken zu Boho-Kleidern
mit Art-déco-⁄Art-Nouveau-Mustern. Seidige
Blusen zu schmalen Hosen.

Die Looks drehen sich um die Hose, die über
Muster, Details oder die Silhouette ein neues Styling ermöglicht. Der Rolli ist wichtig,
das Overshirt hat Potenzial, Leder gewinnt
an Bedeutung. Karoanzüge müssen in Szene
gesetzt werden.

Welche Farben bzw.
Dessinierungen geben
den Ton an?

Brauntöne, von Kupfer über Cognac und
Camel bis Café Creme, dazu Pastelle. GrauKombis, Grün inkl. Oliv (!). Akzente u.a. durch
Rot, Orange-Gelb, Glanz. Naturinspirierte
Muster à la Florals und Animaldessins sowie
Salt&Pepper und Karos (!).

Sand, Cognac, Camel, Offwhite kreieren urbane Ruhe, müssen aber wertig sein, um
nicht mit ’Rentnerbeige‘ assoziiert zu werden.
Daneben gebrannte Herbst- und Grünnuancen. Warme Gelbtöne bleiben kommerziell.
Powerfarben bei Outdoor und Strick. Karos
setzen ihren Siegeszug fort.

Welche Materialien bzw.
Materialeigenschaften sind die
Spitzenreiter der Saison?

Tweed sowie Wollstoffe, Cord, Fake Fur⁄Teddy
und Leder, seidige Materialien, flauschiger
Strick. Easy-to-wear mit Langzeitperspektive,
neue Eco-Material-Entwicklungen, recycelte
Tech-Materialien, Glanz und Glitzer.

Komfort und Funktion sind nicht mehr wegzudenken – Schlagworte Dynamic Flex, Techno Suit, Traveller-Ausstattung … Nachhaltigkeit kommt, um zu bleiben. Cord, jung gestylt, hat Chancen.

In welchen Marken
erkennen Sie Aufsteigerpotenzial
und warum?

’Nile‘, ’Josephine & Co.‘ sowie ’Penn & Ink‘
stechen in Sachen Coordinates hervor, ’Skatie‘ im Strickbereich. Für Muster bzw. Mix
’Freebird‘ sowie ’Unmade Copenhagen‘. Bei
’MosMosh’ finden sich Urban Styles für den
Mainstream.

’Gabba‘ (Komplettlooks), ’Lindbergh‘ (wunderbarer Einstieg ins Contemporary-Segment), ’Anerkjendt‘ (unverbrauchtes modisches Label mit skandinavischer Handschrift), ’Colorful Standard‘ (nachhaltige
Shirts), ’Ecoalf‘ (Vorreiter Nachhaltigkeit),
’Fil Noir‘ (moderne Hemden).

Das Modebild beruhigt
sich. Was hilft gegen
Monotonie – am POS
und beim persönlichen
Styling?

Tradition trifft Innovation: Der Mix
aus klassischen und neuen Mustern
sowie verschiedenen Materialen
sorgt für Spannung. Daneben Layering, Highlighter, bunte, auffällige
Accessoires. UAK

MosMosh versteht
sich auf Urban Styles, die
zudem Mainstreamtauglich sind.

Karoanzüge
müssen inszeniert
werden, zeigt
New in Town.

Der Kommerz tickt
nicht monoton. Der
deutsche Mann braucht
Muster, Dessins, Farbe. Trendsetter bringen durch wertige Materialien, Materialmix
und Silhouettenspiele
Coolness in monochrome Looks. SH
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Schuh zum Look
Look:
Alberto

Look:
Cinque

Schuhe:
Dockers

Look:
Eterna

Schuhe:
Marc Cain

Schuhe:
Ambitious

Kleinkariert? Von wegen! Der britisch
angehauchte Look mit Karohose, Rolli und
Dufflecoat braucht einen coolen Begleiter.
Sneaker bleiben ausnahmsweise mal im
Schrank. Kernige Boots, ob Chelsea oder
Schnürer, sorgen dafür, dass der Look eine
maskuline Note erhält. Im kommenden Winter dürfen Booties glänzen: Brushleder ist
wieder angesagt, dazu rustikale, etwas
dickere Profilsohlen.

Plissée- und Faltenröcke in Midi-Länge
starten in eine weitere Saison. Wintertauglich wird der Look mit etwas derberen Schnürstiefeln à la Doc Martens. Voll im Trend
liegen Workerboots mit leicht aufgeworfenen Vorderkappen und dicken Plateausohlen.
Der blockige Absatz sorgt für eine schlanke
Silhouette. Glänzendes Lackleder bildet einen schönen, femininen Kontrast zum leicht
martialischen Schuhtyp.

