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Die Corona-Krise hat
den Veränderungsdruck in
unserer Branche deutlich
offengelegt. Hieraus können
sich auch Chancen für die
Marktpartner ergeben.

Corona:
Den Blick nach vorne richten!
Corona hat den Fashionhandel
stark gebeutelt. Nur wenige Fachhändler haben die Vorjahresumsätze in den vergangenen
Wochen wieder erreicht. Die
meisten liegen darunter – zum
Teil deutlich. Aufgelaufen Ende
Juni betrug das Minus der innerstädtischen Häuser noch 35 Prozent. BTE-Präsident Steffen Jost:
„Corona hat unsere Branche bis
ins Mark getroffen!“

sind dazu da, dass sie überwunden werden. Dass man alles
Bisherige kritisch überprüft
und neue Lösungen für die Zukunft findet (siehe auch Bericht
BTE-Kongress, S. 8-10). Und die
Zukunft ist herausfordernd genug. Viele Neukunden dürften
sich in der Zeit des Shutdowns
mit dem Online-Shopping angeProf. Dr. Siegfried Jacobs
freundet haben. Die Frequenzen
in den Einkaufsmeilen bewegen
sich zwar langsam nach oben.
In dieser Situation die Mitarbeiter zu begeis- Maskenpflicht, Kurzarbeit und die Angst um
tern und Optimismus auszustrahlen, fällt den eigenen Arbeitsplatz halten viele Menverständlicherweise schwer. Denn Kunden schen jedoch noch von einem ungestörten
und Umsätze bleiben noch aus, die Waren- Modebummel ab.
bestände drücken. Da gelingt es nur mit
Mühe, die Nerven zu behalten und aus Da zumindest kurzfristig keine Besserung in
Liquiditätsgründen den Rotstift nicht massiv Sicht ist, rechnen viele innerstädtische Modeeinzusetzen. Auch die Industrie behandelt häuser nicht damit, dass sie bereits im
ihre Wunden. Insbesondere die lagerhal- kommenden Jahr zu den alten Umsätzen
tenden NOS-Anbieter und die Lieferanten zurückfinden werden. Umso wichtiger, dass
von klassischer und Anlassmode leiden an der stationäre Fashionhandel die aktuelle
verstopften Warenkanälen. Was im Handel Einkaufsrunde sorgfältig plant. Restanten
nicht verkauft wird, brauchen diese nicht aus Frühjahr⁄Sommer 2020, eingelagerte
nachzuliefern.
Frühjahrsware, abgesagte Präsenzmessen
und wackelige Umsatzprognosen erschweStaatliche Hilfen waren willkommen, nein ren das Ordern ganz erheblich. Zudem muss
vielfach sogar (über)lebensnotwendig und mit Lieferausfällen bei georderter Ware
haben zahlreiche Marktteilnehmer über Was- gerechnet werden, da die Produktions- und
ser gehalten. Sicher hätte die Modebranche Transportkapazitäten Anfang 2021 erneut
mehr Unterstützung benötigt und – nicht ins Stottern geraten könnten. Schließlich
zuletzt mit Blick auf attraktive und lebendige auch die Frage, wie die Frühjahrsware einInnenstädte – auch wahrlich verdient.
zusteuern ist. Denn es geht jetzt doch auch
darum, die aus dem Ruder gelaufenen
Jammern hilft hier nicht weiter. Wir müssen Saisonrhythmen wieder in die richtige
den Blick nach vorne richten. Krisenzeiten Spur zu bringen. Klaus Harnack von
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editorial

Hachmeister + Partner ging beim BTE-Kongress noch deutlich weiter: Mangels ausreichender Ertragsgenerierung in der Wertschöpfungskette brauche es ein neues Geschäftsmodell und einen neuen Prozess der
Zusammenarbeit zwischen Industrie und
Handel.
Zur Zukunftsgestaltung gehört auch, die
Mitarbeiter mitzunehmen. Sie brauchen gerade jetzt ermunternde Worte und eine
Zukunftsvision, aus der sie Hoffnung
schöpfen können. Etwa nach dem Motto:
„Gemeinsam schaffen wir das. Jetzt müssen
wir noch durch eine schwierige Phase, die
Ärmel höher krempeln, danach haben wir
aber im Wettbewerb um die Kunden die
Nase vorn.“
Motivationstrainer Andreas Nemeth beschreibt das so: „Träume und Visionen sind
wichtige Antriebsmittel für Eigenverantwortung und Begeisterung.“ Dies gilt übrigens in
besonderem Maße für die Chefetage. Denn
Inhaber und Führungskräfte brauchen in
diesen Tagen Optimismus und zielführende
Zukunftsbilder, damit die Weiterentwicklung
des Unternehmens für die „Zeit nach Corona“
gelingt.
Ihr

BIST DU SCHON DABEI?
Messe wird digital. Vom 28. bis 30. Juli präsentieren über 100 Marken ihre neuen Kollektionen
online. Jetzt noch schnell kostenfrei anmelden:
www.fashion.cloud/digital-fashion-week

UND VIELE MEHR

Die H&M Group ist auf Platz 1 des
aktuellen ’Fashion Transparency Index‘ gelistet, der 250 Modemarken danach bewertet, wie viele Informationen sie über ihre
Zulieferer sowie ihre Lieferketten-Politik und
-Praktiken preisgeben. Laut der gemeinnützigen Organisation ’Textile Exchange’ ist der
schwedische Modekonzern zudem führend
in der Nutzung von Bio-Baumwolle sowie
von Daunen, die mit dem ’Responsible
Down Standard’ zertifiziert sind. Er ist überdies einer der weltweit größten Abnehmer
von recycelter Baumwolle und Wolle sowie
von recyceltem Nylon und Lyocell. n

MAC startet
Medienkooperation
Antizyklisch werben verspricht die
größte Aufmerksamkeit. Während aktuell
viele Budgets gekürzt werden, startet Hosenspezialist MAC zur Herbst-Winter-Saison
2020 Medienkooperationen mit den Endverbraucher-Magazinen ’Gala‘, ’Bunte‘ sowie
’Auto Motor und Sport‘, die jeweils aus
Anzeigen, redaktionellen Beiträgen und Aktionen bestehen. Die Handelspartner werden begleitend mit Promotion-Paketen für
die POS unterstützt. Die besonders beworbenen Hosenmodelle ’Rich Cargo Cotton‘,
’Rich Slim‘ sowie ’Arne Pipe‘ können ab
sofort per Express-Order bestellt werden. n

Rich & Royal:
Fokus auf Ready-to-Wear
Der Smart-Contemporary-Anbieter
strebt eine Loslösung von der tradierten
saisonalen Struktur an und setzt auf smarte
Wareneinsteuerung, die am Kaufverhalten
der Endkonsumentin ausgerichtet ist. Die
Kollektionen werden, wie es heißt, inzwischen mit wenigen Ausnahmen in Europa
produziert. In der Kollektion für das erste
Quartal 2021 sind florale Dessinierungen
kombiniert mit Leo- oder Ornament-Prints
ein Schwerpunkt. Kreative Ärmellösungen,
unterschiedliche Ausschnittformen sowie
der ’Wrap-Look‘ setzen weitere Akzente. n
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H&M ist nachhaltig
transparent

Braun in Hamburg modernisierte das Stammhaus
Seit 1937 ist der Herrenausstatter
an der Mönckebergstraße ansässig und
zählt dort zu den hochklassigen ShoppingAdressen. Das soll auch so bleiben. Mit
Unterstützung der Architekten und Innenarchitekten von Blocher Partners, von
Hoffmann Ladenbau sowie Lichtplaner
Max Franke wurde die 400 qm große

Fläche umfassend umgebaut. Ein neues
Portal aus schwarzem Aluminium, das in
die Glasfront der Fassade eingelassen
wurde, markiert den Beginn des Einkaufserlebnisses. Im Innenraum dominieren natürliche Materialien wie der hellgraue
Natursteinboden oder die strukturgebenden Holzlamellen aus geweißter Esche. n

Hartwich
wächst
Die Münchner Menswear-Designerin
Doris Hartwich meldet ein 15-prozentiges
Umsatzplus nach den ersten fünf Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahr und
das trotz Corona-Lockdown. Ihre Erklärung:
„Vielleicht suchen die Menschen gerade
jetzt das Besondere.“ Weitere News: Erstmals hat Hartwich ein DOB-Hemd gelauncht, das nach erfolgreichem Start im
eigenen Online-Shop nun auch dem Handel angeboten wird. n

Swing: Neues Kreativteam
Der Spezialist für festliche Kleider
hat sein Kreativteam neu aufgestellt und
den Auftritt seiner Marken Swing, Swing
Curve und Swing Green aufgefrischt. Die
drei Kollektionen sind ab sofort mit neu designten Hangtags einheitlich ausgezeichnet. Ebenfalls neu: Die Linie Swing Curve
mit Größen von 42 bis 56 ist jetzt in die
Hauptkollektion integriert. Die betreffenden Styles haben eine eigene Gradierung
und sind mit dem Curve-Label gekennzeichnet. n

LDT Nagold: Kooperation mit Hochschule Reutlingen
Die LDT Nagold und die Hochschule
Reutlingen streben eine weitreichende Kooperation an. Ziel ist es, beide Standorte
als Zentrum für textile Ausbildung in
Deutschland zu stärken und gemeinsam
moderne und zeitgemäße Studienangebote für den Nachwuchs der Textilbranche zu
entwickeln. Der laufende Studienbetrieb
am Standort Nagold bleibt erhalten. Für
die demnächst startenden Ausbildungsgänge (Duales Studium, Vollzeitmodell

und Hybridmodell für Interessenten ohne
Berufspraxis) mit Studienbeginn im August
und September sind noch Plätze frei. Nach
Beendigung der Zusammenarbeit mit
den bisherigen Geschäftsführern Rüdiger
Jung und Manfred Mroz wird die LDT
aktuell von BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf
Pangels und Prokuristin Bettina Grüninger geleitet. Bettina Grüninger ist als
langjährige LDT-Dozentin die Ansprechpartnerin in Nagold. n

ILM findet planmäßig statt
Die Messe Offenbach hat den Termin der nächsten Internationalen Lederwarenmesse bestätigt. Sie findet nach
aktuellen Planungen vom 5. bis 7. September als Präsenzmesse statt. „Alle Maßnahmen hinsichtlich Hygiene, Abstand
und Sicherheit sind getroffen. Einer erfolgreichen Messe steht nichts im Wege“, zeigt
sich Geschäftsführer Arnd Hinrich Kappe
optimistisch. Den Ausstellern werden besondere Konditionen angeboten, und für
die Besucher entfallen die Eintrittsgebühren. n

Frankfurt Fashion Week
Was für ein Coup in der Corona-Zeit:
Frankfurt am Main soll neuer Hotspot der
Fashion-Szene werden. Die zwei Messeveranstalter Messe Frankfurt und Premium
Group (bisher Berlin) initiieren die Frankfurt Fashion Week, die im Sommer 2021

erstmals stattfinden soll: mit Tradeshows,
Konferenzen, Runways und Events auf dem
Messegelände sowie eingebunden in die
Stadt. Die Themen Digitalisierung und
Nachhaltigkeit, letzteres u.a. verkörpert
durch die Messe ’Neonyt‘, sollen zum USP
gegenüber anderen internationalen Veranstaltungen werden. n

Kommende Veranstaltungen
Termin, Veranstaltungsort und Kosten (plus MwSt.) für EHV- ⁄Nicht-Mitglieder

BTE-Seminar Order F⁄S 2021 –
Trendthemen richtig einkaufen
Deutscher Modehandelskongress
(BTE⁄TW)
BTE-Innovations-Forum

n

n

n

12. 08.20 Köln
28. ⁄29.10.20
Düsseldorf
10.11.20 Köln

n

299⁄399 EUR

n

1.499⁄599 EUR

n

kostenlos

Infos ⁄Anmeldung: www.bte.de oder direkt bei Alexandra Müller, Tel.: 0221⁄ 921509 - 41, E- Mail: mueller@bte.de
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Die Teilnehmer der Talkrunde
(von links oben im Uhrzeigersinn): Moderator Christoph
Schwarzl (h+p), Christian Klemp
(Mode Zinser), Maximilian Böck
(Marc O’Polo), BTE-Präsident
Steffen Jost (Mode Jost),
Michael Simon (Olsen)

Klaus Harnack,
Hachmeister + Partner

Klaus Harnack, h+p:

Virtueller Branchentreff
Gelungene Premiere: Das Interesse der Branche
am digitalen BTE-Kongress war groß
Der BTE-Kongress Fashion-Emotion
fand in diesem Jahr erstmalig rein digital
statt und stieß auf große Resonanz. Über
250 Teilnehmer nutzten auf Einladung der
BTE KompetenzPartner die Gelegenheit, sich
kostenlos über aktuelle Branchenthemen zu
informieren. Im Fokus standen dabei die
Entwicklung eines zukunftsfähigen Geschäfts-

modells im Multilabel-Handel, die Nutzung
digitaler Tools zur Kundenansprache, neue
Online-Vertriebswege und das Trendthema
Nachhaltigkeit. Alle Vorträge und Talks sind
auch jetzt noch auf der BTE-Website in Form
von Videoclips abrufbar. Und die Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte gibt es
hier:

Talkrunde Industrie & Handel:
Problemfall Prozesskette

steuerungsgedanke, bei dem es darum geht,
eine möglichst hohe Vororderquote zu erzielen, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen
ein auf Echtzeit-Daten basierendes In-SeasonManagement sowie digitale Orderprozesse.“

Eine zentrale Rolle in der beginnenden
Phase der Restrukturierung und -organisation
infolge der Corona-Pandemie nimmt die Optimierung der Wertschöpfungskette ein. In diesem Punkt waren sich die Teilnehmer der
Talkrunde mit Vertretern aus Industrie und
Handel (s. Foto oben) einig. BTE-Präsident
Steffen Jost forderte, dass die Branche endlich die altbekannten Probleme angeht und
die Order- und Lieferrhythmen stärker am Kaufverhalten der Kunden ausrichtet: „Die Prozesskette ist nicht effizient genug und gehört als
Erstes auf den Prüfstand.“
Auch Michael Simon, Geschäftsführer der Marke Olsen, ist der Überzeugung, dass der herkömmliche Orderprozess mit Musterkollektionen und komplexen Vertriebsstrukturen nicht
zukunftsfähig ist. „Das ist viel zu teuer und zu
langsam. Wir brauchen mehr Vertikalisierung
mit durchgängigen Prozessen. Der alte Ein-
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Für Marc O’Polo-Geschäftsführer Maximilian
Böck ist die digitale Order ein wichtiger Ansatzpunkt für mehr Effizienz. „Wir werden
diesen Weg weitergehen, um unsere Vertriebskosten zu optimieren. Außerdem werden wir
unser Sortiment straffen und die IT-gestützte
Steuerung der Bestände forcieren, um die
Flächenproduktivität zu erhöhen.“
In der Diskussion wurde deutlich, dass die
aktuellen Probleme nur partnerschaftlich angegangen werden können. Für Christian
Klemp, Geschäftsführer Modehaus Zinser,
setzt dies eine engere Kommunikation voraus: „Nur durch einen intensiven Austausch
können wir die Sortimente besser auf den
Punkt bringen und so den Abverkauf optimieren.“

Neue Rollenverteilung nötig
Wie groß der Handlungsbedarf in der Branche ist, machte auch Klaus Harnack, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Hachmeister + Partner
(h+p) deutlich. Er rechnet damit, dass der
deutsche Modehandel in diesem Jahr einen
Umsatzrückgang von 25 Prozent hinnehmen
muss. „Die Bilanz wird bei den meisten Unternehmen blutrot sein. Das halten nicht
viele Unternehmen durch. Die dringend erforderliche Transformation der Organisationsund Prozessstrukturen in der Branche muss
auf Basis eines 80- bis 90-prozentigen Umsatzniveaus erfolgen.“

Zentrale h+p-Thesen:
1. Es findet zu wenig Ertragsgenerierung in
der Wertschöpfungskette zwischen Industrie
und Handel statt – eine bloße Umverteilung
der Risiken, Kosten und Finanzierungsfunktionen verbessert das Gesamtergebnis nicht.
2. Die Kosten des klassischen Wholesale-Kooperationsmodells sind auf beiden Seiten zu
hoch. Die herkömmlichen Prozesse mit den
etablierten Rollen-, Denk- und Entscheidungsmodellen sind zu ineffizient, zu langsam und
verhindern die Chancennutzung.
3. Die Prozesse müssen soweit wie möglich
vertikal, schnell und durchgängig organisiert
und transformiert werden. Dabei muss der
Handel seinen USP (Service, Kundennähe, lokale Verbundenheit) bestmöglich zur Geltung
bringen. Ziel: Das Beste aus beiden Welten
zusammenbringen.
4. Die Zusammenarbeit von Industrie und
Handel muss völlig neu gedacht werden.
„Wer Veränderung will, muss etwas ändern.
Wer etwas ändert, muss sich dabei selbst
zuerst verändern“, so der Appell von Klaus
Harnack an die Branche.

Steffen Jost,
Modehäuser Jost

Andreas Unger,
Hutter & Unger

BTE-Präsident Steffen Jost:

Andreas Unger, Hutter & Unger:

Veränderungschance wahrnehmen

Kundenaktivierung per App

Zu langsam, zu unflexibel, zu wenig profitabel: Die Corona-Krise hat viele Schwächen
des Geschäftsmodells Multilabel-Handel
schmerzhaft offengelegt und den Veränderungsdruck massiv erhöht. Handel und Industrie sind gemeinsam aufgerufen, die
Prozesse zu optimieren. Eine Schlüsselrolle
nimmt dabei die Digitalisierung ein. Steffen
Jost machte deutlich, dass die CoronaKrise weitreichende Folgen für beide Marktpartner haben und sich auch das Bild der
Innenstädte gravierend verändern wird,
wenn Modehandelsunternehmen schließen
müssen. Die Pandemie habe in der Modebranche wie ein Brandbeschleuniger gewirkt
und die Fehler im bestehenden System des
Multilabel-Handels deutlich aufgezeigt.
„Das Geschäftsmodell Multilabel-Handel ist
in Gefahr. Jetzt ist vielleicht der letzte Zeitpunkt gekommen, die altbekannten Probleme anzugehen. Wir haben zu lange Lieferfristen, zu frühe Order- und Messetermine,
sind nicht produktiv genug und in der Anpassung an neue Marktbedingungen viel zu
langsam“, so Steffen Jost.

Beim Modehaus Gutbrod in Bayern wurden
während des Lockdowns pro Tag zehn Auswahlpakete verschickt. Über die Kunden-App
wurde das Angebot erfolgreich beworben.
Die Kundenaktivierung via Push-News ist
aber auch im Normalbetrieb ein wichtiger
Erfolgsbaustein. Akzeptanz und Responsequote sind hoch. Dies zeigten weitere Praxisbeispiele, die Andreas Unger, Geschäftsführender Gesellschafter der Werbeagentur
Hutter & Unger, aus seinem Kundenkreis vorstellte. „Über eine Kunden-App können die
Konsumenten schnell, unkompliziert und kosteneffizient informiert und individuell ihren
Vorlieben entsprechend aktiviert werden“,
zählte Unger die Vorteile auf.

Insbesondere mithilfe der Digitalisierung
und der Künstlichen Intelligenz müsse es gelingen, die Wertschöpfungskette zu optimieren und die Sortimente im Modehandel
treffsicherer zu gestalten. „Wir müssen endlich die Order- und Lieferrhythmen am Nachfrageverhalten der Kunden ausrichten und
die Neuausrichtung des Gesamtmarkts jetzt
angehen. Sämtliche Prozesse müssen hinterfragt werden. Da darf es auf beiden Seiten
keine Eitelkeiten geben“, forderte der BTEPräsident.

4 SUPERKOMPETENZEN
FÜR DEN HANDEL!
PERSONALTRAINING

UNTERNEHMENSBERATUNG

Das Modehaus Jung in Augsburg hat über
die App erfolgreich seinen ’Fashion-at-HomeService‘ beworben: „Die Kunden konnten sich
via Video-Livestream oder Chat beraten lassen und bekamen die gewünschten Artikel
strategisch
dann zugeschickt. Die Krise hat uns gezeigt,
mehr wert
wie wichtig digitale Tools und Online-Services zur Kundenbindung sind“, resümierte
Jung-Geschäftsführerin Katharina Ferstl. Das
Mode- und Sportgeschäft Schönherr im Stubaital machte mit den in der Corona-Krise
gestarteten Video-Livestreams zur Kundenberatung so gute Erfahrungen, dass dieser
Service jetzt auch im Normalbetrieb angeboten wird.

MARKETING

E-COMMERCE

Das Modehaus Pollozek streute über seine
App nach Wiedereröffnung einen sog. Rückwärtsgutschein in Höhe von 200 Euro, mit
dem die Kunden auf jeden Einkauf 20 Prozent Nachlass gewährt bekamen. Nach jedem
Einkauf wurde den App-Kunden automatisiert
der korrigierte Gutscheinbetrag angezeigt und
sie wurden so zu weiteren Besuchen motiviert.
4∕2020

mb 9

jetzt Kontakt aufnehmen:
bte-kompetenzpartner.de

Dr. Dominik Benner, Outfits24,
und Marcus Vorwohlt, Mode Rübsamen

Martin Heinzmann,
Mode Hagemeyer

Prof. Dr. Oliver Janz,
DHBW Heilbronn

Mode Rübsamen:

Mode Hagemeyer:

Nachhaltigkeit:

Mehr Reichweite durch Plattformen

Online-Shop in 18 Tagen

Mehr Aufklärungsarbeit nötig

Der Start auf Outfits24 war von RübsamenGeschäftsführer Marcus Vorwohlt von langer
Hand geplant. „Wir haben bereits seit zwölf
Jahren eigene Online-Shops für Hosen, Hemden und Heimtextilien und sind durchaus
digital-affin. Trotzdem wird es immer schwerer,
online dynamisches Wachstum zu generieren.
Über den Plattformvertrieb können wir wesentlich höhere Reichweiten erzielen.“ Seit
Anfang März ist Rübsamen jetzt an Outfits24 angebunden und konnte damit in
der Schließungszeit einen Teil des Umsatzverlusts kompensieren.

Eigentlich wollte das Modehaus Hagemeyer
in Minden nie einen eigenen Online-Shop betreiben. Am 8. April wurde diese Einstellung
angesichts des Shutdowns revidiert. Und
am 7. Mai ging die erste Bestellung ein. Dazwischen lagen 18 Tage mit viel Arbeit und
vielen Learnings, wie Geschäftsführer Martin
Heinzmann berichtete.

Viele Konsumenten sind bei der Auswahl
ökologisch und sozial fair gefertigter Kleidungsstücke überfordert. Sie kennen viele
Siegel nicht und wissen nicht, woran sie
nachhaltige Artikel erkennen können. Dies
ist ein zentrales Ergebnis einer Kundenbefragung mit 2.000 Teilnehmern, die die
DHBW Heilbronn unter der Leitung von
Prof. Dr. Oliver Janz durchgeführt hat. Der
Umfrage zufolge gehört für neun Prozent
der Befragten Nachhaltigkeit zu den drei
wichtigsten Entscheidungskriterien beim Kauf
neuer Kleidungsstücke. Insbesondere jüngere Konsumenten, Frauen und Besserverdienende gaben an, auf Nachhaltigkeit zu achten und künftig häufiger nachhaltig produzierte Mode zu kaufen. „Mit entsprechender
Beratungskompetenz, Pop-up-Flächen und
Events können die Kunden zum Kauf nachhaltiger Label animiert werden“, ist sich
Prof. Janz sicher.

Eine solche Hybridstrategie mit eigenem Online-Shop und der parallelen Anbindung an
Online-Marktplätze verfolgen nach Beobachtung von Outfits24-Geschäftsführer Dr. Dominik Benner immer mehr Mode-, Schuh- und
Sporthändler: „Ohne professionelles OnlineMarketing ist es schwer, ausreichend Traffic
auf dem eigenen Online-Shop zu generieren.
Bei Outfits24 ist der Händler mit einem Klick
auf 50 Kanälen live.“
Auch bedingt durch den Onboarding-Boom,
den der Corona-Shutdown verursacht hat, sind
bei Outfits24 inzwischen über 500 stationäre Geschäfte angeschlossen. „Die Möglichkeit des Online-Kaufs ist endgültig bei allen
Verbrauchern angekommen. Das wird sich
auch nicht mehr ändern. Umso wichtiger,
dass sich alle Händler mit ihrer Digitalstrategie beschäftigen“, so Benner. Dies
sieht auch Vorwohlt so. „Wir werden dieses
Jahr noch mit einem Rübsamen-Shop online
gehen, und dort Services wie Click & Collect
und Click & Reserve anbieten. Wir müssen
die Sichtbarkeit des Modehauses im Netz
erhöhen und den Kunden alle gewünschten
Touchpoints bieten.“
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Die erste Lektion galt dem bei Hagemeyer
normalerweise geltenden Perfektionsanspruch.
„Bei diesem Projekt hatten wir eher die Handlungsmaxime: Lieber 80 Prozent sofort als
100 Prozent irgendwann“, so Heinzmann.
Dank seiner persönlichen digitalen Affinität
war eine wichtige Voraussetzung für das Betreiben eines Online-Shops schon vor Projektstart erfüllt: Im IT-System des Mindener Platzhirschen wurden die Bestände bereits nearrealtime abgebildet.
Wichtige Projektpartner waren der IT-Spezialist Best IT sowie Fashion Cloud. „Ohne den
zentralen Datenpool von Fashion Cloud,
über den wir Zugriff auf Artikeldaten und
Fotos unserer Artikel haben, könnten wir den
Shop nicht in der jetzigen Form betreiben.
Die technische Basis für einen Shop ist
easy im Vergleich zu einer ausreichenden
Datenbasis.“
Hagemeyer betreibt den Shop komplett allein.
Das Picking erfolgt direkt auf der Fläche. Und
ist nicht immer so einfach, wie Heinzmann
anmerkte: „Nur die Mitarbeiter im Verkauf
wissen genau, wo sich ein einzelner Artikel
befindet. Dies war eine weitere Lektion, die
wir gelernt haben. Insgesamt sind wir mit
Optik und Funktionsfähigkeit unserer Online-Filiale aber sehr zufrieden und setzen
jetzt alles daran, den Traffic zu erhöhen.“

Dr. Annette Hempel, Geschäftsführerin Mode
Hempel in Wolfsburg, wünscht sich mehr Informationen vonseiten der Marken. Etwa
in Form eines QR-Codes, mit dem Informationen über den Nachhaltigkeitsaspekt zur Verfügung gestellt werden. „Das Thema ist hochkomplex und hat viel mit Transparenz zu tun.
Wir könnten interessantere Stories erzählen, wenn wir selbst mehr Insights hätten.“
„Grün erleben“ – unter diesem Motto hatte
Modeerlebnis Ebbers in Warendorf in diesem
Frühjahr erstmalig ein Pop-up-Konzept zum
Thema Nachhaltigkeit gestartet. „Nach wenigen Tagen kam dann leider der Lockdown.
Wir hatten in allen Abteilungen kleine Themenflächen inszeniert, und die Kunden waren grundsätzlich sehr interessiert“, so Geschäftsführer Christoph Berger. UL

BTE-KONGRESS als Livestream

DIE FASHIONBRANCHE

NACH DER CORONAKRISE:: lokal und digital

Veranstalter:

In Kooperation mit den KompetenzPartnern:
strategisch
mehr wert

Wir sagen DANKE an die BTE-KompetenzPartner,
unsere Sponsoren und Referenten für einen gelungenen BTE-Kongress 2020 im neuen digitalen Format!
SPONSOREN:
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Raus aus der Krise
Kommunikationsexperte Andreas Nemeth
zeigt Wege in eine erfolgreiche Zukunft auf
mb : Herr Nemeth, wie ist Ihre Einschätzung – wird sich der Modehandel als
Folge der Corona-Krise grundsätzlich verändern?
Andreas Nemeth: Ich rechne eher mit einer
Neuorientierung in manchen Bereichen. Zum
einen wird sich das Konsumverhalten der
Kunden verändern. Leere Shoppingmeilen
mit geschlossenen Ladenlokalen haben den
Endverbrauchern eine Welt, in der nur noch
online gekauft wird beziehungsweise gekauft
werden kann, vor Augen geführt. Ich denke,
dass zahlreiche Kunden jetzt doch lieber erst
einmal zum Händler vor Ort gehen, als sich
bei einem Online-Riesen ein paar Schuhe zu
bestellen. Wichtig ist, dass der stationäre
Handel diesen Trend zu „Buy local“ jetzt aktiv
für das Marketing nutzt.
mb : Haben Online-Strategien für den stationären Handel an Bedeutung gewonnen?
Andreas Nemeth: Händler, die sich bis
dato kaum mit Online-Shop bzw. -Präsenz
beschäftigt haben, werden sich nun intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen.
Viele von ihnen werden spätestens jetzt
eine Online- oder zumindest eine SocialMedia-Präsenz aufbauen. Die Vorteile haben
sich während des Shutdowns gezeigt: Viele
Kunden hielten den ortsansässigen Händlern über Instagram, Facebook und – soweit
vorhanden – Online-Shop die Treue und
sorgten auch während dieses Zeitraums für
Umsätze.
mb : Gibt es spezielle Kommunikationstipps,
die ein Unternehmen im Dialog mit seinen
Mitarbeitern beherzigen sollte?
Andreas Nemeth: „Offenheit und Transparenz“ lautet meine Regel Nr.1, denn das erwarten Mitarbeiter von ihren Führungskräften. Also nicht um den „heißen Brei“
herumreden, sondern die Fakten auf den
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Tisch legen. Und zwar ganz gleich, ob es
um längere Öffnungszeiten oder Kurzarbeit
geht. „Verständnis für die Sorgen der Mitarbeiter“ ist eine weitere Maxime. Sich also
in die Lage der Mitarbeiter zu versetzen
und eventuell vorhandene Ängste nicht vom
Tisch zu wischen, sondern diese ernst zu
nehmen. Meine dritte Empfehlung an unsere Handelskunden lautet „Kommunikation
der offenen Tür“. Das bedeutet, den Mitarbeitern zu signalisieren, dass diese jederzeit zu ihren Führungskräften kommen können. Das ist zwar manchmal etwas anstrengend, vermittelt dem Team jedoch
das Gefühl, dass man sich kümmert.
mb : Apropos Kommunikation – welchen
Einfluss hat die Kommunikationskultur auf
Unternehmenserfolg und Mitarbeitermotivation?
Andreas Nemeth: Ich erlebe diesen Einfluss gerade in zahlreichen, vor allen Dingen familiengeführten Unternehmen. Dort,
wo in der Vergangenheit auf Augenhöhe,
respektvoll und mit einer hohen Eigenverantwortung geführt wurde, engagieren
sich Mitarbeiter trotz Kurzarbeitergeld und
Freistellung extrem. Hier zeigt sich, dass
sich „gute“ Führung auf Augenhöhe auszahlt.
mb : Erfordert die Corona-Krise neue Trainings- und Schulungsmaßnahmen?
Andreas Nemeth: Tatsächlich sind neue
Themen in den Fokus gerückt. In unseren
aktuellen Nemeth-Potenzial-Trainings bauen
wir Vertrauen und Sicherheit im Team auf
und vermitteln, wie man diese auch auf
Kunden überträgt. Ein anderer Schwerpunkt
ist Mitarbeiterführung, die in Corona-Zeiten
noch mehr Fingerspitzengefühl erfordert
als ohnehin nötig. Wie vermittle ich Mitarbeitern die Kurzarbeitergeld-Maßnahmen,

„In den vergangenen Wochen sind
in zahlreichen Unternehmen mehr Innovationen
eingeführt worden als in den 20 Jahren
zuvor“, sieht Andreas Nemeth auch positive
Effekte der Corona-Krise.

und wie kann ich mein Team trotzdem zu
Höchstleistungen animieren, sind weitere wichtige aktuelle Themen. In unseren
Verkaufstrainings behandeln wir natürlich
auch das Sujet „Verkaufen und Kunden
begeistern mit Maske“. Das Thema „Durchschnitts-Bon Erhöhung“ (KPI) ist im Handel
schon lange präsent. Jetzt, mit noch geringeren Frequenzen, ist es zum existenzsichernden Inhalt unserer Trainings geworden.
mb : Hat die Corona-Krise auch positive
Effekte auf Unternehmen?
Andreas Nemeth: Auf jeden Fall! Unternehmen werden gezwungen, Geschäftsmodelle und althergebrachte Strategien auf
den Prüfstand zu stellen. Auch interne
Führungsmodelle, bezogen auf den Grad
der Mitarbeitermotivation, werden notgedrungen hinterfragt. Das ist immer gut!
In den vergangenen Wochen sind in zahlreichen Unternehmen mehr Innovationen
eingeführt worden als in den 20 Jahren
zuvor. Ich bin mir sicher, dass zahlreiche
Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen werden. Jetzt lautet das Motto,
durchzuhalten und die Situation bestmöglich zu meistern, um danach in eine erfolgreiche Zukunft zu steuern. Schließlich
bewegen wir uns auch nach Corona in einem milliardenschweren Marktsegment. UAK