Hosenrock oder Culotte? Hauptsache
mehr Saumweite und deutlich verkürzt. Der
perfekte Styling-Partner sind Langschaftstiefel. Aber nicht irgendwelche. Man beachte
die Details der so genannten Schlauchstiefel:
Wichtig sind ein gerader, mindestens kniehoher Schaft, verschlankte Leisten und Blockabsatz. Modern wirkt der an die 70er Jahre
erinnernde Look, wenn die ’Tubes‘ unter dem
Hosensaum verschwinden. CS

einkauf
Strellson eröffnet
viele Trends auf einen
Blick.

gut frequentiert. Auch ergänzend zum Messegeschehen gab es viel Programm. Brax lud
zu einer exklusiven Hausparty ein und hatte
die Markenbotschafter Ana und Bastian
Schweinsteiger zu Gast. Vorgestellt wurden
die 360°-Kampagne, die im März startet,
sowie die von dem prominenten Sportlerpaar kuratierte, 16-teilige Kapselkollektion
’Ana & Bastian love Brax‘, die zum nächsten
Herbst⁄Winter an die POS kommt. Bei CG –
Club of Gents ging es weniger ’smooth’ zu.
Die Marke ließ ihre Handelspartner an einem Live-Boxkampf teilhaben und inszenierte die eleganten Looks der Subline ’Savile

Managing Director. Zeitpunkt und Zeitgeist
könnten dabei kaum besser zusammenpassen – denn naturinspirierte Looks und solche,
mit denen Mann tatsächlich raus ins Grüne
gehen kann, zählen zu den Trendthemen
der Saison.
Sportswear, die aus der Konfektion heraus
kommt – darauf legt Strellson seinen Fokus.
„Neue Hosenformen, hochwertiger Strick,
Cord, Farbe und Komfort“, so beschreibt
Managing Brand Director Marino Edelmann
die voraussichtlichen Erfolgstreiber zum kommenden Herbst⁄Winter. Wobei mit Farbe
vor allem das Spektrum rund um Kupfer,
Offwhite und Oliv gemeint ist. Ausgebaut
wurde die Kapsel ’Flex Cross‘, die stretchige
Qualitäten in den Mittelpunkt rückt. Atelier
Torino schickt zwei neue Baukasten-Anzüge
mit Elastan beziehungsweise
aus Jersey ins Rennen. Ein
Material, auf das auch Olymp
verstärkt bei seinen Hemden
setzt – in vier Schnittformen bereichert es
in der Mischung Baumwolle-Elastan nun
über die Segmente hinweg das Angebot.
Innerhalb der Serie ’Olymp No. Six super
slim‘ kommen 100 Prozent Recyclingfasern
– ebenfalls mit bequemer Funktion – zum
Einsatz, was zur Nachhaltigkeit überleitet.
Auch sie ein Thema, das die Tage von Berlin
(und später Düsseldorf, wo es allerdings
ruhiger zuging) dominierte. Olymp hat eine
Broschüre aufgelegt, in der das Engagement
des Unternehmens zusammengefasst ist.
Bugatti wird den Wünschen des Handels
nach Transparenz und Information mittels
eines Respect-Nature-Flyers gerecht.

Kupfer, Karo, Cord & Komfort
Die Messen und die Orderrunde in der HAKA
Überall zufriedene Gesichter, wann
gab es das zuletzt? Die Branche hat sich an
den Tagen der Berlin Fashion Week berauscht.
Sowohl Premium als auch Panorama – erstmals in der Location Tempelhof – waren sehr

Row‘ in dieser kontrastvollen Atmosphäre.
Maerz Muenchen begleitete sein Event zum
100-Jährigen nicht nur mit einer Fashionshow, sondern auch mit einer Retrospektive.
Schauspieler Björn Landberg schlüpfte in
die Rolle des Gründers Wolfgang März und
las aus der Firmenchronik vor. Übrigens wird
’Merino Superwash‘, der Langzeit-Klassiker
aus dem Jahr 1979, neu aufgelegt: Die
Variante 2.0 zeigt sich mit modernem Shape
und nochmals softerer Haptik, die im eigenen Werk in Ungarn entwickelt worden ist.
Überdies veranstaltete Camel active ein
Brand Event, denn rund um die OutdoorCasualmarke gibt es einige Neuigkeiten:
den Launch von Komplettoutfits in der
Womenswear (s. S.7), den Re-Launch der
Footwear und die Weiterentwicklung der
Menswear. Hintergrund: Bültel ist nun Masterlizenznehmer. „Indem wir erstmals alle
Produktgruppen aus einer Hand anbieten,
können wir endlich das volle Potenzial der
Marke ausspielen“, freuen sich Frank Brüggemann und Volker Weschenfelder, beide
Lässiges Kombinieren und
mehr Helligkeit auch im
Winter: Saison-Interpretation
à la Bugatti.
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Zu den Aufsteiger-Produkten der Saison dürfte Strick zählen. Bei Digel ist nun erstmals
auch die Knitwear DOC- (Digel Order Concept) bzw. NOS-unterstützt und präzise auf
die Komplettoutfits, allen voran (Baukasten-)
Anzüge und Sakkos abgestimmt. Während
das Digel-Design eher puristisch ist, zählen
bei Ragman „Strukturpullover und -Hoodies
mit Farbe“ zu den Rennern, berichtete Inhaber Jürg Brändli. Tom Ripley setzt laut
Managing Director Wolfgang Müller auf
„moderne Retros“ und das, was bereits am
Anfang des Artikels als immer wertvolleres Verkaufsförderungsinstrument anklang:
Storytelling. SH