Gegen Corona versichert?
Der Status quo beim Katag Versicherungsdienst
oder normale Abnutzung auch
Schon im Januar gingen
jene durch Mikroorganismen –
beim Katag Versicherungsund zu diesen zählen Viren.“
dienst in Bielefeld, einem unabhängigen Maklerbüro, das
Entscheidender
auf den Risikoschutz von Handelsunternehmen spezialisiert
Baustein
ist, die ersten Anrufe ein.
Für die Kunden des Katag VerHändler wollten wissen, ob
sicherungsdienstes heißt dies
ihre Ertragsausfall-Versicherunaber nicht, dass sie leer ausAxel Wieczorek,
gen greifen, falls es CoronaGeschäftsführer
des
Katag
gehen. Denn die meisten hier
bedingt zu BetriebsschließunVersicherungsdienstes,
versicherten Modehäuser vergen kommt. Eine Frage, mit der
einem Spezialmakler für
Modehäuser.
fügen im Gegensatz zu vielen
Axel Wieczorek, einer der beianderen über den Baustein
den Geschäftsführer, und das
Team spätestens seit dem tatsächlichen Shut- einer Betriebsschließungsversicherung, der
down unablässig beschäftigt sind. „Die Ge- auch gastronomische Bereiche einbezieht.
mengelage ist schwierig“, begründet der Diese wiederum haftet u.a. für VermögensExperte, warum er bei der Antwort weiter schäden, die dem Betrieb dadurch entstehen,
dass Behörden Betriebsschließungen infolge
ausholen muss.
des Auftretens einer nach dem InfektionsEr beginnt mit einer weniger frohen Bot- schutzgesetz meldepflichtigen Krankheit
schaft: „Normale Ertragsausfall-Versicherun- oder eines Krankheitserregers am Versichegen zahlen nur, wenn Sachschäden – bei- rungsort anordnen. Wie bereits durch die
spielsweise ausgelöst durch Feuer oder Ein- Medien ging, ist die Anwendbarkeit im Rahbruch – vorangegangen sind. Auch der men der Corona-Pandemie allerdings ebenBaustein ’unbenannte Gefahren‘ bezieht falls strittig. Die Versicherungspartner des
sich auf Sachschäden.“ Aber die ’All-Risk- Katag Versicherungsdienstes haben sich jeVersicherung‘ deckt, wie ihr Name vermuten doch der sog. bayerischen Lösung angeschloslässt, doch bestimmt alle Gefahren ab und sen. Das Bayerische Wirtschaftsministerium
gleicht die fortlaufenden Kosten sowie hat zusammen mit Branchenverbänden aus
Gewinnausfälle aus? „Leider leistet auch sie Hotellerie und Gastronomie sowie Versichenicht“, sagt Axel Wieczorek. Denn zu den rungsunternehmen die Empfehlung erarbeiAusschlüssen dieser Versicherung zählen tet, dass die Versicherer zwischen 10 und
neben Schäden durch Krieg, Kernenergie 15 Prozent der bei Betriebsschließungen

Gibt es bald eine
Pandemie-Versicherung?
Der flächendeckende
Shutdown kam auch für die
Versicherungswirtschaft unerwartet.
Foto: AdobeStock⁄Maridav

jeweils vereinbarten Tagessätze übernehmen.
Axel Wieczorek macht es konkret: „Wenn
2.000 Euro pro Tag über einen Zeitraum
von 30 Tagen versichert sind, werden bei der
15-prozentigen Übernahme 9.000 Euro ausgezahlt.“ Ein Großteil der eigenen Kunden
habe dieses Angebot angenommen und
konzentriere sich nun wieder aufs Tagesgeschäft. Einige hätten jedoch auch Klage
eingereicht und hoffen auf die volle Entschädigung. „Wie die Richter entscheiden,
ist derzeit nicht vorauszusagen.“
Trotz vielfach unerfreulicher Rahmenbedingungen findet Axel Wieczorek, „dass die
Versicherungswirtschaft noch immer funktioniert“. Beispiel: „Während des Shutdowns
hatte einer unserer Kunden einen Brandschaden vor dem Haus. Das Schaufenster
wurde beschädigt, sodass die Qualmwolke
durch die gesamten 6.000 qm Fläche zog.
Samstags entstand der Schaden, montags
war unser Team vor Ort, freitags darauf
hatte der Kunde bereits die ersten
500.000 Euro auf dem Konto.“ Die Endregulierung wird sich allerdings auch in diesem Fall hinziehen. Der sonst übliche Sonderverkauf der verunreinigten Ware war
schließlich aufgrund des Shutdowns nicht
möglich, die Ware musste komplett einem
Verwerter übergeben werden, was die Schadensumme steigen ließ. Nun stellt sich auch
hier die Frage, wie mit der Corona-Thematik umgegangen wird … SH
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mir die Empfehlungen von Kollegen, die ähnliche Anforderungen und Herausforderungen haben wie wir. Der zweitwichtigste
Aspekt waren die Kosten. Der dritte Punkt
war der Faktor Mensch. Denn es ist doch so:
Wir als Händler sind meist emotionaler und
haben andere Sichtweisen als jemand, der
aus der IT-Branche kommt. Als Händler will
man ernst genommen werden und erwartet
Branchenkompetenz vom Software-Anbieter. In all diesen Punkten liegen wir mit
Intelligix richtig.
Ganz, Bensheim: Die neue Software-Lösung erleichtert nicht nur die Online-Vermarktung,
sondern auch die Sortimentspflege auf den stationären Flächen.

Die Antwort auf Corona
Inmitten der Viruskrise macht das Kaufhaus Ganz
den „digitalen Sprung“ mit Intelligix-IT
weiterentwickelt wurde. Unsere
Die Virus-Krise hat den
Kunden aber erwarten, dass
stationären Handel „voll erwir auch online präsent sind.
wischt“ und dazu geführt, dass
die Zahl der Bestellungen bei
mb : Zum Unternehmen geOnline-Anbietern weiter stieg.
hören jetzt Online-Angebote
Zu den Händlern, die nun in
unter anderem der Marke Interbeiden Retail-Formaten auf
sport, ein Vedes-Online-Shop
technologisch hohem Niveau
sowie eine Online-Vermarktung
unterwegs sind, gehört das
Tatjana Steinbrenner,
über die Plattformen von ZaBensheimer Kaufhaus Ernst
Kaufhaus Ganz:
lando. Außerdem sind OnGanz. Die Anbindung an den
„Wir können unsere
line-Gutscheine im Einsatz.
Online-Handel wurde nach
Kampagnen jetzt gezielter
aussenden.“
Wie verlief der Prozess der AnAusbruch des Corona-Virus bebindung?
auftragt und in kurzer Zeit
umgesetzt. Im September letzten Jahres Tatjana Steinbrenner: Bemerkenswert gut.
war das Unternehmen auf neue Software- Bei bestehenden Schnittstellen hat die Anlösungen des Anbieters Intelligix, Föhren, bindung vom Erstkontakt mit der Plattform
umgestiegen, wie Ganz-Geschäftsführerin bis zum ersten Verkauf nur zwei Tage gedauert. Bei Intersport versenden wir im
Tatjana Steinbrenner berichtet.
Durchschnitt jetzt 20 bis 30 Pakete pro Tag.
mb : Was waren die zentralen Gründe für Allerdings haben wir auch schon einmal
80 Bestellungen an einem Tag bearbeitet.
den Wechsel des Software-Anbieters?
Tatjana Steinbrenner: Wir kommen aus dem Schön, dass wir relativ unkompliziert in diese
stationären Handel und stellten fest, dass wir digitale Welt hineinwachsen können.
auf dem Weg hin zur Verbindung von offline
und online einen Partner brauchten, der sich mb : Was waren denn die Auswahlkriterien
in beiden Welten auskennt. Das Problem der für Ihren neuen IT-Partner?
alten Software war, dass diese nicht mehr Tatjana Steinbrenner: Ganz wichtig waren
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mb : Sie haben mithilfe eines Dokumentenmanagementsystems und der Fibu-Schnittstelle auch die Prozesse im Hintergrund
digitalisiert. Was läuft jetzt einfacher?
Tatjana Steinbrenner: Vor allem die Buchhaltung. Eine Prozessoptimierung in einem
solchen Ausmaß hatte ich nicht erwartet.
mb : Bietet das neue System weitere Fortschritte?
Tatjana Steinbrenner: Unsere alte Warenwirtschaft bot keine Auswertungstools auf
Kundenbasis. Wir mussten unsere Werbung
deshalb vergleichsweise breit streuen – mit
entsprechenden Streuverlusten. Das ist jetzt
anders. Jetzt können wir selektieren. Das
werden wir nutzen.
mb : Wie hat es mit der Übernahme der
Daten aus dem Vorgängersystem geklappt?
Tatjana Steinbrenner: In der Datenübernahme sah ich die größte Herausforderung.
Doch letztlich lief alles viel geschmeidiger
als ich befürchtet hatte. BR

Kaufhaus Ernst Ganz
Das familiengeführte Unternehmen
aus dem hessischen Bensheim verfügt
über eine Fläche von 5.000 Quadratmetern auf drei Etagen. Man beschäftigt
rund 60 Mitarbeiter. Im Bereich Textil
arbeitet Ganz mit Young Fashion-, DOBund HAKA-Sortimenten. Hinzu kommen
Sportartikel. Weitere Segmente sind
Living, Schreibwaren & Kiosk sowie
Spielwaren.

bte kompetenzpartner

Schnelleinstieg
in den Online-Verkauf

Lederschuhe verkaufen sich aufgrund fehlender Geschäftstermine und Anlässe wie
Hochzeiten erwartungsgemäß eher weniger.

Outfits24: Während des Lockdowns haben
viele Händler den Plattformvertrieb gestartet
Hinter Dr. Dominik Benner und seinem
Team bei Outfits24 und den Schwesterplattformen Schuhe24 und Sportmarken24 liegen
sehr arbeitsintensive Wochen. Der CoronaShutdown hat den Entscheidungsprozess vieler Händler in Sachen Plattformvertrieb extrem beschleunigt. Aktuell sind über 500
Modegeschäfte an Outfits24 und etwa 1.500
Geschäfte an die Schuh- und Sportplattformen angeschlossen. Das schnelle Onboarding
hat alle an dem Prozess beteiligten Unternehmen einschließlich der Partner aus dem
IT- und Logistikbereich vor große Herausforderungen gestellt, die aber erfolgreich
gemeistert wurden.
Viele angebundene Geschäfte konnten in
der Schließungsphase einen kleinen Teil ihres
Umsatzverlusts kompensieren. Die Analyse
der Kundenstruktur hat dabei ergeben, dass
viele Kunden erstmalig online Mode oder
Schuhe bestellt haben und dass unter diesen
„Ersttätern“ auch viele ältere Kunden waren,
die normalerweise ausschließlich stationär
kaufen. „Der Online-Kauf ist damit bei allen
Kunden als eine mögliche Einkaufsoption
angekommen. Darauf sollten sich alle Fachhändler einstellen und sämtliche Optionen

des Online-Vertriebs für sich prüfen“, so die
Empfehlung von Dr. Dominik Benner. Seiner
Beobachtung nach verfolgen viele Händler
eine Hybridstrategie: Zusätzlich zu einem
eigenen Online-Shop nutzen sie parallel den
Vertrieb über Plattformen und erzielen hierbei beachtliche Stückzahlen, wie er in dem
folgenden Interview berichtet.
mb : Wie viele Teile verkaufen Händler derzeit
über Outfits24 pro Tag?
Dr. Dominik Benner: Der Verkaufserfolg
hängt immer stark vom Sortiment ab. Bei
Geschäften, die beliebte Marken führen und
eine gute Auswahl in Randgrößen haben,
sind pro Filiale fünf bis 50 verkaufte Teile
normal. Bei größeren Filialen können es auch
schnell 100 Verkäufe werden.
mb : Welche Marken verkaufen sich aktuell
über Outfits24 am besten?
Dr. Dominik Benner: Aktuell laufen vor
allem Cecil, Marc O‘Polo, Street One, Opus,
Drykorn, Comma, Esprit und Closed sehr
stark. Der Durchschnittspreis liegt hier bei
60 Euro. Im Segment Casualmode ist die
Nachfrage Corona-bedingt natürlich besonders stark. Formelle Anzüge, Kostüme und

mb : Erhalten Händler momentan Sonderkonditionen?
Dr. Dominik Benner: Wir möchten die
Händler auch in diesem schwierigen Jahr
besonders unterstützen und erheben daher
zurzeit keinerlei Anbindungsgebühr. Bei uns
geht es direkt los mit dem Online-Business.
Auch die Gebühr für günstige Artikel unter
50 Euro ist reduziert auf 0,99 Euro.
mb : Wie wirkt sich die Mehrwertsteuererhöhung online aus?
Dr. Dominik Benner: Bisher sehen wir,
dass die Preise nur teilweise reduziert werden. Das ist aber meines Erachtens auch in
Ordnung, wir wollen dem Handel ja helfen
und müssen nicht jeden Rabatt an Kunden
geben. Ich finde es toll, wenn die drei Prozent Differenz durch kreative Aktionen oder
Gutscheine gut vermarktet werden – das
geht online wie auch im Laden.
mb : Lohnt sich ein eigener Online-Shop für
Händler?
Dr. Dominik Benner: Wenn Sie 50 Händler
mit Shop fragen, werden vermutlich 45
sagen, dass sie damit kein Geld verdienen. Denn: Weil man einen Shop hat, wird
nicht unbedingt gekauft. Man muss erheblich in Google-Werbung investieren, damit
überhaupt Traffic entsteht. Wer also einen
Shop mit Erfolg betreiben will, muss im
ersten Jahr sicherlich sechsstellig investieren,
sonst sollte man es lieber lassen. UL

Auf der letztjährigen UnitexJahrestagung hatte Dr. Dominik
Benner die Partnerschaft mit
der Verbundgruppe vorgestellt,
die sich in der Corona-Krise
sehr bewährt hat.

bte kompetenzpartner

Der Local-Webshop

Schnittstelle
bidirektionale
Schnittstelle

Start ins Online-Business in nur
20 Tagen – Hutter & Unger, Cloudstock
und Fashion Cloud machen es möglich
In der Corona-Krise erreichte die Digitalisierung des Lebens, darunter die Nutzung
von E-Commerce, ein neues Niveau. Die
Folge: Für den stationären Einzelhandel wird
es wichtiger denn je, ergänzend auch online
zu verkaufen. „Stationär allein reicht einfach
nicht mehr aus. Immer mehr Kunden erachten es inzwischen als selbstverständlich,
sich in ihrem lokalen Modehaus sowohl von
der Lieblingsverkäuferin vor Ort beraten zu
lassen – gern mit vorab online vereinbartem
Termin – als auch bequem von der Couch
aus zu bestellen“, weiß Andreas Unger, Geschäftsführender Gesellschafter der Marketingagentur Hutter & Unger. Aus diesem
Bedarf heraus entstand die Kooperation
mit Cloudstock und Fashion Cloud. Die drei
Branchenspezialisten haben sich zum Ziel
gesetzt, Vertriebskanäle extrem schnell und
kostengünstig zu verzahnen und auf diese
Weise den Mode-, Schuh- und Sporthandel
bestmöglich zu unterstützen.

Minimaler Einsatz –
maximale Effizienz
Der Fokus des Webshop-Konzepts liegt auf
maximaler Effizienz: Von der erstmaligen
Implementierung bis zur regelmäßigen Wareneinsteuerung kann der Händler sämtliche
Vorgänge vollautomatisiert abwickeln. Der
Local-Webshop, den BTE KompetenzPartner
Hutter & Unger entwickelt hat, ähnelt einem Baukasten. Egal, ob Name des Shops,
Wunschliste, Warenkorb, Bestellvorgang und
-konditionen, Bilder oder die Online-Bestellung von Gutscheinen: Für alles gibt es
Bausteine, die sich individualisieren lassen.
„Unser ausdrückliches Ziel ist es, dem lokalen
Händler die Berührungsängste gegenüber
dem Online-Verkauf zu nehmen und ihm die
Prozesse so leicht wie nur irgend möglich zu
machen“, betont René Schnellen, Co-Founder
und Managing Director von Fashion Cloud.
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So funktioniert
die Kooperation
zwischen
Fashion Cloud,
Hutter & Unger
und Cloudstock.