Auf der
Überholspur
Und das mit nachhaltigem Antrieb:
Die Messe Neonyt zog in Berlin
viele Besucher an
„Wir sind heute überrannt worden.
Ich habe noch nie so viele Kunden an
einem Tag bedient“, zeigte sich Claudia
Lanius, Geschäftsführerin der DOB-Marke
Lanius, an Abend eins der Neonyt (14. bis
16. Januar) euphorisch. Erstmals fand die
auf nachhaltige Mode ausgerichtete Veranstaltung in der Location Tempelhof statt
und damit in direkter Nähe zur Panorama,
die hier ebenfalls Premiere feierte (s. Beitrag
links). „Ich habe mehrfach von unseren
Standbesuchern gehört, dass die Neonyt
der Panorama gut tut und nicht umgekehrt“,
schmunzelte Verena Paul-Benz, Founder und
Brandmanagerin des Womenswear-Labels
Lovjoi. Die positive Entwicklung macht sie
noch an einem weiteren Indikator fest:
„Einkäufer des konventionellen Handels waren bisher meist erst am dritten Tag präsent,
dieses Mal vielfach schon am ersten.“
Gerhard Gieseke zählte dazu. „Der Zeitgeist
führt mich her“, sagte der Unternehmensleiter des Modehauses Bredl in Ravensburg,
der feststellte: „Die Neonyt hat nochmals
einen Schritt nach vorn gemacht und ist erwachsener geworden.“ Bredl führt seit längerem Armedangels, zum Frühjahr⁄Sommer
werden Lanius und Derbe das Angebot
bereichern. Jetzt lautet das Ziel: „Wir möchten in möglichst jedem Sortimentsbereich
eine konsequent nachhaltige Marke offerieren.“
Insgesamt wurde die Neonyt im Vergleich
zu Januar 2019 von doppelt so vielen Fachbesuchern besucht, meldet der Veranstalter
Messe Frankfurt. Der Anteil konventioneller
Modehändler habe sich sogar verdreifacht,
wenngleich auf noch immer bescheidene
13 Prozent. Vertreter von Breuninger, C.J.
Schmidt, Engelhorn, Garhammer, Ramelow,

Amazon und Zalando wurden unter anderem gesichtet und bekamen ihrerseits mehr
zu sehen: Über 210 ecofaire Brands stellten
aus (zuletzt 160).
Zu den Newcomern gehörte die PremiumLinie Wolfskin Tech Lab. „Für uns war Nachhaltigkeit schon immer selbstverständlich,
was wir aber nur sehr leise kommuniziert
haben. Doch jetzt wird es Zeit, darüber zu
reden“, erklärte Kerstin Pooth, Director PR &
Cooperations den Standortwechsel von der
Premium zur Neonyt. Sämtliche Materialien
der Wolfskin Tech Lab-Jacken für Damen
und Herren sind recycelt – bis hin zu den
Reißverschlüssen und Membranen („bei denen wir weltweit die ersten sind“). Auch
eine hohe Funktion zeichnet die Produkte
aus – Beispiel ist der Parka mit 20.000er
Wassersäule –, die aber nicht vordergründig
sichtbar ist. Der Style ist urban, die Kollektion
wird in London designt. Entsprechend freute sich Kerstin Pooth über das sehr „internationale Publikum“ auf der Neonyt. „Aus
meiner Sicht ist Nachhaltigkeit ohnehin der
USP, den Berlin gegenüber anderen FashionWeek-Metropolen hat.“
Dass sich wiederum Nachhaltigkeit und
Glamour nicht ausschließen, unterstreicht ab
der kommenden Herbst-Winter-Saison Lanius
mit dem Launch der ’Green Carpet Collection‘.
Die 13 anlasstauglichen Artikel reichen von
der Spitzenbluse bis zum Seidenkleid. Auch
Lovjoi zeigt sich gewappnet für „aufregende
Dates und Dinner mit Freunden“, ob in Form
von Jumpsuits oder Kleidern. Darüber hinaus wurde die Kollektion um GOTS-zertifi-

„No time to waste“:
Der klimaneutral
produzierte Lanius-Hoodie
setzt ein Statement.

zierte Strickteile ergänzt. Einen interessanten Zusatzartikel präsentierte Guppyfriend:
einen Waschsack, der angeblich verhindert,
dass bei der Wäsche gelöstes Mikroplastik
ins Abwasser gelangt. Hoffnung für eine
nachhaltigere Branchenzukunft weckt zudem
die von Renewcell vorgestellte RecyclingTechnologie für gebrauchte Kleidung. Bei
dieser werden nicht nur Textilabfälle aus
Baumwolle und Viskose in neue ZelluloseFasern umgewandelt, sondern auch die eingesetzten Chemikalien wiederverwendet. SH
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Wegweiser EuroShop
Überblick über
die Trendthemen
und -produkte
Vom 16. bis 20. Februar findet auf
dem Düsseldorfer Messegelände wieder die
EuroShop statt. 2.300 Aussteller werden Angebote für den Investitionsbedarf des Retails
präsentieren beziehungsweise aufzeigen, wohin sich dieser möglicherweise in Zukunft
entwickelt. Die Investitionsbereitschaft des
Handels in das Erscheinungsbild und die
technische Ausstattung seiner Geschäfte ist
auf jeden Fall weiterhin hoch. Das geht aus
ersten Ergebnissen der EHI-Studie ’Ladenmonitor 2020’ hervor, die zur EuroShop
vorgestellt wird. Demnach sind die Einrichtungskosten für neue Fashion-Stores gegenüber der letzten Erhebung von 2016 sogar
um 12,6 Prozent gestiegen und liegen jetzt
bei 500 Euro je qm Verkaufsfläche. Im
Mittelpunkt steht jedoch die Bestandsoptimierung. Der Zyklus vollumfassender Renovierungen hat sich dabei auf über neun Jahre
verlängert. An ihre Stelle sind regelmäßige
Teilumbauten und kleinere Refresh-Maßnahmen mit hochflexiblen Einrichtungsmodulen
getreten, die rasche (und überraschende)
Veränderungen ermöglichen.

Digitalisierung trifft
Erlebnis: ’Covergirl’
in New York zählt zu den
Nominierten des ’EuroShop
Retail Design Award 2020‘.
Foto: FRCH Nelson

12⁄C55) kündigt flexible Pop-up-Lösungen
an, zudem integrierte Digitaltechnik und
Neuentwicklungen mit dem Mehrwert Nachhaltigkeit. Alles in allem umfasst die Dimension Shop Fitting & Store Design die Hallen
10 bis 14.
Erlebnis bieten: Diesem Aspekt widmen sich
auch die Dimensionen Retail Marketing (Hallen 1 und 3), Expo & Event Marketing (Hallen
4 und 5), Visual Merchandising mit dem
Top-Hingucker Figuren (Halle 10), das neue
Segment Food Service Equipment in Halle 14
sowie Lighting (Hallen 9 und 10). Oktalite
(Halle 9⁄D44) wird unter den Stichworten
’Sun.Light.Quality‘ sog. Naturlichtfarben vorstellen, die mehr „Tiefenschärfe, Authentizität und Sinnlichkeit“ in die Produktdarstellung bringen sollen. Die zunehmend digitale Lichttechnik leitet über zum großen Angebotsschwerpunkt Retail Technology (Hallen 3, 6, 7A, 7.0). Augmented und Virtual
Reality, Künstliche Intelligenz, Internet-ofThings, Smart Store, Customer-Engagement,

Cloud-based Services und Mobile Payment
lauten die dominierenden Themen dieser
Dimension. Bezahl-Apps und digitale Geldbörsen erobern Smartphones und -watches
und verändern die Zahlungsvorlieben der
Konsumenten. Laut der Studie ’Mobile in
Retail 2019‘ von GS1 Germany erwarten
Händler, dass in Deutschland in fünf Jahren
fast jede vierte Zahlung am POS mobil erfolgt. Roqqio (Halle 6⁄A45) stellt in diesem
Sinn seine ’BuyBye‘-App vor und präsentiert
darüber hinaus eine vollintegrierte Omnichannel-Software.
Last, but not least ist die Dimension Refrigeration & Energy Management zu erwähnen, laut EHI-Erhebung ebenfalls ein zunehmender Investitionsschwerpunkt. Die Messe
komplettieren diverse Sonderareale und ein
Rahmenprogramm mit 500 Vorträgen und
verschiedenen Award-Verleihungen. Reizüberflutung? Es werden auch Guided Tours angeboten, für die man sich unter www.euroshop.de anmelden kann. SH

Ein Trend: Stationäre Stores setzen immer
öfter auf hybride Konzepte, die Shopping,
Gastronomie, soziale Begegnungen, Freizeitaktivitäten und diverse Dienstleistungen miteinander verknüpfen. Anders ausgedrückt: Es
scheint umso wichtiger zu werden, Kunden
emotional anzusprechen, je einfacher es für
diese wird, ihre rationalen Bedürfnisse im
Online-Handel zu erfüllen. Visplay, Vizona
und Ansorg stellen ihr Messekonzept (Halle
12, Stand A35) vor diesem Hintergrund unter
das Motto ’Shared Spaces’. Das zur Vitra
Gruppe gehörende Unternehmenstrio will
Anregung geben, wie sich Retailflächen neu
bespielen lassen. In der Vergangenheit war
auch der Stand von Schweitzer Project (Halle
14⁄C01) stets ein Inspirations-Highlight,
man darf gespannt sein. Umdasch (Halle
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Im letzten Jahr gewann u.a. ’The Shop at Bluebird’ in London den Award,
weil Shopping hier zum Freizeitvergnügen wird.