ONLINE VERKAUFEN LEICHT GEMACHT
Besonderheit bei der Warendarstellung: Es
lassen sich nicht nur einzelne Artikel abbilden, sondern komplette Outfits. „Das steigert
die Wahrnehmung der Modekompetenz und
erfahrungsgemäß auch die Zahl der verkauften Teile beziehungsweise den Umsatz
je Kunde“, ist Andreas Unger überzeugt.
Zudem kann der Webshop durch regelmäßigen Trend-Content aus dem Hause Hutter
& Unger aufgewertet werden. Dazu zählen
u.a. Trend-Clips zu saisonal aktuellen Themen, die im Video durch Fashion-Influencer
vorgestellt werden. Diese sorgen zugleich für
eine herzliche, persönliche Note und Emotionalisierung. Händler, die die KundenApp von Hutter & Unger im Einsatz haben,
können den Webshop direkt in die App
integrieren lassen und ihn auf diesem Weg
kostengünstig bewerben – sprich Warenempfehlungen, Trends, Gutscheine und Aktions-Einladungen direkt auf das Smartphone
der Kunden pushen. „Endlich“, so Andreas
Unger, „können zudem Outfit-Empfehlungen
via Facebook, Instagram und App direkt im
Shop kaufbar gemacht werden.“ Ganz nach
dem Motto: einmal onlinestellen – weit verbreiten.
Rund um das Thema Wareneinsteuerung
kommen die Software-Lösungen von Cloudstock ins Spiel. Diese synchronisieren vollautomatisiert die Bestände des Warenwirtschaftssystems mit dem lokalen Webshop.
„Auf Wunsch auch mit anderen Marktplätzen wie Amazon oder Zalando“, macht Ralf
Jaacks aufmerksam. Der Co-Founder von

Cloudstock ist selbst Einzelhändler und
bringt entsprechende Expertise ein. Er ist
Geschäftsführer des Modehauses Jaacks in
Niendorf am Timmendorfer Strand.
Dass die Ware wiederum qualitativ hochwertig sowie topaktuell bebildert und betextet
wird, stellt das Team von Fashion Cloud
sicher – nach eigenen Angaben Europas
führende B2B-Plattform der Modebranche
(siehe auch Seite 20). Die Demoversion des
Webshops ist unter https: ⁄⁄ local-webshop.
com einsehbar. Hier sind auch bereits erste
Referenzhändler wie Jung in Augsburg
(s. Abb. unten), Schoser in Trochtelfingen
oder Gutbrod in Freystadt verlinkt. SH

Bequem zu Hause auf der Couch liegen und dennoch Ihre
Mode aus Ihrem Modehaus Jung in Augsburg shoppen?
Das geht jetzt hier in unserem neuen Shop! Gerne beraten unsere
Fashionexperten aus unserem Modehaus Sie bei all Ihren Fragen
telefonisch. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Shoppen!

Analyse bis auf Artikelebene
Das Benchmarking von Hachmeister + Partner
geht nun noch mehr in die Tiefe
Statistisch valides Benchmarking mit sensibler Diskretion
zählt zu den Kernkompetenzen
der Bielefelder Unternehmensberatung Hachmeister + Partner
(h+p). In die selbstentwickelte
Plattform ’hap‘ – Hachmeister +
Partner Analyse Portal – fließen
Daten von über 900 Mode-POS
ein, die zusammen mehr als 7,5 Milliarden Euro Einzelhandelsumsatz
Marc Unterbrink,
Frank Ganzasch,
repräsentieren. Zudem werden
Senior Manager BenchGeschäftsführender
Datenpanels des Schuh- und Sportmarking und Controlling
Gesellschafter von
handels, von Monomarken-Stores,
bei Hachmeister + Partner:
Hachmeister + Partner:
„Wir liefern verlässliche
„Benchmarking-basiertes
des E-Business sowie ein KundenInformationen – immer
Ordermanagement ist
kartenportal betrieben, das anoschneller und detaillierter.“
die Zukunft.“
nymisiert das Kaufverhalten von
über 2,8 Millionen Konsumenten abbildet. werten des Markts – gegenübergestellt werden, und zwar inklusive Größen und FarUm den Modehandel noch besser bei seinen ben. Weiterer Pluspunkt: „Wir haben auch
Entscheidungen zu unterstützen, wurde das den Analyse-Rhythmus von der Monats- auf
hap jetzt um ein weiteres Tool erweitert: die die Wochenebene erhöht. Denn schließlich

Übersichtlich: Die Analyse beinhaltet auch die Abbildung des jeweiligen Artikels.

Artikelanalyse. Ausgehend von der Ebene
der Sortimente und Marken geht es damit
nun nochmals stärker in die Tiefe und ins
Detail. Denn unter dem neuen Menüpunkt
kann die Performance der eigenen Artikel
den jeweiligen Benchmarks – also den Best-

kommt es immer kurzfristiger auf jeweils
aktuelle Informationen an“, wissen Frank
Ganzasch, Geschäftsführender Gesellschafter,
sowie Marc Unterbrink, Senior Manager
Benchmarking und Controlling des BTE KompetenzPartners Hachmeister + Partner.

Welche Artikeltrends gibt es? Was sind die
Renner und Penner? Auf Basis der gesicherten Daten kann der Händler schnell reagieren: den Bestand optimieren, die Abschriften steuern und Nachorders platzieren. Die
Funktion ’Artikel-to-watch‘ zeigt Produkte an,
die sich im Wettbewerb hervorragend entwickeln, aber nicht Bestandteil des eigenen
Sortiments sind. Noch nicht? Vielleicht sollte man sie einmal genauer ins Auge fassen?
Darüber hinaus wurden weitere KPIs eingebunden, wie beispielsweise Abverkaufsund Retourenquoten oder auch Reichweiten.
Letztere zeigen an, wie lange der Bestand
reicht, wenn sich der Abverkauf wie bisher
fortsetzt.
Großen Wert hat das h+p-Team auf die
Interaktivität der Analysemöglichkeiten gelegt. Ganz nach Wunsch lassen sich die
Daten sortieren und selektieren. Auch die
unternehmensindividuelle Struktur der jeweiligen Nutzer wird berücksichtigt. Grafisch
ansprechend ist das Ganze überdies. „Sehr
plakativ ist zum Beispiel die sog. ArtikelHeatmap, eine Kachel-Darstellung mit Drilldown-Funktion, die sich angefangen vom
Sortimentsbereich bis hin zu den Artikeln
einer Marke vorarbeitet“, berichtet Marc
Unterbrink.
Logischer nächster Schritt aus Sicht von
Frank Ganzasch ist es, die Artikel-Benchmarks nicht nur zur Steuerung innerhalb der
Saison, sondern auch für die Optimierung
der nächsten Order zu nutzen. Anpassungen bei den Konfektionsgrößen, Sortimentsoder Farbanteilen lassen sich ableiten. „Der
Ausbau zum Benchmarking-basierten Ordermanagement ist in der finalen Entwicklung“,
kündigt der h+p-Experte schon für die baldige Zukunft an. SH
Alle Artikel der BTE KompetenzPartner
in dieser Ausgabe (S.17-19) sowie auch
frühere Veröffentlichungen finden Sie
unter Praxistipps auf der Website
www.bte-kompetenzpartner.de.
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einkauf
Über den lieferantenübergreifenden B2B-Webshop
von Fashion Cloud können
Händler ihre Order online
platzieren.

Digitale Order & Co.
Fashion Cloud unterstützt mit diversen digitalen
Tools die Order für den Modehandel
Während des Lockdowns
mb : Mit welchen Tools unterging es beim Hamburger Unstützt Fashion Cloud den Hanternehmen Fashion Cloud hoch
del bei der Order?
her: Viele Modehändler nutzRené Schnellen: Für den Hanten die Plattform, um Produktdel sind vor allem effiziente
fotos und Artikeldaten für ihre
Lagerhaltung, gut abgestimmdigitalen Marketingkanäle und
te Prozesse und glückliche
den Online-Vertrieb herunterKunden im Geschäft wichtig.
zuladen. Mit Beginn der OrGenau da setzen wir mit underrunde rücken die digitalen
seren Entwicklungen an: Die
René Schnellen,
Order-Tools von Fashion Cloud
Vororder im Showroom wird
Gründer und Geschäftssowie die Ende Juli stattfindurch die Lösung ’OrderWriter‘
führer von Fashion Cloud,
dende ’Digital Fashion Week‘
smarter, da eine visuelle ÜberHamburg
stärker in den Fokus, wie Grünsicht den Überblick über beder und Geschäftsführer René Schnellen im reits georderte Artikel sicherstellt. Mit der
Interview mit dem mb verrät.
’Clara‘-App und der direkten Nachbestellung
am POS werden Läger entlastet und Nein-Vermb : Wie haben Sie die Zeit der Lockerung käufe vermieden. Während der Saison wird
wahrgenommen?
einfach und schnell über unsere Web-PlattRené Schnellen: Natürlich ist die Krise, die form, die mittlerweile einen lieferantenüberdie Corona-Pandemie ausgelöst hat, immer greifenden B2B-Shop inkludiert, nachgeornoch aktuell. Mit dem Lockdown hat sich dert. Sowohl Clara als auch der Order-Bereich
einiges in der Fashionbranche verändert. der Web-Plattform sind für Händler kostenThemen wie ’digitale Konzepte‘, ’starke Ko- frei nutzbar.
operationen‘ und die ’Notwendigkeit effizienter Prozesse‘ sind in den Vordergrund mb : Welche Pläne haben Sie für die Order
gerückt. Das ist immer noch so. Die Nachfra- über die Web-Plattform?
ge nach der automatischen Integration von René Schnellen: Zurzeit ordern Händler über
Produktdaten beziehungsweise -bildern in unseren lieferantenübergreifenden B2B-WebWebshops steigt weiterhin. Aber auch unse- shop bereits Artikel online. Auf der Plattform
re Order-Lösungen, um die es in Zeiten des können Händler das Angebot nach Marken
Lockdowns eher still war, gewinnen wieder oder nach Warengruppen durchsuchen und
an Bedeutung.
mit wenigen Klicks ihre Order platzieren. In
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den letzten Monaten konnten wir die Anzahl der angeschlossenen Label stark erhöhen, und so gehören inzwischen Mey, Pierre
Cardin, Roy Robson, Digel und viele weitere
Marken zum Order-Bereich. Zukünftig können Lieferanten auch (Vor-)Ordervorschläge
an ihre Händler übermitteln. Darüber hinaus befinden wir uns gerade in der ersten
Testphase zu automatisierten Orderempfehlungen, basierend auf den Lagerbeständen
der Händler. Hier hört es aber für uns nicht
auf: Gerade in Zeiten von Limitkürzungen
ist ein umfassender Überblick über die Kollektionen der Hersteller vor dem Orderstart
unerlässlich. Deshalb veranstaltet Fashion
Cloud vom 28. bis 30. Juli erstmalig die
’Digital Fashion Week – Summer Edition’. UL

Digital Fashion Week
Der etwas andere (digitale) Saison-Start:
In 20-minütigen Live-Präsentationen stellen Marken wie Raffaello Rossi, Marc
O’Polo und Olymp Signature ihre Frühjahr-Sommer-Kollektionen2021 vor. Digitale Messestände und eine InspirationWall verhelfen zu einem Überblick über
das Kollektionsangebot. Ein informatives Rahmenprogramm, wie z.B. der von
der Panorama bekannte Vortrag ’TW
Trend Info’, runden die Veranstaltung ab.
Die Initiative wird als Branchenevent
vom BTE und vielen weiteren Partnern
unterstützt.
Termin: 28. - 30. Juli 2020
Kostenfreie Anmeldung:
www.fashion.cloud⁄digital-fashion-week

Via Bildschirm einkaufen
Immer mehr Möglichkeiten: von B2B-Shops der Marken
bis zu lieferantenübergreifenden Portalen
In der Modebranche vollzieht sich eine digitale Revolution. Nicht durch Corona
ausgelöst, aber doch beschleunigt. „Eine
digital vernetzte Lieferkette vom Rohstofflieferanten bis zum Kunden ist das Rückgrat
der Industrie des 21. Jahrhunderts“, ist Holger Max-Lang, Geschäftsführer des Technologie-Anbieters Lectra Deutschland, schon seit
langem überzeugt. Jetzt ist ein Quantensprung in dieser Richtung in vollem Gang.
„Tatsächlich hat die Corona-Krise dazu geführt, dass wir im Bereich Digitalisierung
schneller zu Entscheidungen gekommen
sind, die wir zuvor ’on hold‘ hatten“, berichtet exemplarisch Claudia Lanius, Geschäftsführerin der nachhaltig ausgerichteten DOBMarke Lanius. „Wir haben unsere bestehende B2B-Plattform für die digitale Vororder
aufgerüstet. Kunden, die uns über die Showrooms nicht erreichen, können diese nun
digital platzieren beziehungsweise gemeinsam mit unseren Verkaufsberatern am Telefon durchführen. Ein Update hat im Zuge
dessen auch unser E-Salesbook erfahren.“
Ähnlich agieren zahlreiche Hersteller. Die
markeneigenen B2B-Portale sind aber voraussichtlich nur ein Zwischenschritt beziehungsweise Basis-Baustein. „Es braucht einen reibungslosen Austausch zwischen allen
Playern der Modebranche“, so René Schnellen, Co-Gründer von Fashion Cloud aus Hamburg (siehe auch Seite 20). Das Unternehmen
hat schon Anfang des Jahres eine lieferantenübergreifende Web-Plattform zur Order
live geschaltet. Marken wie Betty Barclay,
Roy Robson, Digel oder Mey sind bereits
präsent. Bisher hauptsächlich auf die Nachorder ausgelegt, wurde bei Redaktionsschluss an einer erweiterten Funktionalität
für die Vororder gearbeitet, die pünktlich
zum Orderbeginn startklar sein soll. Und
zwar auf zwei Wegen. Variante eins: Der
Einkäufer wählt Artikel und Menge aus. Der
Vertrieb prüft die Order, bestätigt diese und
exportiert die Bestellung in das
ERP-System der Marke. Variante
zwei: Der Vertriebler der Marke

stellt einen Ordervorschlag zusammen und
schickt diesen über Fashion Cloud an den
Einkäufer, der diesen prüft und seine Order
an den Lieferanten zurückspielt. Idealerweise, empfiehlt René Schnellen, wird dieser
Prozess von einem Videocall begleitet.
Neben Fashion Cloud ist die MobiMedia
AG aus Pfarrkirchen höchst aktiv, wie CEO
Hannes Rambold berichtet: „Über 120 Marken arbeiten bereits mit MobiMedia digital.
Wir liefern alle Bestandteile der Orderkommunikation zwischen Hersteller und Händler.“ Dazu gehören eine Außendienstlösung,
ein digitaler Showroom, ein B2B-Webshop
und ein lieferantenübergreifendes Orderportal. Letzteres integriert unter Quintet24.com
zahlreiche B2B-Webshops der Markenindustrie in einer Branchenportallösung. Auch
hier zählen Betty Barclay und Digel, daneben
u.a. Ahlers, Bogner, Brax, Calida, Closed,
Drykorn, Esprit, Lee, Luisa Cerano, Mac
oder Wrangler, zu den ersten Kunden. „Die
Händler finden auf Q24 täglich neue An-

gebote mit einem einheitlichen Login und
einer einheitlichen Bedienung. Sie benötigen lediglich einen Browser und Internetanschluss sowie die Einladung ihrer Lieferanten zum Portal“, erklärt Hannes Rambold
und bringt auch gleich die Vorteile auf den
Punkt: „Die digitale Vororder reduziert die
Vertriebskosten der Hersteller und die Einkaufskosten der Händler wesentlich. Derzeit
erkennen beide Partner, dass dieses Vorgehen bei Stammlieferanten keine Nachteile
hat. Wir gehen davon aus, dass künftig bei
jedem Ordertermin geprüft wird, ob eine
Präsenz notwendig ist.“
Spannend sind die Tools auch für das Inseason-Management und kurzfristige TrendReaktionen. Automatische Nachorderempfehlungen anhand der Bestands- und Abverkaufsdaten befinden sich bei Fashion
Cloud in der Testphase. MobiMedia kooperiert mit Hachmeister + Partner (siehe S.19).
Ihr Ziel: Auch Benchmarks automatisiert in
den Orderprozess zu integrieren. SH

MobiMedia bietet unter Quintet24.com ein lieferantenübergreifendes Orderportal.
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Das Areal Böhler bietet Hallen
in trendigem Industrieambiente und
ein großzügiges Freigelände.

einkauf

Foto: Gallery Fashion

Fashion funktioniert das hingegen eher
nicht, während elegante Schuhe die Eveningwear aus meiner Sicht durchaus bereichern
könnten.
mb : Gibt es Aussteller, die Sie unter Umständen gerade aufgrund der neuen Konstellation gewinnen konnten?
Ulrike Kähler: Es gibt den ein oder anderen
Hersteller, der eine Plattform braucht und
nun – auch wegen des Wegfalls der Berliner
Messen – Interesse zeigt.
mb : Die Bedrohung durch Corona wird
auch Ende August nicht vorbei sein. Welche
Maßnahmen ergreifen Sie, damit sich alle
sicher fühlen können?
Ulrike Kähler: Zunächst einmal wäre es
natürlich schön, wenn das Gelände gut gefüllt ist. Aber es wäre unrealistisch, damit
zu rechnen, dass es überlaufen sein wird. Zudem
konnten wir in Sachen hoher Sicherheitsstandards auf
der Gallery Shoes im März
mb : Wo sehen Sie die Vor2020 bereits etwas üben.
teile?
Vor den Hallen befinden
Ulrike Kähler: Die Händler
sich portable Waschbecken.
erhalten die Möglichkeit,
Die Reinigung ist extrem
über den Tellerrand zu schaueng getaktet. Die Gänge
en. Ich glaube fest an die
werden breiter sein als gegegenseitige Befruchtung
wohnt, um die Abstandsvon Schuhen und Mode.
regeln einhalten zu können,
und die Klimaanlagen der
mb : Wie sind die Reaktionen
Hallen werden auf Belüfder Hersteller?
tung umgearbeitet. WahrUlrike Kähler: Spannung ist
scheinlich wird es die Masbei allen festzustellen, alkenpflicht noch geben,
lerdings herrscht bei den
„Es geht uns vor allem
aber daran haben sich die
darum, den Modestandort
Fashionleuten eine etwas
meisten ohnehin bereits geDüsseldorf zu stärken“,
größere Offenheit. Sehr powöhnt. Wir investieren eine
betont Ulrike Kähler.
sitiv sehen es die Teilnehmer
Menge darin, dass in den
des Showroom Concepts, die nun Komplett- Hallen und auf dem Freigelände eine sichere
outfits präsentieren können.
und dennoch angenehme Begegnung möglich sein wird.
mb : Wie weit wird die Verschmelzung von
Gallery Fashion & Gallery Shoes gehen?
mb : Last, but not least, gibt es ZugangsUlrike Kähler: Wir werden mit den Nach- beschränkungen?
barschaften sehr sensibel umgehen. In Ulrike Kähler: Es gibt ein Limit, aber das
manchen Bereichen harmoniert es besser, werden wir aufgrund der großen Fläche
in anderen ist es schwieriger. Ich sehe bei- kaum sprengen. Allerdings müssen sich die
spielsweise im Contemporary- und Premium- Händler vorab online für die VeranstalSegment eine gemeinsame Präsentation von tungstage registrieren, für die ein Besuch
Mode und Schuhen. Bei der Avantgarde- geplant ist. UAK

„Chance in der Krise nutzen”
Mode und Schuhe bilden im Rahmen der
Gallery Fashion & Shoes eine Symbiose
Vom 30. August bis 1. September
2020 ist das Areal Böhler in Düsseldorf
erstmals gleichzeitig Präsentationsfläche für
Mode und Schuhe. Umrahmt werden Gallery
Fashion & Gallery Shoes vom Showroom
Concept, das bereits am 28. August startet
und mit klar definierten Kundenterminen
arbeitet. Der mb sprach mit Ulrike Kähler,
Managing Director des Veranstalters Igedo
Company.
mb : Im Handel werden Schuhe und Mode
ja immer häufiger gemeinsam präsentiert.
Harmoniert das auch bei Gallery Fashion &
Gallery Shoes?
Ulrike Kähler: Das Thema begleitet uns
schon lange, hat aber bisher nicht so ganz
funktioniert. Das liegt unter anderem an den
Orderterminen – Schuhe sind traditionell
später dran als Fashion.
mb : Und dann kam Corona, und ’normal‘
gibt es nicht mehr.
Ulrike Kähler: Genau, und damit erkannten
wir die Chance in der Krise, die wir als Messeorganisator mit jahrzehntelanger FashionExpertise nun nutzen. Jetzt ist die Zeit, um
gemeinsam zu testen, und im Nachgang
können wir dann analysieren.
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IHR TOOL ZUR
VERKAUFSFÖRDERUNG
Entdecken Sie Ihre Chancen mit netix retail.
Kommen auch Sie mit uns in die Cloud.

E-Commerce

Online
Gutscheine

Curated
Shopping

Mobile
Apps

www.intelligix.de/checkliste-verkaufsfoerderung/

JETZT HERUNTERLADEN
Mehr erfahren:

Warenwirtschaft | Kassensystem | Mobile Apps
Für den Einzelhandel | Aus der Private-Cloud

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

einkauf

Order in
Corona-Zeiten
Der mb hat sich bei Händlern
umgehört, wie die dieses Mal
außergewöhnliche Einkaufsphase
bei ihnen ablaufen wird

26 mb

Angela Salzmesser,
DOB-Einkauf bei
Erlebe Wigner in Zirndorf

Holger Wellner,
Inhaber des Modehauses Wellner
in Hameln und Gründer von
modehaus.de

Wie haben die Corona-Krise
bzw. der Shutdown die
Digitalisierung in Ihrem
Unternehmen forciert?

Während der Schließung hatten wir kurzfristig ein digitales Schaufenster, sodass die
Kunden Ware anfragen konnten, das wir
nach Öffnung des Ladens wieder geschlossen haben. Ansonsten sind wir wie vorher
konsequent auf allen Kanälen unterwegs.

Wir waren bereits vor der Corona-Krise in
Bezug auf die Digitalisierung schon recht
gut aufgestellt, haben das Thema jedoch
jetzt noch einmal forciert. Zum Beispiel in
Bezug auf den massiven Ausbau digitaler
Verkaufskanäle und der digitalen, internen
Kommunikation sowie durch die Einführung
eines Dokumentenmanagement-Systems,
um die Verwaltung zu digitalisieren.

Wie werden Sie die besondere
Order Frühjahr⁄Sommer 2021
inhaltlich und strategisch
gestalten? Wo setzen Sie
Schwerpunkte?

Wir können uns gut Kollektionen vorstellen,
die mit neuer Sachlichkeit überzeugen. Lässigkeit und Selbstverständlichkeit werden
eine große Rolle spielen, genauso wie Qualität und Langlebigkeit. Die Farbbilder sind
sicher auch nicht mehr so laut. Das heißt
jedoch nicht, dass Raffinesse, Details und
überraschende Farbkombinationen fehlen.

Wir legen den Fokus auf Marken, die online
und offline gut performen. EDI-Anbindung
ist obligatorisch. Weniger Breite, mehr Tiefe
in den Sortimenten. Klare Botschaften auf
der Fläche. Einkauf und Marketing müssen
enger verzahnt werden.

Planen Sie für die Order
Frühjahr⁄Sommer 2021 eine
Kürzung des Budgets?
Wenn ja, um wie viel Prozent
und in welchen Bereichen?

Wir planen in der DOB Budget-Kürzungen
von ca. 20 Prozent, die sich in den Bereichen
Mainstream ⁄ Monatslieferanten besonders
bemerkbar machen werden. Jeder Lieferant
wird geprüft, und sicher werden wir uns
auch von einigen verabschieden.

Wir planen jeden Warenbereich und jede
Marke individuell. Bei unserer Einkaufsplanung spielen die Kooperationsfähigkeit und
die Unterstützung bei digitalen Themen in
der Bewertung von Marken und bei der Budgetverteilung eine große Rolle.

Wie werden Sie dieses Mal
ordern? Digital, in Showrooms,
auf Messen, oder im Rahmen
von Vertreterbesuchen im Haus?

Digital ordern werden wir nur bei bekannten
Produkten und langjährigen Partnern. Bei
Modischem und Hochpreisigem sowie bei
neuen Lieferanten wollen wir die Ware sehen.
Deshalb sind Showrooms und Ordermessen
wichtige Instrumente. Vertreterbesuche im
Haus werden an Bedeutung gewinnen.

Wir werden sehr viel mehr digital ordern.
Das bedeutet, dass wir den Lieferanten in
einem Web-Meeting ein Orderbriefing über
die quantitativen und qualitativen Inhalte
der Order geben. Der klassische Einkaufstermin vor Ort wird deutlich zurückgefahren.

Engagieren Sie sich, damit die
Verkaufssaisons wieder näher an
den wirklichen Kundenbedarf
rücken? Wenn ja, wie?
Wenn nein, warum nicht?

Wir haben in Zeiten der Schließung am
Aufruf ’Krise als Chance‘ von Norbert Gresch
teilgenommen. Inhaltlich ging es dabei
vor allem um sinnvolle Veränderungen bei
Auslieferungen, Reduzierungen, Beginn der
Orderrunde und Messetermine. Das ist jedoch ein längerer Prozess. UAK

Unser Order- und Saisonverhalten ist immer
noch weit weg von dem, wie es sinnvoll
wäre. Mehr klare Botschaften des Handels in
Richtung Industrie wären da wünschenswert.
Vielleicht ist das ein positiver Aspekt der
Krise, dass wir hier jetzt Fortschritte erzielen
können. UAK
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Paul Adlmaier,
Geschäftsführender Gesellschafter von Adlmaier for man
in Rosenheim

Claus Meenken,
Abteilungsleiter Business und
Anlass bei Bruns Männermode in
Oldenburg

Wir waren in diesem Bereich bereits gut
aufgestellt. Einzig bei den Videokonferenzen
haben wir ein wenig nachgerüstet.

Wir haben bereits Ende letzten Jahres eine
Mitarbeiterin für den Bereich Social Media
eingestellt, das kam uns in der Covid-19Krise zugute. So konnten wir vor allem via
Instagram die Nähe zum Kunden aufrechterhalten. Insbesondere unsere Videos sind
gut angenommen worden.

Wir werden unsere Strategie nicht wesentlich verändern, da wir in den letzten zwei
Jahren eine gute Entwicklung hatten.

Es ist schwieriger, sich auf die vergangene
Saison zu beziehen. Für meine Zuständigkeitsbereiche Herren-Business und -Anlass
hoffe ich natürlich, dass viele der gecancelten Veranstaltungen und Festlichkeiten im
kommenden Jahr nachgeholt werden. Entsprechend werde ich meinen Schwerpunkt
im Einkauf setzen.

Nur teilweise, abhängig von Sortiment⁄Warengruppe und Lieferant.

Kürzungen werden unumgänglich sein.
Wir gehen je nach Produktgruppe von 20 bis
30 Prozent weniger Budget aus.

Sowohl als auch. Nach wie vor sind uns
aber persönliche Termine mit Ware zum ’Anfassen‘ am liebsten.

Das Gros des Einkaufs wird weiterhin in den
Showrooms stattfinden. Ergänzend dazu
werde ich Vertreter im Haus empfangen.
Die Haptik der Ware und der persönliche
Kontakt sind uns weiterhin wichtig. Digitaler Einkauf wird in meinem Bereich nur in
wenigen Fällen erfolgen.

Als relativ kleines Stand-alone-Haus haben
wir wenig Einflussmöglichkeiten, aber natürlich sind Änderungen wünschenswert. Wir
gehen zur Order, wenn die laufenden Saisons noch gar nicht abgeschlossen sind und
erhalten Ware, wenn die eigentlichen Saisons erst Wochen später beginnen. SH

Auch in den vergangenen Saisons haben
wir – wenn möglich sowie abhängig von
den Produktgruppen – bereits spätere Liefertermine geschrieben. Anders als viele Kollegen gehe ich aber nicht davon aus, dass
dies Auswirkungen auf die Reduzierungsphasen haben wird. SH
4∕2020
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dob

Wertigkeit
gewinnt
Bequemlichkeit, schicke
Lässigkeit und Qualität
kennzeichnen den Modesommer 2021
Die Pandemie hat die Welt auf den
Kopf gestellt. Der Alltag ist aufgemischt,
Strukturen und Abläufe funktionieren nicht
mehr wie bisher. Die Menschheit wurde quasi
zur Besinnung gezwungen. Die Folge: Vieles
aus der Vor-Corona-Zeit wird hinterfragt, natürlich auch im Bekleidungssektor. Von Lieferanten und Lieferwegen über Produktionsstätten und saisonales Timing bis hin zum
Kollektionsumfang wird jeder Stein umgedreht.
Auch modisch machen sich Veränderungen
bemerkbar. „Das Bewusstsein für Werte und
Nachhaltigkeit wird wichtiger“, stellt man
bei Bianca fest. Cividini überschreibt die
Kollektion für Frühjahr⁄Sommer 2021 mit
„Geborgenheit. Zuversicht. Kraft“ und bringt
damit auf den Punkt, was wir alle derzeit am
meisten brauchen und wünschen. Zugleich
auch hier die Feststellung: „Wir entdecken
eine verstärkte Sensibilisierung für das Wesentliche und Wertige.“ Es ist Zeit für „Lieblingsteile, die non-seasonal sind“, wie es
bei Marc O’Polo formuliert wird. Und bei Ivi
Collection heißt es: „Es sind nur Teile in der
Kollektion geblieben, die uns zu 100 Prozent überzeugen, die Essenz sozusagen.“ Der
Artisanale
gepaart
Reset
undAspekte
das Mehr
an Zeit setzt nicht nur
mit Animaloptik – das Outfit von
kreatives
und
innovatives
Potenzial frei, es
Ivko greift gleich mehrere Saisontrends auf. sich zudem, was überflüssig ist.
offenbart
Die Chance für mehr Nachhaltigkeit liegt auf
der Hand.

Artisanale Aspekte gepaart mit
Animaloptik – das Outfit von Ivko greift
gleich mehrere Saisontrends auf.
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Marc Aurel macht vor, wie man
aus einem mädchenhaften Tüllrock
ein lässiges Büro-Outfit stylt.

Optisch wirkt Corona in den DOB-Kollektionen für den Sommer 2021 vielfach nach:
Utility-Elemente und oversized Formen signalisieren Schutz. Bequemlichkeit und CasualLook werden nach Monaten im Homeoffice
noch größer geschrieben als bisher. Doch
die Modelle sollen ’from desk to dinner’
funktionieren, und so ist der Look zwar lässig,
aber zugleich vorzeigefähig. Die Sehnsucht
nach vergangenen Zeiten ist in der Krise
ebenfalls gewachsen und in einer gewissen
Nostalgie spürbar. Last, but not least haben
viele die Natur (neu) entdeckt. Das macht
sich u.a. bei den Farben und den Materialien
bemerkbar.
Folgerichtig heißt das erste von vier Trendthemen, die das Deutsche Mode-Institut für
die Saison Frühjahr⁄Sommer 2021 entwickelt hat, ’Embracing Nature‘. Hier stehen
Nachhaltigkeit und Verantwortung im Fokus,
die einen rücksichtsvollen Umgang mit Ressourcen selbstverständlich einschließen. Natürliche Materialien wie Leinen, Seide, Baumwolle, Hanf und (Fake) Leder reflektieren Ursprünglichkeit und Erdung. Die Farbpalette
spiegelt dies mit einer Vielzahl an Grüntönen
– von Lime über Grasgrün bis Salbei –, sonnenverwöhnten sowie ’welken‘ Farben bis
hin zu Desert-Colours und Weißnuancen

wider. Blätter- und Blütendessins stehen
neben Tie-Dye- und Patchwork-Optiken sowie Broderie Anglaise.
’Sensible Reset‘ stellt einen entschleunigten
Gegenentwurf zu hektischer Betriebsamkeit
dar. Hier werden Essentials in unaufdringlichen Neutrals tonig kombiniert. Farblich
spannt sich der Bogen von Weiß über Sand-,
Beige- und Graunuancen sowie Nude- und
Skintöne bis hin zu dunklen Grau- und Braunvarianten neben Blau und Schwarz. Minimalismus wird mit anspruchsvollen Details
und schnitttechnischer Raffinesse umgesetzt. Ein selbstbewusstes Frauenbild bestimmt die Stilistik unaufdringlicher
Eleganz. Casual Comfort wird lässig, aber chic interpretiert,
z.B. mit Loose- und Oversized-Formen. Als De-

Blumen stehen für Natur, verbreiten aber
auch Optimismus und dürfen in der Saison 2021
einfach nicht fehlen. Foto: Swing Collections

tails finden sich Drapierungen, Falten, Plissees, Raffungen, Knoten- und Wickeleffekte.
’Dress-up Games‘ macht Brüche zum Programm. Hier öffnet sich der Vorhang für
Klassiker, die im Remix neu bewertet, teils
auf die Spitze getrieben und individuell kombiniert werden. Ein humorvolles bis ironisches
Meeting von verschiedenen Kulturen, Inspirationen aus den 1970ern und 1980ern
sowie von Bohemien bis Punk. Traditionelle
Colours wie Camel, Beige und Blau werden

mit Aquagrün, Gelb oder auch kitschigen
Nuancen aufgemischt. Abstrakte Minimals,
Streifen, New Checks, Couture- und Club-Verweise sowie retro-inspirierte Accessoires setzen dem Ganzen die Krone auf.
Mit Optimismus und Lust am Genuss
trumpft ’Hypno Realities‘ auf. Powervolle
Styles stehen im Mittelpunkt dieser digital
inspirierten Strömung. Surreale Welten und
expressive Prints prägen ein farbintensives,
ausdrucksstarkes Modebild. Hier ist Platz

Key-Pieces
Blazer in oversized Formen oder als lange
bzw. Gehrockvariante. Auch als Doppelreiher
oder mit Taillengürtel beliebt. Daneben lässige, gerade geschnittene Sakkos, mit akzentuierten Schultern, sowie Klassiker-Varianten mit
Goldknopf.

Overalls und Jumpsuits, Anzüge mit UtilityCharakter.

Utility- sowie leichte Hemdjacken, (lange) Parkas, Fieldjackets. Daneben kastige Kurzjacken
à la Chanel und hybride Formen bis hin zum
Trench. Hüllige Mäntel aus leichten Stoffen
passen auch zum Sommer.

Shirts und Strick in weichen oversized Silhouetten, auch mal mit Statement-Print.

Vielfältige Hosenformen, immer lässig. Zum
Beispiel Jogging-inspirierte Cargopants, Combat- und Paperback-Styles, High-Waist-Bundfaltenhosen, verkürzte Chinos, Trackpant-Hybride, Pyjama-Formen, Denim Flares. Auch die
Skinny mischt weiter mit. Nicht zu vergessen:
Culottes, Shorts, Bermudas!