Den Boden
puzzeln
Objectflor präsentiert auf
der EuroShop eine Vielzahl
neuer Kollektionen
Für jeden Shop den passenden Boden,
lautet die Devise des Kölner Unternehmens.
2019 wurde die Flaggschiff-Kollektion ’Expona Design‘ relauncht. Das Spektrum der
Designbeläge umfasst expressive Holz-Interpretationen mit lebhaftem Farbspiel und
authentischen Gebrauchsspuren ebenso wie
Betonfliesen mit Ornamentik, minimalistische
Steindesigns in Großformat oder Aluminiumblech-Optiken für urbanen Industrie-Style.
Bei Letzteren geht die kraftvolle optische
Wirkung von Metall mit dem Vorzug leiser
Begehbarkeit einher.
Apropos: Schallschutz steht bei Objectflor
ohnehin hoch im Kurs, ob bei der neu entwickelten Rigid-Core-Kollektion ’Expona Clic
19dB‘ oder bei ’Expona Simplay 19dB‘. Die

selbstliegenden Designböden sind zudem
für ihre schnelle Verlegung bekannt. Und
bekommen zur EuroShop weitere Verstärkung durch ’Expona Simplay Carpets‘, ein
breites Angebot an selbstliegenden Teppichfliesen. Als Alternative für stärker strapazierte Räume, in denen Teppich nicht
eingesetzt werden kann, bringt sich ’Polyflor Wovon‘ ins Spiel. Dabei handelt es sich
um Vinylböden, die die Anmutung gewebter Strukturen mit hoher Funktionalität verbinden.
Last, but not least feiert ’Expona Puzzle‘ auf
der EuroShop Premiere. Die Designfliesen in
Multitone- und Beton-Dekoren lassen sich wie
Teile eines Puzzles zusammenstecken, was
eine völlig neue Optik kreiert. Besonderer
Pluspunkt ist, dass der Boden ohne aufwändige Untergrundvorbereitung auskommt und
im laufenden Betrieb lärm- und staubfrei
verlegt werden kann. Die Verlegung erfolgt
ohne Haftmittel oder Klebstoffe, weshalb
auch der Rückbau problemlos sei. SH
Objectflor auf der EuroShop:
Halle 11, Stand A 20

’Expona Puzzle‘: wie
gemacht für schnelle
Renovierungen, Aktionsund Pop-up-Flächen.
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Die neuen Geschäftsführer von IRW Germany:
Oliver Opitz und
Daniel Gertz (re.)

Neuer Name,
bewährtes Team
Der deutsche Vertriebspartner von IDW Display und
Metawood firmiert seit diesem Jahr als IRW Germany
Daniel Gertz und Oliver Opitz, langjährige Key-Account-Manager bei IDW Duisburg Toronto, sind die neuen Geschäftsführer
von IRW Germany. Sie übernehmen die
Verantwortung für das Unternehmen, das
sich als Anbieter von Ladenbaueinrichtungen und Mannequins unter der Leitung von
Jörg Döring einen Namen gemacht hat. Da
Jörg Döring in den Ruhestand gegangen ist,
haben Gertz und Opitz das Unternehmen
übernommen. Damit verbunden waren der

Namenswechsel zu IRW sowie der Umzug in
neue Geschäftsräume in der Nähe des Centro
Oberhausen. Das mb-Team sprach mit den
beiden neuen Geschäftsführern darüber, was
sich außerdem geändert hat und welche
Schwerpunkte sie setzen möchten.
mb : Aus IDW wird IRW – warum?
Oliver Opitz: Wir möchten mit dem neuen
Namen IRW – ’International Retail Works‘
deutlicher machen, dass wir für den Handel
sowohl ein verlässlicher Partner für Mannequins als auch ein kompetenter Ansprechpartner für Storedesign sind. Wir sind weiterhin exklusive Vertriebsagentur für IDW
Display, den bekannten Hersteller von Mannequins. Aber wir vertreten zudem seit langem das internationale Shopfitting-Unternehmen Metawood. Diese Kompetenz in
beiden Bereichen wurde im bisherigen Namen IDW Duisburg Toronto unseres Erachtens
nicht ausreichend abgebildet.
mb : Das heißt, die inhaltlichen Schwerpunkte
bleiben unverändert?
Daniel Gertz: Auf jeden Fall. Wir möchten
mit IRW das weiterführen, wofür IDW in den
letzten 18 Jahren gestanden hat: die Umsetzung individueller Store- und Shopkonzepte
sowie den Vertrieb kreativer und nachhaltiger
Mannequins – und zwar mit umfassender
Erfahrung und viel Herzblut.
mb : Apropos Nachhaltigkeit – welchen Stellenwert hat das Thema für Sie und Ihre
Partner?
Oliver Opitz: Für uns, aber auch für die
gesamte Modebranche, hat das Thema einen

Alle Mannequins von IDW Display
sind ab sofort mit einem recycelbarem
Eco-Chrome-Finish erhältlich.
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ausgesprochen hohen Stellenwert. Dabei
geht es nicht nur um nachhaltige Bekleidung, sondern um alle Lieferanten und Produkte. Wir beschäftigen uns intensiv mit
den Themen Nachhaltigkeit und Recycling
und entwickeln gemeinsam mit IDW und
Metawood Lösungen, die diesem Anspruch
gerecht werden. Beide Partner haben ihre
Produktionsstätten im litauischen Vilnius.
Großer Vorteil ist, dass hier die komplette
Produktion unter einem Dach vereint ist.
Dadurch ist man nicht auf Zulieferer angewiesen und kann alle Produktionsschritte
zuverlässig überwachen. Außerdem sind im
Vergleich zu asiatischen Produktionsstätten
die Lieferwege natürlich wesentlich kürzer.
Das zahlt ebenfalls auf das Thema Nachhaltigkeit ein.
mb : Sie stellen auch auf der EuroShop aus.
Was können die Kunden dort erwarten?
Daniel Gertz: IDW und Metawood werden
sich jeweils auf einem 200 qm großen
Stand präsentieren, und wir sind als Vertriebspartner natürlich mit von der Partie.
Beide Unternehmen haben im vergangenen
Jahr intensiv an ihrer Performance gearbeitet, Prozesse verbessert und neue Produkte sowie Mannequin-Kollektionen entwickelt,
die auf der EuroShop gezeigt werden. Allzu
viel möchten wir im Vorfeld nicht verraten,
aber wir werden viele überraschen und
überzeugen. Im Bereich Mannequins können
wir jetzt schon sagen, dass unsere neuen
Kollektionen sowie auch das Thema Nachhaltigkeit und Recycling einen Schwerpunkt
der Messepräsentation darstellen. UL

IRW Germany ist gemeinsam mit Metawood (Halle 12, Stand B 71) und IDW
Display (Halle 10, Stand D 40) auf der
EuroShop vertreten.

Mannequins
mit Charakter
Moch Figuren setzt auf
ausdrucksstarke Gesichter
Wie eindrucksvoll und emotional eine Präsentation mit Mannequins sein kann, war im Berliner E-Werk bei der diesjährigen Mercedes
Benz Fashion Week zu bewundern. Eine große Gruppe von DisplayMannequins zog im Entrée direkt die Blicke auf sich. Die Figuren hatte
das traditionsreiche Kölner Unternehmen Moch zur Verfügung gestellt.
Zur gleichen Zeit präsentierte das Team von Dr. Josef Moch seine Mannequin-Kollektionen auch auf der Panorama und zeigte sich mit der
Resonanz zufrieden: „Wir waren sehr angenehm überrascht von der
Atmosphäre, Stimmung und Frequenz.“
Auf der EuroShop wird Moch Figuren ebenfalls vertreten sein, und der
Branchenprofi freut sich, dass sich der Trend im Figurendesign wieder
in Richtung natürliche Gesichter dreht: „Mannequins mit Gesichtern
können ganz andere Geschichten erzählen. Sie geben einer Marke oder
einem Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht und sind
fürs Storytelling prädestiniert.“ Für Moch bedeutet dies auch, dass er
die Kernkompetenz seines seit 1907 bestehenden Unternehmens voll
ausspielen kann. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Designern
und Bildhauern können die Gesichter der Mannequins bis ins kleinste
Detail ausdrucksstark modelliert werden.
Ein anderes Thema, das für den 61-Jährigen aktuell eine große Bedeutung hat, ist der Nachhaltigkeitsaspekt. Kritisch sieht er die Kampagnen bezüglich so genannter ’Green Mannequins‘, die aus einschmelzbarem Material bestehen sollen. „Die Umweltbilanz dieser Figuren ist
aufgrund des hohen Energieverbrauchs entlang der gesamten Wertschöpfungskette häufig miserabel. Ähnliches gilt für die neuerdings
propagierten Biokunststoffe“, urteilt der Fachmann.