Hemd- und Bauernblusen in sämtlichen Längen, 70s-Reminiszenzen. Modelle aus Plissee,
Volants, Rüschen, Smokdetails. Volumige Ärmel.

Bei Röcken bleibt midi gesetzt. Daneben
Stufen- und Tüllröcke, High-Waist -Shift-Modelle. Details: Taillenbetonung, zipfelige Säume,
Wickeleffekte und Asymmetrien.
Kleider von kurz über knieumspielend bis
wadenlang aus fließenden Materialien. Oft
romantisch oder folkloristisch, aber auch
Hemdblusen-Styles. Blumen in mini und maxi,
wäschige Lochstickerei, Spitze, Chiffon und
Layering. Ärmel mit Volumen.

für plakative Fantasiedrucke, hochglänzende
und Hightech-Finishes sowie metallische
Effekte, Funktion und Performance. Wenig
Zurückhaltung zeigen auch Pop-Colours, artifiziell wirkende Farben, fantasievolle Dschungelmuster, digitale Fotoprints, XL-Motive und
-Muster sowie digitale Psychedelic-Effekte.
Verweise auf Activewear und den Sportstyle
der 1980er sind ebenfalls vertreten. Weitere
Schlagworte: Urban Outdoor, BeachwearStyles und Slim-Silhouette. UAK
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‘WIE GEHT’S WEITER?‘
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Sommerliche Leichtigkeit prägt die
legeren Looks von
TR – Thomas Rabe.

dob

Bestrickend optimistisch
Rabe und ’TR – Thomas Rabe‘ vermitteln
ein positives Lebensgefühl
In den ersten Programmen der Kollektion F⁄S 2021 von Rabe (Liefertermine Anfang und Ende November sowie Anfang
Januar) ist die Dominanz von Strick unübersehbar. Rabe Moden, Hilter, möchte damit
seine Kernkompetenz in Sachen Strick und
Wirk unterstreichen. Dem Ready-to-wear-Gedanken trägt das Label Rechnung, indem es
auf die bewährte Qualität ’Einzigartig!‘ setzt.
Zweifarbige Jacquards mit grafischen sowie
floralen Musterungen, teils versehen mit opulenten Strassdekorationen, bleiben ein wichtiges Thema. Für frischen Wind im Sortiment
sorgen bedruckte Strickjacken. Feminine und
reduzierte Details schmücken im Strickbereich, ohne dabei zu viel Unruhe aufkommen

Bei den Dessins
setzt Rabe neben Grafics
auf florale Muster.

zu lassen. Die Strickkompetenz wird nicht nur
durch die breite Angebotspalette deutlich,
sondern auch in der Vielzahl der KombiMöglichkeiten zwischen Unis, Ringeln, Strukturen und Drucken. Ansprechende moderne
Modethemen kreiert auch der Mix von leichten Stoffen, Strick und Jersey zu sommerlichen Outfits.
Optimismus können wir derzeit gut gebrauchen. Bei Rabe kommen dieser und die Vorfreude auf den Sommer durch das harmonische Farbspiel und eine positive Drucksprache quasi automatisch auf. Heavy-Jersey-Qualitäten werden mit großzügigen platzierten Motiven neu interpretiert und sind
neben Plissees, Fältelungen und Biesen ein
wichtiges Fashion-Statement. Florale sowie
grafische Prints, ebenfalls wichtig im Modesommer 2021, werden dabei oftmals integriert und unterstreichen zudem das jeweilige Farbbild. Ringel sind nicht nur bei Rabe
ein Evergreen und dürfen demzufolge keinesfalls fehlen. Neben Multicolor-Optiken gewinnen ruhigere Bicolor-Ringel, teils mit aufwändiger Frontdekoration, an Bedeutung.
Die Liefertermine greifen aktuelle Trendthemen auf, interpretieren sie modern, ohne dabei avantgardistisch zu wirken. Variantenreich aufgebaute Kombis ergänzen die jeweiligen Programme, sodass sich eine Vielzahl an individuellen Styling-Möglichkeiten
ergibt. Zugleich hat jedes Modell das Potenzial, als Einzelteil einen überzeugenden Auftritt hinzulegen.

Entdeckung der Leichtigkeit
Leichtigkeit und ein optimistisches Lebensgefühl prägen die Kollektion ’TR – Thomas
Rabe‘ der Frühjahr-Sommer-Saison 2021. Umgesetzt wird dies mit einer spannenden Colour-Palette, ausgefallenen Farbkombinationen und extravaganten Optiken. Bei Drucken, die sich zuweilen allover, mal platziert
oder auch mit Uni gepatcht zeigen, gilt für

30 mb

4∕2020

Pullover, Shirts und Blusen gleichermaßen:
nicht laut, aber effektvoll und facettenreich. Schmucksteine dienen dabei oftmals
als Akzente. Neben Prints, darunter auch
Animalmuster, bringen Paisleys und grafische Intarsien Schwung in die Saison.
Velours wird Trendpotenzial zugesprochen
und zieht sich durch die gesamte Kollektion. Dieses Material vermittelt ein gepflegtes und gleichzeitig lässig-feminines Flair.
Als optimaler Partner dazu bietet sich eine
leichte, inside-out bedruckte Strickware an.
Für alle Qualitäten sind sommerliche Leichtigkeit, softe Haptik und Optik sowie
Ready-to-wear-Eigenschaften unabdingbar.
Individualität wird großgeschrieben, und so
erlaubt die abwechslungsreiche Modellpalette eine Vielzahl an Kombinationen, die
allesamt einen sommerlich-frischen Look
entstehen lassen. Der Auftritt kann dabei
ganz nach persönlichem Gusto von edel über
sportiv bis feminin gestaltet werden. UAK
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Joy of Life

Dem Spiel mit Volumen kommt bei Kleidern
und Blusen eine wichtige Rolle zu. So auch
bei diesem Modell von LeComte, für das eine
Blumenwiese Pate gestanden haben könnte.

Entspannte Weiblichkeit
LeComte setzt für F⁄S 2021 auf feminine Lässigkeit
Nachhaltigkeit, Natürlichkeit, Entschleunigung, Komfort und Qualität stehen
nicht erst seit Corona auf der Agenda der
Modebranche, haben aber durch die besondere Situation der letzten Monate an
Gewicht gewonnen. Dies wird auch in der
ersten Kollektion von LeComte, Hilter, für
Frühjahr⁄Sommer 2021 reflektiert, mit Liefertermin Anfang November bzw. Januar.
Mit der Entschleunigung geht eine Beruhigung des Farbbilds einher, die der DNA von
LeComte entgegenkommt. Neutrale Töne wie
Perlmutt und Muschel werden mit Schwarz,
Anthrazit und Dunkelblau kombiniert. Farben
aus dem mittleren Pastellbereich, wie Melba,
Hellblau, Mint und Melone sorgen für dezente Farbflashes in den verschiedenen Themen.
Strick im Komplett-Look, zum Beispiel der lässige Boxy-Pulli zur verkürzten, weiten Strickhose, steht in den frühen Lieferterminen
mit detailreichen Doubleface-Gruppen im
Fokus. Dabei kristallisieren sich Strickjacken
nicht nur zum Kleid als optimale Ergänzung
heraus. Ein Key-Look der Saison ist folgerichtig die Longstrickjacke über dem be-
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druckten Chiffonkleid. Darüber hinaus spielen fantasievolle Jacquards und Intarsien
variantenreich mit Animalmuster sowie grafischen und floralen Dessinierungen.
Sweatshirts bleiben wichtiges Key-Piece und
warten mit platzierten Printmotiven sowie unterschiedlichen Drucktechniken und Details
auf. Eine angesagte Kombi der Saison ist das
Sweatshirt mit Statementprint zum MetallicPlisseerock. Facettenreiche Dessinierungen,
allover oder frontal platziert, machen Shirts
zu Eyecatchern. Für Effekte sorgen Metallicund Glitteraspekte, Lack, Metallstuds sowie
Strasssteine, die stets dosiert eingesetzt
werden. Jacken zeigen sich sportiv, knackig
als kurze, körpernahe Biker- oder JeansStyles oder lässig als oversized Blusenjacke
mit markanten Taschen. Blusen und Kleider
spielen mit Volumen in den Ärmeln und leichten Kräuselungen. Röcke gewinnen an Raum
und bieten als Plisseevariante, fließendes
Stufenmodell oder ausgestellter Trapezstyle
in uni oder bedruckt viel Abwechslung. Vielfalt weisen auch Hosen auf. Hier reicht die
Auswahl von Joggpants oder skinny Formen
aus Kunstleder und Jersey bis hin zu relaxten
Cargopants aus Tencel-Qualitäten. UAK

Bei der zu Hajo, Weiden, gehörenden
DOB-Marke bleibt der Name Programm.
Entspannte, farbenfrohe Outfits prägen die
neue Kollektion, die angesichts der aktuellen
Marktlage gestrafft wurde und den Fokus
noch mehr auf Abwechslung und Unerwartetes richtet. Weiche Sweatshirts zeigen sich
zur Pants im Athleisure-Style. Kleider kokettieren mit Animal-Prints. Weiteres Highlight: bedruckte Hoodies mit frechen Farbstreifen und
kontrastierenden Bündchen im Metallic-Look.
Im Strickbereich sind Dip-Dye-Optiken und
sanfte Farbverläufe neu, bei Shirts und
Blusen verfremdete Buchstaben-Drucke. Batikmotive verströmen Retro-Atmosphäre. Im
Outdoor-Segment wurde das Westen-Angebot ausgebaut. Für den Ausflug in die Stadt
bieten sich Blazerjacken im Biker-Look oder
Trenchcoats und Kurzjacken aus hochwertigem Waschleder in Veloursoptik an. Das
Angebot an Hosen – zuletzt starke Umsatzbringer – ist nochmals vielfältiger geworden.
Röcke aus formstabilem Interlock bleiben
bewährte Kombipartner. Die Liefertermine
folgen dem ’buy now, wear now‘-Gedanken.
„Zudem kommen wir unseren Handelspartnern mit attraktiven Spannen entgegen“,
verspricht Produktmanagerin Birgitt Reißmann. SH
Sonnige Styles prägen
die neue Joy of Life-Kollektion
von Hajo.

haka
Helligkeit,
Funktionalität,
lässiges Crossdressing: Trendumsetzung bei
Baldessarini.

Strellson: Es ist durchaus Farbe im Anzug und auch die Partylaune nicht vergangen.

Locker
bleiben!
Die Tage im Homeoffice haben Spuren
hinterlassen. Lounge- und Activewear liefen
in der Shutdown-Zeit zu Hochform auf, auch
künftig werden sie wohl nicht wegzudenken
sein. Die TUB Unternehmensberatung bezeichnet in ihrem Season Forecast Frühjahr⁄
Sommer 2021 das Hoodie als ultimatives
It-Piece der Menswear. Einmal daran gewöhnt, wird der Ruf nach Bequemlichkeit
nicht so schnell verstummen. Aber auch eine
Sehnsucht nach nonchalantem Chic wird den
Konsumenten attestiert. Der goldene Mittelweg: Relaxed Tailoring. Jersey-Sakkos und
-westen garantieren, dass auch beim formelleren Look für ein Höchstmaß an Komfort
gesorgt ist.
Crossdressing ist und bleibt Trend. Anzüge
und Sakkos werden unkonventionell mit
T-Shirt, Sweat oder Leichtstrick kombiniert,
nicht selten weist die Slack einen sportiven
Tunnelzug auf oder wird das Sakko durch
den Blouson oder die Hemdjacke – einer
der Top-Aufsteiger – ersetzt. Auch die Weste
bleibt Key-Artikel. Entspannte Schnitte kreieren einen lässigen Look, zu dem die Som-
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Die Herrenmode zum Frühjahr⁄Sommer 2021
jedenfalls zeigt sich entspannt
mer-Faser Leinen einen starken Beitrag
leistet. Leinenhosen
treten im Pyjama-Stil
auf, auch als Bermudas und
Shorts. Das Stehkragenhemd ist ebenso stilbildend wie der leichte Trench. Leichtigkeit
ist ohnehin einer der Schlüsselbegriffe. Dazu
passend geben neutrale, von Helligkeit geprägte Farben den Ton an. Beige, Camelund Mandel-Töne sowie Grau sind dazu da,
die Wertigkeit der eingesetzten Materialien
und die Einfachheit von Designs zu betonen.
Schwarz und Weiß, monochrom oder in Kombination, dürften in der jüngeren Zielgruppe
Freunde finden. Die Dessinierungen sind geprägt von zeitlosen Checks und Streifen, bei
Sakkos auch in Form markanter Club- oder
Markisenstreifen. Besonders progressiv und
jung: Retro-Brit-Chic, der bis hin zur RockRebel-Attitüde reicht und die Lederjacke als
Stylingpartner auf den Plan ruft. Cityhemden
schmücken sich mit Minimalprints.
Den Herausforderungen zum Trotz zeigt sich
die neue Herrenmode aber auch kraftvoll

Der Sommer
wird smart –
zeigt Brax.

Raus aus dem Alltag:
Exotische Natur inspirierte
auch bei Marvelis zu
einem bunten Treiben.

und energiegeladen, zumindest überall dort,
wo Athleisure-Elemente in die Casualwear
einfließen: bei funktionellen Parka-Hybriden
und Anorak-Formen aus technischen HighPerformance-Stoffen zum Beispiel. „Funktion

und Fashion treffen aufeinander, ein Trend
der themenübergreifend von Bedeutung ist“,
schreiben die Trendscouts der TUB. Rot,
Orange, Zitrone und Clubgrün sind jene
Powerfarben der Saison. Sie spielen mit der
Gruppe der Blau-Kolorits sowie mit dem
Frischmacher Weiß. Track Pants reihen sich
ein in diese Looks, schlichte Chinos und
schlanke Bermudas, die eingangs erwähnten Hoodies, Logo-Sweats und Trainerjacken,
karibisch angehauchte, floral gemusterte
Hemden oder Batik-Shirts. Polos transportieren unter anderem in Frottee-Umsetzung
Urlaubs-Feeling.

Energiegeladen
und naturverbunden

Angesagt:
Batik-Shirt zur
Cargo-Pant –
gesehen bei
MAC.

Darüber hinaus bereichern Khaki, Oliv, warme Erdfarben wie Canyon oder Lederbraun,
Curry und Orange die saisonale Farbpalette.
Inspiriert von der Natur, der viele Männer
ja gerade in der Corona-Zeit bei Waldspaziergängen und Biking-Touren wieder nähergekommen sind. Cargo-Pants und SurvivalWesten bringen sich als passende Begleiter
ins Spiel. Auch Jeansjacken weisen Merkmale der Workwear auf. Overshirts könnten
glatt zum Erkennungszeichen der neuen
Saison werden – auch als Jeanshemd. Was
zu Denim überleitet, der quer durch fast alle
Produktgruppen mit von der Partie ist – in
meist hellen Waschungen bis hin zu Broken
White. SH
4∕2020
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Neu bei ’Olymp Signature’
sind Polos und T-Shirts in
Strickqualität.

haka

Filmreif!
Die Olymp-Kollektionen
zeigen sich inspiriert von
Kinofilmen und -kulissen
Eine Auszeit nehmen, dem Alltag entfliehen – wer mag das dieser Tage nicht? Die
Kollektionen des Hemden-Spezialisten Olymp
transportieren daher zum Frühjahr⁄Sommer
2021 Movie-Emotionen. Das Segment Casual⁄Modern Fit zeigt sich inspiriert von
’Rush – Alles für den Sieg‘, jenem Kinofilm,
der die Rivalität der Rennfahrerlegenden
James Hunt und Niki Lauda thematisiert.
Davon zeugen mehrfarbige Racing-Car-Prints,
gedruckte Streifen, die wie Reifenprofile anmuten, oder Hemden mit Polokragen, die

’24⁄Seven-All-time-Shirts‘
in Jersey-Qualitäten
gewinnen bei Olymp an
Stellenwert.