Sie haben
das Konzept.
Wir den
passenden
Boden.
Auf der EuroShop 2020
legen wir Ihnen das objectﬂor
Universum zu Füßen.
Erleben Sie am objectﬂor Stand
in Halle 11, A20 vielfältige Neuheiten,
authentisches Design und beste
Lösungen für

das schnellste
Verlegesystem am Markt

Für ihn bedeutet Nachhaltigkeit in Bezug auf Mannequins, dass sie
aufgrund ihrer Qualität lange verwendet werden können und, dass
ihnen durch professionelle Renovierungsarbeiten ein zweites Leben
gegeben werden kann. „Das ist maximal ressourcen- und kostensparend
und funktioniert nur bei Produkten aus hochwertigem Fiberglas.“ UL

ideale Bodenbeläge
für Objekte

Moch Mannequins
als Blickfang
im Berliner E-Werk.

langlebigen
Bodenbelag

Foto: MBFW

dB

angenehme
Akustik
hohen
Begehkomfort

Moch Figuren auf der EuroShop: Halle 10, Stand C 59
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Total digital
Intelligix: Mobile App
mit stetig wachsendem
Leistungsumfang

gen zu Partnerunternehmen abzubilden, darunter etwa Fashion Cloud, einer Plattform
zum Austausch von digitalem Content der
Modebranche. Möglich ist auch die Übernahme von externen KI-gestützten Preisänderungsvorschlägen innerhalb der Umzeichnungsfunktion.
„Das Wichtigste aus Intelligix-Sicht ist dabei stets der Mehrwert für den Kunden“,
formuliert Selzer. „Deshalb ist die App
plattformunabhängig, also unabhängig vom Betriebssystem
des mobilen Geräts einsetzbar. Allein der Händler entscheidet, mit welchen Geräten
er arbeiten möchte – auch in
Abhängigkeit weiterer eingesetzter Software.“

Alle Abläufe im Handel digitalisieren,
die digitalisierbar sind – das ist die Vision bei
Intelligix IT-Services, Föhren bei
Trier. „Mit dem Einsatz einer
entsprechenden mobilen App
lassen sich die hinterlegten
Funktionen dann genau dort
erledigen, wo die Arbeiten anfallen. Die Arbeitsabläufe werden massiv beschleunigt und
auch vereinfacht“, so Eric
Selzer, Vertriebsleiter bei
Eric Selzer,
Intelligix.

Die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass die im Handel
Vertriebsleiter Intelligix:
eingesetzten Geräte mit der
„Das Arbeiten per
App sehr gut funktionieren
Mit diesem Ziel wurde von
App ist einfach, spart
Arbeitsschritte
und
und bei den Mitarbeitern im
Intelligix im Sommer 2016
beschleunigt so die
Retail große Akzeptanz finden.
die mobile App ’netix mobile
Prozesse.“
Auch bei der Auswahl der
solution‘ gelauncht, zunächst
mit der Option einer digitalen Aufnahme Smartphones wird Flexibilität großgeschriedes Wareneingangs per Smartphone. Seit ben. „Unsere Kunden können eigentlich alle
dem Roll-out wurde die Leistungspalette der aktuellen Smartphones auf Basis von Android
App regelmäßig erweitert und umfasst heute und iOS verwenden. Von den Mitarbeitern
im Handel werden spezielle Smartphones
die folgenden Funktionen:
mit integriertem Scanner besonders gerne
Artikel- und Bestandsinfo
Warenannahme
Wareneingang
Retoure
Umlagerung
Preisänderung
Umzeichnung
Etikettendruck sowie
Order

eingesetzt, weil diese für den Einsatz am POS
optimiert sind.

Praxiserprobt
Zu den Anwendern der Lösung gehört etwa
das Unternehmen City Kaufhaus, Gaggenau.
„Wir sind mit der ’netix mobile solution‘ sehr
zufrieden“, berichtet Geschäftsführer Michael
Meurers. „Der Scanner ist herausragend. Die
Handhabung bei der Erfassung der Artikel
ist einfach und übersichtlich. Durch die
WLAN-Anbindung sind Erfassung und Abwicklung von Preisänderungen und Retouren
schneller und effektiver als zuvor.“
Ähnlich das Urteil von Christoph Braun, Geschäftsführer des Kaufhauses Braun im hessischen Langen: „Das Arbeiten mit der App
auf mobilen Geräten wurde von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr gut angenommen. Insbesondere von der Nutzung
der App in Kombination mit dem HoneywellEndgerät sind alle begeistert.“ So seien die
Prozesse rund um Filialumlagerungen von
Ware und Preisänderungen nun spürbar vereinfacht. Durch das digitale Arbeiten direkt
im System hätten sich die Prozessabläufe
merklich beschleunigt. „Etliche Laufwege zum
Backoffice und zurück auf die Fläche werden
eingespart, und bei Preisänderungen sind
die Daten jetzt viel schneller an der Kasse“,
beschreibt Braun die neue Situation. BR

„Alle Funktionen in der App laufen direkt
im System ab. Damit sind alle mit dem
mobilen Gerät aufgenommenen Vorgänge
just-in-time in dem cloudbasierten Warenwirtschaftssystem ’netix retail‘ einsehbar“,
erklärt der Experte.