Bezug auf die Overalls der FormelEins-Piloten nehmen. Den weiteren Produktsegmenten diente der
Thriller ’Der talentierte Mr. Ripley‘
beziehungsweise der darin verkörperte italienische Lebensstil
smarter Geschäftsmänner als Vorlage. Parallel dazu wird der Modernisierungskurs der Businesshemden, der zum Herbst 2020
mit dem ’24⁄Seven-All-time-Shirt‘
in Jersey-Qualitäten eingeleitet
wurde, konsequent fortgesetzt.
Stichwort modernisieren: OlympChef Mark Bezner und sein Team
möchten die Chancen, die sich
aus der Corona-Krise ergeben,
bestmöglich für sich nutzen. Der
Fokus liegt darauf, „die Saisonrhythmen besser zu justieren,
die Wertschätzung gegenüber dem Produkt
Mode zu steigern, das Markenprofil zu
schärfen, die Kollektionsinhalte zu präzisieren und die Nachhaltigkeitsbestrebungen
zu intensivieren“. Zwar wird auch der Anteil
an digitalen Präsentations- und Verkaufsunterlagen erhöht, dennoch hofft man in
Bietigheim-Bissingen darauf, dass zur nächsten Orderrunde wieder Großveranstaltungen möglich sind. „Messen lassen sich durch
digitale Formate nicht ansatzweise kompensieren“, ist Mark Bezner überzeugt. Dem
für Sommer 2021 angekündigten Wechsel
von der Spree an den Main steht der Unternehmer indes noch skeptisch gegenüber.
„Berlin wird dem Titel als hippe, coole und
multikulturelle Modehauptstadt meiner Ansicht nach wesentlich glaubhafter gerecht
als die Bankenmetropole. Das Konzept der
Frankfurt Fashion Week muss uns daher
erst noch überzeugen.“
Zurück zum Modesommer 2021. Materialseitig steht Leinen im Mittelpunkt – auch
als Leinen-Elastan-Programm. Hinzukommen
neue Mischungen aus Baumwolle und Tencel. Pastellige, frische Farben verströmen
das Gefühl einer angenehmen Meeresbrise.
Zu den Dessin-Highlights zählen Minimalmuster, die den Karosserieformen typischer
italienischer Automobile und Motorroller
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nachempfunden sind, sowie gedruckte Strukturen und Karovariationen, die ebenfalls
italienisches Flair verströmen. „Als Reaktion
auf die bisherigen Verkaufserfolge“ wurde
unter ’Olymp Casual modern fit‘ das ActiveDry-Programm mit seinen schnelltrocknenden Eigenschaften erweitert. Zudem sind
Polos aus merzerisierter Baumwolle in Vollzwirn-Qualität, T-Shirts mit markanten FrontPrints und Sweats aus Frottee in French Terry
hervorzuheben. Strick zeigt sich mit spannenden Strukturen. Auch das Trendthema
Overshirts fehlt nicht – innerhalb der Linie
’Olymp Level Five Casual body fit‘ wurde
es in Heavy-Cotton-Twill-Qualität umgesetzt.
Die Premium-Kollektion ’Olymp Signature‘
vermittelt CÔte-d‘Azur-Feeling. Muster erinnern an den Blumenmarkt Marché aux Fleurs
in Nizza. Neu sind Strick-Polos und -T-Shirts
aus einer Leinen-Baumwoll-Mischung mit Melange-Effekt. Ohnehin kommt Leinen stark
zum Tragen. Für Ausgeh-Abende in warmen
Sommernächten wurde ein weiteres luftiges
Gewebe entwickelt. Neuartiger, einteiliger
Kragen und kürzerer Schnitt kennzeichnen
die stilvoll-bequemen Hemden. Das saisonale
NOS-Angebot ist – last, but not least –
geprägt von leicht strukturierten Stoffen in
Weiß, Hellblau und Navy. SH

Pure Lust auf Tracht:
Traditionelles modern
interpretiert für ’fesche
Buam und Madln‘.

Kraftvolle
Kapseln
Pure stärkt seine Nischen-Produkte; Hatico Sport
präsentiert sich mit noch modernerer Handschrift
„Es ist ein Jahr, in dem man Substanz
braucht. Zum Glück haben wir sie“, sagt
Joseph Reiter, Geschäftsführer des Familienunternehmens Hatico Mode. 25 Prozent
Umsatzminus stehen bei dem Hemdenspezialisten Corona-bedingt per Ende Juni
zu Buche. „Doch erfreulicher Weise normalisiert sich das Lagergeschäft bereits wieder“,
erkennt Reiter deutliche Aufwärtstendenzen. Die Frühjahr-Sommer-Kollektionen 2021
wurden mit Blick auf die aktuelle Marktsituation leicht gestrafft, den frühen Liefertermin im Januar hat man gestrichen. Abgesehen davon verfolgen die Tirschenreuther
ihren in den letzten Saisons eingeschlagenen Kurs unbeirrt und mutig weiter.
Markantestes Beispiel: Das ’The Functional
Shirt‘ unter der Marke Pure, das unlängst ein
prominenter Schauspieler auf eigene Rechnung im Online-Shop bestellte und in einem
Youtube-Video zum Einsatz brachte, wird zu
einer funktionalen Businesswear-Kapsel ausgebaut. Neben Hemden in zunehmend mehr
Farben und Dessins werden aus dem atmungsaktiven und äußerst (pflege-)leichten
4-Way-Stretch-Fabric made in Italy jetzt auch
Poloshirts mit Knopf oder Zipper, T-Shirts
mit Crew- oder V-Neck, Hoodie und Jacket
offeriert. Chino und Sakko sollen folgen.
Schon jetzt marktreif: Mit einem kleinen Blusenprogramm wird nun auch Frauen die besondere Bewegungsfreiheit geboten.
Bei der Kapsel ’Pure Lust auf Tracht‘ sind
die Ladies bereits seit der letzten Saison
mit von der Partie. Für Frühjahr⁄Sommer

2021 stehen eine Auswahl Blusen bis hin zu
Pfoadbluse und Kleid zur Wahl. Auch bei
den Herren feiert das traditionelle Pfoadhemd Premiere – modern interpretiert wie
die ganze Kollektion, deren Dessin-Spektrum im körpernahen Slim Fit von Statement-Prints über florale Drucke und Retrostreifen bis hin zu soft gepeachten Checks
reicht. Kernige Baumwolle und Leinen bilden
die Basis. Der Stretchanteil vieler Stoffe erhöht den Komfort.

Und darüber hinaus? Sind Statement-Stripes
das Must-have in der Pure-Business-Kollektion. Diese wird über das erfolgreich etablierte
’Groom Shirt‘ hinaus um Hemden für Party,
Dinner und Club erweitert. Die Kapsel ’Mr.
Smart‘ bereichert das Segment mit einem
cleanen Design in lässiger Silhouette, wobei
das Button-Down-Hemd den Brückenschlag
in Richtung Casual-Kollektion vollzieht. Diese
wiederum spielt mit starken Farben und
Druckdessins wie XXL-Checks, überdruckten
Streifen, mikrofloralen oder expressiven Aloha-Prints. Motive der Zoologie sind weiteres
Key-Thema der Saison. Tencel gesellt sich bei
den Materialien erstmals zu Cotton-Popeline
und Leinen, auch in Mischung. Jedes Hemd
ist soft vorgewaschen – der Coolness zuliebe.
Der trendige Stehkragen fehlt als Option
natürlich auch nicht, und die Tasche ist ein
vielfach schmückendes Detail.
Der Stamm-Kollektion Hatico Sport hat das
Kreativteam auf die Fahne geschrieben, in
der neuen Saison „wie eine Meeresbrise
oder ein Mojito mit Minze auf Eis zu erfrischen“. Was bereits Auskunft zu den Farben gibt: Blautöne, darunter Aqua, in Kombination mit Mentha, Rot, Weiß und Orange dominieren. Der Segelsport lässt grüßen, was nicht zuletzt an nautischen Prints
deutlich wird. Alle Hemden sind dezent
vorgewaschen und subtil sportiv. Wichtiges
Key-Produkt ist das Kurzarmhemd in gerader Schnittführung. Saisonfavorit könnte
aber auch das urbane Denimhemd aus echtem Tencel-Indigo werden. Ebenfalls ein
vielversprechender Newcomer: das maskulin umgesetzte Jersey-Shirt. SH
Florale Prints und
hohe Lässigkeit prägen
die Pure-Kollektion.
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Auch im City-Segment
lässt sich das
’Tropical Island‘-Thema
blicken.

Lässiges Lebensgefühl

Jupiter begleitet seine neue Kollektion
gleich mit einigen Partnerschafts-Leistungen.

Jupiter Shirt setzt auf kräftige Farben, florale Muster und Allover-Prints

Smart Casual:
lässig und clean
zugleich.

Bei Jupiter Shirt kommt im Frühjahr⁄
Sommer 2021 Fülle zum Tragen. „Wir haben
die Kollektionen zwar verkleinert, aber in
hohem Maß darauf geachtet, dass die Themen Lust auf Neues wecken“, betont Geschäftsführer Hubert Andritzky. Der erfahrene Branchenprofi setzt mit seinem Team auf
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die Kraft des Optimismus und auf Partnerschaft zum Handel: „Uns war es wichtig,
unseren Kunden für die schwer prognostizierbare Zukunft ein hohes Maß an Sicherheit
zu geben.“ So wurde allen Handelspartnern
zur Auslieferung Herbst ⁄Winter 2020 die
Möglichkeit geboten, die Liefertermine um
vier Wochen nach hinten zu verschieben. Die
Vorteile: längerer Abverkaufszeitraum der
Sommerware nach dem Lockdown, Absicherung der Liquidität, saisongerechterer Verkauf. Zur Orderrunde Frühjahr⁄Sommer 2021
wurden ein neues Orderbook kreiert und
der B2B-Shop um das Tool der digitalen Vororder-Bestellung erweitert. Bei einer im
Vorfeld definierten Auftragsmenge werden
ein Nachlass und ein bis zu 20-prozentiges
Rückgaberecht eingeräumt. Auch beim NOSAngebot werden bereits nach der Grundstockauslieferung für Herbst⁄Winter 2020
Treue-Rabatte bei den Nachbestellungen gewährt.
Die neue Casual-Kollektion entführt Träger
und Betrachter dann endgültig aus den
Schwierigkeiten des Alltags. Die Tropen und
deren Regenwälder inspirierten zu Prints
wie Palmenblättern, Blumen, Früchten. Weitere Eyecatcher sind tonige Batik-Prints,
geometrische Formen, Ornamente, Minimals,
Paisley-Prints, tonale Karos und Streifen.
Die Farbskala wartet mit fast allem auf,
was die Natur zu bieten hat: von Orangeade
und Granatapfel über Grüntöne in Variatio-

nen wie Farn- oder Seegrün, Wasserfarben
wie Poolblau und Aqua bis hin zu Gewürzund Sandtönen. Frisches Weiß kontrastiert.
Unis in kräftigen bis pastelligen Kolorierungen beruhigen das Gesamtbild. Die Grundqualitäten: Leinen⁄Cotton, Flamé, Seersucker
und Denim.
Die positive Stimmung der ’Tropical Island‘Thematik hat sich auch auf das BusinessSegment übertragen. Zwar zeigt sich dieses
’nur‘ dezent dessiniert, aber dennoch exotisch angehaucht. Klassische Farbkombinationen wie dunkles Maritimblau und Weiß
werden durch leuchtendes Gelb, lautstarkes
Orange, Ocker-Rot, Hibiskus, Farngrün und
Oliv gebrochen. Kühlere Töne wie Ciel,
French-Blue und Meeresgrün erfrischen.
Auch in diesem Bereich dominieren Prints:
geometrische und Kachel-Dessins, Minimals
sowie Drucke in Multicolor. Das PaisleyMuster erlebt ein Revival. Natürlich fehlen
Unis und Strukturen nicht. Chambré wird
in den neuen Tönen Eisblau und Oliv angeboten.
Die Hemden der Smart-Casual-Reihe sind
– last, but not least – einerseits sehr clean
gehalten, womit sie an einen Business-Look
erinnern. Andererseits vermitteln sie durch
Waschung und Tragegefühl die Attitüde
eines Casual-Hemdes. Wie gemacht für jede
Gelegenheit. Die Farbigkeit ist ruhig, Oliv
sorgt als Newcomer für Abwechslung. SH

Sommerlich:
das schlanke
Chino-Modell ’Linus‘
mit hohem Leinenanteil in pastelligen
Farben.

Naturtöne bilden
einen Schwerpunkt in der
neuen ’m.e.n.s.‘-Kollektion.

Feel free!
’m.e.n.s.‘-Hosen sind auf
heiße Sommertage eingestellt
Der Herrenhosen-Spezialist aus Bückeburg macht Lust auf
sommerliche Leichtigkeit und bringt diese in seiner Frühjahr-SommerKollektion 2021 u.a. mittels Leinenoptiken in geeisten Pastelltönen
zum Ausdruck – für Business und Freizeit. Bermudas in Blue-Denim,
mit maskulin-floralen Prints im Mustermix, folgen dem Motto ’feel
free‘. Als neues Modell erweitert ’New Orleans‘ die Slim-fit-Linie
’Beat‘. Gesmokter Bund, cooler Kordelzug und dezente Bundfalte
verleihen der Hose einen sportiv-lässigen Look und ein Maximum an
Komfort. Insgesamt werden drei Passformlinien angeboten und zugunsten schneller Orientierung am POS farblich gekennzeichnet:
’Beat‘ in Blau, ’Modern‘ in Grün und ’Comfort‘ in Rot.
Stichwort Farben: Natürliche Sandstein-Kolorits von hell bis Ocker,
das weiche Grün der Felder und Wälder sowie luftige Blautöne des
Himmels verströmen Natürlichkeit. Mustard, Ruby und Pine setzen
weitere Impulse. Prints von dezent bis signifikant fungieren ihrerseits als Eyecatcher. Darüber hinaus zeichnet sich die Kollektion
durch einen hohen Qualitätsstandard aus. Hersteller Heinecke &
Klaproth setzt konsequent Oberstoffe arrivierter europäischer Weber
ein und produziert ausnahmslos in Deutschland beziehungsweise
der EU. Selbst Accessoires wie Knöpfe basieren auf natürlichen oder
recycelten sowie fair gehandelten Materialien. „Kurze Wege, schlanke Prozesse, eine qualifizierte, umsichtig geführte Fertigung – wir
bleiben unserer Philosophie und damit dem Fachhandel treu“, unterstreicht Peter Klaproth, Geschäftsführender Gesellschafter des
Familienunternehmens in vierter Generation. Womit m.e.n.s ebenfalls punktet: mit dem umfassenden Lagerprogramm, das aktuell
nochmals erweitert wurde. SH

Leinen
los!
Hoal folgt dem
Trend zu Leichtigkeit
und Natürlichkeit
Der fränkische Hosenspezialist hat im Rahmen der FrühjahrSommer-Kollektion 2021 Kontinuität und Erneuerung in Einklang
gebracht. Das Angebot wurde mit Blick auf die besonderen
Herausforderungen an den POS gestrafft, gleichzeitig werden alle
gut bis sehr gut verkauften Artikel der diesjährigen Saison
weitergeführt und teils durch zusätzliche Farben ergänzt. „Unsere
Handelspartner können somit sowohl Lücken schließen und starke
Größen nachordern als auch attraktive Neuheiten in ihre Sortimente
aufnehmen“, erläutert Vertriebsleiter Martin Schöb.
Gerade Letztere wecken Lust auf mehr: Das Sommermaterial Leinen
bildet, vielfach in Mischung mit Baumwolle, eine wesentliche Basis.
Das Spektrum reicht von luftigem Highstretch-Cross-Gabardine bis
hin zu edlem Reinleinen aus österreichischer Produktion. Generell
stammen Oberstoffe und Zutaten überwiegend aus Europa. Die
Hosen werden ausnahmslos in der EU, mit relevantem Anteil sogar in
Deutschland konfektioniert. Zu den Highlights zählt ein ganzjährig
verfügbarer Blackwatch-Serge, der exklusiv für Hoal in Deutschland
gewebt wird. Erstmals im Portfolio ist ein italienischer Seersucker, der
besonders bei der neu konstruierten, schlanken Woll-Chino ’Julius‘
zur Geltung kommt. Weiteres Newcomer-Modell ist ’Swing‘, das von
vorne wie eine Five-Pocket und von hinten wie eine Chino anmutet.
Als Spezialschnitt ’Supercorpus‘ bereichert es auch das Angebot für
XXL-Spezialisten. Als Vertreter der Bundfalte kehrt ’Jonas‘ zurück.
Eine Erwähnung wert ist zudem das Denim-Portfolio, das teils mit
hochelastischen, formstabilen ’freelax‘-Qualitäten aufwartet, teils
besonders leichtgewichtig ist.
Die Vorlagen erfolgen wie gehabt in den Showrooms und bei den
Kunden vor Ort. Mustersendungen, intensive (Video-)Telefonate und
Online-Meetings stellen auf die aktuelle Situation abgestimmte
Alternativen dar. SH
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’Wilvorst Green Wedding‘
bringt nicht nur mehr
Nachhaltigkeit, sondern
auch Farbe ins Spiel.

den aufgrund der CoronaBeschränkungen hierzulande zwei Drittel der für Frühjahr⁄Sommer 2020 geplanten Hochzeiten verschoben.
Entweder auf den kommenden Herbst oder auf das
Jahr 2021. „Dann soll richtig
groß gefeiert werden. Getreu dem Motto: jetzt erst
recht“, weiß Wilvorst-Geschäftsführer Andreas Wolf
anhand der KonsumentenBefragungen sowie Rückmeldungen aus dem Handel.
Die Reaktion seines Teams:
„Wir sind entsprechend mit
großem Engagement und
Herzblut an die neue Saison 1/2021 herangegangen.“

Die Premium-Kollektion ’Prestige‘ glänzt mit
Tailormade-Finish. Hochwertige Tuche aus
Italien, beispielsweise mit Seide versponnene Wollgarne und reine Schurwolle mit Garnfeinheiten bis Super 150, kommen zum
Einsatz. Naturalstretch respektive ElastanAnteil garantieren Bequemlichkeit. Elegante
Stehkragenmodelle – teils offen zu tragen –,
Umschlagärmel mit Innenkontraststoffen,
eine raffinierte rückwärtige Wiener Naht
oder kreative Westenformen mit Feinpaspeln
und Stoffrücken zählen zu den gestalterischen Highlights. Zudem werden Westen aus
reiner Seide angeboten. Passender Halsschmuck – wie Schleife und Plastron –,
Schuhe, Gürtel, Manschettenknöpfe und
Hemden runden die Looks quer durch alle
Wilvorst-Kollektionen ab.
Royalen Boho-Style verkörpert ’Tziacco‘ und
macht den Bräutigam damit zum modischen Solitär in der Hochzeitsgesellschaft. Als Newcomer-Farbkompositionen präsentieren sich Barolo⁄Blau, Taupe⁄
Blau sowie Flieder⁄Krokant. Bei den Dessins
sind Jacquards kennzeichnend. Dass die
Sakkos trotz markanter Knopfreihen nicht
zugeknöpft werden, bringt die Westen, u.a.
mit floralen und arabesken Motiven, zur
Geltung.