Mehrwert entscheidet
Wichtig: Bei Konzeption und Entwicklung
wurde auch daran gedacht, die Verbindun-
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Prozesse im Modehandel mit mobilem Endgerät steuern: schneller, effektiver, einfacher. Foto: Intelligix

NEU

ORDER WIRD EINFACH
MIT FASHION CLOUD.
Neben den beiden Apps, OrderWriter zur einfachen Ordererfassung und Clara zur
direkten Nachbestellung auf der Fläche, ermöglicht Fashion Cloud nun auch die lieferantenübergreifende Order über die Web-Plattform. Jetzt mehr erfahren und kostenfrei registrieren: www.fashion.cloud

standpunkt
Schon heute hat Engelhorn
die Natur im Haus und sucht
nun verstärkt nach nachhaltigen
Einrichtungsmaterialien.

Armin Weger, CCO bei Engelhorn:
„Mehr denn je muss man
flexibel sein.“

können oder auch vollständig recycelbare
Schaufensterfiguren.

Digitalisierung & Nachhaltigkeit
CCO Armin Weger über die Investitionsschwerpunkte bei Engelhorn
Das Mannheimer Familienunternehmen, gegründet 1890, präsentiert in seinen
acht Häusern auf 38.000 qm hochwertige
Mode, Accessoires, Schuhe, Sportfashion und
-artikel. Das Stammhaus bereichern fünf
Restaurants, von denen zwei mit Sternen dekoriert sind. Darüber hinaus betreibt Engelhorn einen Online-Shop, der über 750 Marken im Portfolio hat. Das Unternehmen zählt
seit Jahrzehnten zu den Leuchttürmen, an
denen sich die Branche orientiert. Wo geht
die Reise hin? Die mb-Redaktion sprach mit
CCO Armin Weger.

mb : Die Messe EuroShop steht vor der Tür.
Werden Sie diese besuchen, und wenn ja,
welche Themen von Storedesign über Handelsgastronomie und Energiemanagement
bis hin zu Retail Technology hat das Engelhorn-Team besonders im Fokus?
Armin Weger: Ich werde die EuroShop zusammen mit unserem Creative Director Jürgen Müller besuchen. Besonders im Blick
haben wir alle Themen rund um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Zu Letzterem
interessieren uns beispielsweise neue Materialien und wie diese eingesetzt werden

mb : Welche Investitionsstrategie verfolgt
Engelhorn generell? Und welche Investitionen
sind in näherer Zukunft geplant?
Armin Weger: Natürlich haben wir langfristig ausgerichtete Investitionspläne. Aber
dennoch sind wir stets sehr flexibel, um
schnell agieren und reagieren zu können. Das
ist unseres Erachtens mehr denn je gefragt.
Der Schwerpunkt unserer Investitionen liegt
in der Optimierung der Customer Journey.
mb : Wie technisch und digital dürfen⁄sollten Engelhorn-Flächen werden?
Armin Weger: Wir sind da grundsätzlich
sehr aufgeschlossen. Einige unserer Flächen
sind bereits sehr digital, wir testen derzeit
zahlreiche Innovationen im Echtbetrieb. Unser Interesse an Window- und Preis-Displays
sowie Kundenleitsystemen ist hoch. SH
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Kompetenz vermittelt Sicherheit

Brand, dieBstahl, Wasserschaden?

MASSGESCHNEIDERTER
RISIKOSCHUTZ
AUS EINER HAND

der KataG Versicherungsdienst hat sich als Versicherungsmakler auf den besonderen
risikoschutz von handels-, Produktions- und dienstleistungsunternehmen spezialisiert.

Kostenlose Versicherungsanalyse
Günstige Prämien bei optimalem Versicherungsschutz
rahmenverträge für betriebliche und private Versicherungen
Persönliche Vor-Ort-Betreuung
24h soforthilfe im schadenfall
KATAG Versicherungsdienst
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D-33605 Bielefeld

Telefon: (0521) 292-700
Telefax: (0521) 292-799

E-Mail: kvd@katag.net
www.katag-versicherungen.de

WIR
OPTIMIEREN
IHRE
PROZESSE
Arbeiten
per App

Intuitive
Bedienung

Direkt im
System

Mehr erfahren unter
www.intelligix.de/retail-app/

Handeln Sie digital,
ganz ohne Medienbrüche

Intelligix IT-Services GmbH
Europa-Allee 12
54343 Föhren
Tel.: +49 6502 9183-0
E-Mail: info@intelligix.de
www.intelligix.de