Hoffnung auf das nächste Jahr
Das Wilvorst-Team erwartet, dass Anlässe nachgeholt werden
In kürzester Zeit stellte der Marktführer
festlicher Herrenmode seine beachtliche deutsche Produktion am Firmensitz in Northeim
auf die Fertigung von Mund-Nase-Masken um.
Und machte damit das Beste aus einer besonders herausfordernden Situation: Einer
aktuellen Marktforschungsstudie zufolge wur-

Die ’After Six‘-Kollektion für den Bräutigam
steht unter der Headline ’Echte Momente‘.
Wolle pur, in Mischung mit Elastan oder in
anderen Materialzusammensetzungen bildet mit eleganter Semibrillanz das Fundament. Unis, uni-nahe Stoffe und Kleinstrukturen dominieren die Dessins. Daneben
lassen sich modern interpretierte Checks
beziehungsweise Kleinkaros blicken. Softschulter, vollere Revers, Stehkragen und ein
entspannter Dreh in der weiterhin körpernahen Silhouette sind weitere Attribute. Mit
dem ’Broken Suit‘ geht ein neuer Anzugtyp an den Start, der Trage- und Kombinationsmöglichkeiten über den Festtag hinaus eröffnet. Die Farbrange reicht von
verschiedensten Blaunuancen über Grau- bis
zu Brauntönen wie Cappuccino, Mandel,
Sandelholz, Krokant, Teak und Dark Oak.
Braun, Blau und Grau gehen auch miteinander eine Liaison ein. Minze, Gletscher,
Salbei, Schilf und Amaranth komplettieren
das breite Spektrum.
’Tziacco‘ macht den Bräutigam
zum modischen Solitär der männlichen Hochzeitsgesellschaft.
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Eine Prise Boho-Chic weisen auch die besonders nachhaltig ausgerichteten Anzüge
der ’Green Wedding‘-Kollektion auf, die ausnahmslos auf natürlichen Materialien basieren. Sie geben sich festlich für die Hochzeit, casual und langlebig für den Alltag
danach.
Wilvorst zeigte Anfang Juli auf der European
Bridal Week in Essen auf über 100 qm
Fläche Messepräsenz. Als Plus an Service in
der Corona-Zeit können sich Händler zudem
jeden Artikel detailliert digital ansehen und
auch auf diesem Wege ordern. Für die neuen
Kataloge wurden die Outfits eigens mit der
Hollow-Man-Fotografie abgelichtet, was die
Bilder äußerst plastisch und realitätsnah
wirken lässt. QR-Codes gewährleisten die
direkte Verbindung zwischen Katalog und
B2B-Portal. SH

Atelier Torino

HAKA-Happenings
SEPTEMBER
5–7, 2020

Maerz Muenchen: Jeder spricht von
Nachhaltigkeit – eine Grundvoraussetzung
davon ist Qualität. Mit seinem Fokus auf
’knitted in Europe‘ und dem Markenkern
Qualität nimmt der Strickspezialist für sich
in Anspruch, bereits seit 100 Jahren nachhaltig zu sein. Unter dem Slogan ’We are
eco‘ soll jetzt zudem Schritt für Schritt der
Anteil zertifizierter Produkte erhöht werden.
In der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2021 kommen verstärkt Organic Cotton und auch
Lyocell zum Einsatz.

Digel – The Menswear Concept: Neben den Kernkompetenzen
Anzüge und Sakkos spielen in der neuen Kollektion vielseitig kombinierbare Hosen eine tragende Rolle, insbesondere garment washed
Chinos und Five Pockets. Drei jeweils gebrandete Kapseln wurden
zusammengestellt. Die Titel ’Denim Heroes‘ und ’Powerstretch‘ sprechen für sich. Die pflegeleichten High-Stretch-Stoffe unter ’Protect X‘
sind permagefärbt, nanobeschichtet und mit Safety-Pocket ausgestattet. Hohe Funktion zeichnet überdies die Outerwear aus, in deren Mittelpunkt Kurzmäntel und ’Light Jackets‘ stehen. ’Protect X‘
hält aber auch hier mit eigenem Branding Einzug, das Wasser- und
Schmutzabweisung sowie Pflegeleichtigkeit zum Ausdruck bringt. SH

SUMMER STYLES

THE PLACE FOR
NEW TRENDS
#ILMOFFENBACH
WWW.ILM-OFFENBACH.DE

BTE-Praxiswissen
Textil Schuhe Leder

CRM -

Kundenbeziehungsmanagement als
Erfolgsstrategie im Modehandel

Digel – The Menswear Concept

CRM
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Inhalt u.a.:
(Customer Relationship Management)

Kundenbeziehungsmanagement
als Erfolgsstrategie im Modehandel

BTE-Praxiswissen

Maerz Muenchen

Atelier Torino: Die zu Wilvorst, Northeim, gehörende Marke
präsentiert sich zum Frühjahr⁄Sommer 2021 mit einem neuen Markenauftritt unter dem Slogan ’Be Modern Man‘ und richtet sich an
eine jüngere Zielgruppe. Zudem werden die Produkte mit einer
neuen Logo-Umsetzung markiert, die die Segmente ’Business‘ und
’Semifestlich‘ kenntlich macht. Zu Letzterem gehören die beiden
Nischenkollektionen ’Vintage Wedding‘ und ’Party Wedding‘.

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

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

F A L K E · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY

INNOVATIVE, ELEGANT COMPRESSION SOCKS AND TIGHTS
FOR ENERGIZING, STIMULATING EFFECTS.

swim- & bodywear

Betont natürlich
Im Frühjahr⁄Sommer 2021 punkten entspannte
Silhouetten und unverstellte Looks
Wenn das Corona-Virus etwas Positives
bewirkt hat, dann ist es wohl die – wenn
auch erzwungene – Besinnung. Besinnung
auf das Wesentliche, die Familie, die Freunde,
die Natur. Das spiegeln folgerichtig auch
Swim- und Bodywear der Frühjahr-SommerSaison wider. Wann war jemals zuvor in einem Kollektionsbericht zu lesen: „Die neuen
Serien … sind von der schwäbischen Alb inspiriert“? Die Verbundenheit zu Natur und
Heimat wird quer durch alle
Segmente betont. Das
macht sich auch in
einem noch größeren Fokus auf
Nachhaltigkeit
bemerkbar.
Insbesondere
im SwimwearSegment ist eine
starke Zunahme an
Modellen zu verzeichnen, die zum Beispiel

Skin- und Make-upTöne, von hell bis
dunkel, avancieren
zu Trendsettern.
Foto: Rosa Faia
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aus recyceltem Polyester gefertigt sind.
Insgesamt dominieren natürliche Materialien: Leinen liegt ohnehin im Trend. Seide
und Kaschmir stehen für Hochwertigkeit.
Tencel und Modal wissen durch Geschmeidigkeit zu überzeugen. Baumwolle (vermehrt organisch) ist insbesondere zur Nacht
Favorit.
Naturnah geht es bei den Farben weiter.
Haut- und Make-up-Töne mausern sich zu
Trendcolours. Zu ihnen gesellen sich
oft pudrige Pastellnuancen wie Flieder, Zitronengelb, Melone, Rosé.
Für Naturverbundenheit steht
auch die Vielzahl an Braunvarianten, die häufig bei Ethnound Animaldessins (Leo belegt
Platz eins) Anwendung finden.
Kräftigere Töne, wie Himbeere,
Koralle, die Blau- und Grünpalette mit Türkis, Oliv, Khaki, Pistazie,
die in der Bademode die wichtigste
Rolle spielen, wirken jeglichem Trübsinn entgegen. Denn neben Verkäuflichkeit hat die
Swim- und Bodywear
2021 vor allem eines
im Sinn: Optimismus
zu verbreiten. Bei den
Drucken dominieren
wenig verwunderlich
Inspirationen aus
Flora und Fauna.
Blumen, vom Streublümchen bis zur
Maxi-Flower, von naturalistisch bis verfremdet, eine große Vielfalt von Blätterdessins,
die Tierwelt mit Leo-

pard, Zebra, Flamingo & Co. sowie das
Leben an und im Wasser sorgen für sommerliches Flair. Dabei wird gern gemixt, gesellen sich zum Beispiel Multicolorstreifen zu
Blättern, treffen Dots auf Stripes. Das Leben auf dem Lande und Retro-Feeling vermitteln Zitronen-, Orangen- und Ananasprints
sowie Vichykaros, während Colourblocking
sich über ungewöhnliche Farbstellungen erneuert.
Bei den Formen haben High-Waist-Varianten
deutlich an Beliebtheit gewonnen. Damit
gehen Reminiszenzen an die 60er und 70er
Jahre einher, die u.a. mit Gürteldetails unterstrichen werden, wie überhaupt die Taille
in den Mittelpunkt rückt. Bei Bademoden ist
Mix & Match weiterhin ein großes Thema.
Der Einteiler hat sich vom Mauerblümchen
zum It-Piece entwickelt. Bustiers kommen
als One-Shoulder-Variante, Triangle-Styles mit
Crossback. Bei Dessous und Tagwäsche ist
neben Komfort eine natürliche, runde Form
der Büste wichtig. Racerbacks – auch aus
Spitze – gewähren Bewegungsfreiheit und
kommen sommerlichen Rückendékolletés
entgegen. Karreeausschnitte gewinnen an
Boden. Die voranschreitende Casualisierung
wird vor allem bei Night-, Home- und Beachwear deutlich. Oversized-Blusen und -Shirts,
Oberteile mit Puffärmeln, Strickmäntel mit
aufgesetzten XL-Taschen, Hoodies, Maxikleider, Joggpants, Zip-Cardigans u.v.m. sind
lässige Multitalente. Sie machen überall eine
gute Figur, ob im Homeoffice, am Strand,
beim Bummel oder im Bett.
Insgesamt wird in den Kollektionen das Bestreben deutlich, Trend und Kommerzialität
zu verbinden. Kollektionen, die themen- und
segmentübergreifend konzipiert sind, sollen
dem Handel zusätzliche Präsentations- und
Cross-Selling-Möglichkeiten eröffnen. „Wir
möchten unseren Handelspartnern helfen,
ein vielseitiges, gut kombinierbares und
verkäufliches Sortiment auf die Fläche zu
bringen“, bringt man bei Nina von C., Albstadt, das Ziel auf den Punkt, das wohl allen
für F⁄S 2021 besonders am Herzen liegen
dürfte. UAK

Drunter & Drüber

Sloggi

Sloggi: Neu im Portfolio ist ’sloggi
Shore‘, eine Swimwear-Kollektion, die durchgängig aus zertifizierten, nachhaltigen
Grundmaterialien gefertigt ist. „Nachdem
die Badesaison 2020 praktisch ausgefallen
ist, sehen wir konsumentenseitig großen
Nachholbedarf im kommenden Jahr“, heißt
es. Neben Nachhaltigkeit wurde zudem
großer Wert auf Komfort gelegt. Das lässt
sich auch von ’Body Adapt‘, einer weiteren
Neuheit des Labels sagen. Hierbei handelt
es sich um Bodywear, die sich intelligent
und individuell dem Körper anpasst.

Mey: Mit der ’Zzzleepwear‘
möchten die Albstädter Frauen und
Männern zu noch besserem Schlaf
verhelfen. Das verarbeitete Material
ist mit einem speziellen Keramik-Innenprint versehen, der einen relaxten
und regenerierenden Schlaf unterstützen soll. Witziger Sidekick: Ein
Einschlaf-Podcast, der durch Scannen
eines auf den Styles befindlichen
Codes auf Spotify abgespielt wird, erzählt in elf Teilen die „gähnend langweilige” Herstellungsgeschichte des
Modells und vertreibt endgültig sämtliche Einschlafprobleme.

Neu im EUROMODA

15.-17. Aug 2020
Spring/Summer 2021

Mey

s.Oliver: Als Kollektions-Highlight wird die erste nachhaltige
Swimwear angekündigt. Die Styles sind allesamt aus recyceltem Polyester gefertigt und warten zudem mit Polka-Dot-Prints auf rotem
und schwarzem Fond auf. Sportliche Eleganz erzeugen verführerische
Strap-Details an den Trägern.
Sassa: Die Bad Uracher starten zur Saison 2021 mit ihrer ersten
Badekollektion durch. Der Fokus
liegt auf vielfältigen Kombimöglichkeiten. Wie schon bei der Loungewear und der Lingerie des Unternehmens werden Ober- und Unterteile
deswegen separat offeriert und können individuell zusammengestellt
werden.

Sassa

Save the dates
First Dessous Days
08.-10. Aug 2020
Second Dessous Days
12.-14. Sept 2020

Hanro: Mit der Serie ’Ultralight‘ wird die Basic-Tagwäsche
für Herren erweitert. Mit nur 70g⁄qm wiegt das neue Basic-Shirt
nur halb so viel wie ein herkömmliches Baumwoll-Shirt. Die feine,
merzerisierte Supima-Baumwolle macht das Shirt leicht, dünn,
weich und geschmeidig. Dadurch ist es unter der Bekleidung nahezu unsichtbar. UAK
4∕2020
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standpunkt

Klare Modeaussagen!
Dr. Ulla Ertelt zur anspruchsvollen Orderrunde
Frühjahr⁄Sommer 2021
Richtig einkaufen – für das Frühjahr⁄Sommer 2021 ist das zu einer nochmals
stärker herausfordernden Aufgabe geworden. Die mb-Redaktion sprach daher mit
Dr. Ulla Ertelt, Partnerin und Managing
Director von HML-Modemarketing, die am
12. August in Köln ein BTE-Seminar zum Thema durchführen wird (siehe www.bte.de ⁄
veranstaltungen). Das Institut mit Sitz in
Frankfurt ⁄Main erhebt seit 1979 Daten
zum deutschen Mode- und Lifestyle-Markt
und bietet Modemarkt-orientierte Marktforschung sowie Beratung.
mb : Welche Prognose geben Sie: Wie werden sich die Konsumentenwünsche Coronabedingt verändern?
Dr. Ulla Ertelt: Aufgrund der Pandemie hat
sich die Nachfrage nach Formalwear stark
negativ entwickelt. Die Produktgruppen Jersey, Strick und Casual-Hosen⁄Jeans haben
während des Shutdowns und in den ersten
Wochen nach dem Re-Start deutlich besser
abgeschnitten. Die sich verändernde Lebenssituation wird die Bekleidungsbedürfnisse
beeinflussen. In 2021 werden wir die Auswirkungen weiter spüren.

mb : Welche Botschaften geben Sie den
Einkaufsteams des Handels mit? Nach welchen Themen sollten diese besonders Ausschau halten?
Dr. Ulla Ertelt: Die Einkaufsteams sollten
ihre Zielgruppe genau beobachten. Was wird
sich dauerhaft ändern? Der Gegentrend zu
den jetzigen stillen Farben und reduzierten
Silhouetten wird Lebensfreude mit kräftigen
Tönen und inszenierten Looks sein. Beispiel
DOB: Im Markt liegt die Verteilung der Frauen, die kräftige, fröhliche Farben bevorzugen, und jener, die stille Looks favorisieren,
bei 50:50. Laut unseren Umfragen finden
es Konsumenten außerdem gut, wenn die
Industrie in Richtung Nachhaltigkeit an ihren Lieferketten arbeitet – bei gleichbleibender Ausgabenbereitschaft.
mb : Aufgrund des Shutdowns und der in
Folge niedrigeren Abverkäufe stimmen zahlreiche Lieferanten ihre neuen Kollektionen
auf die aktuell am POS befindliche Ware ab
und verkleinern sie zudem. Eine gute Sache?
Dr. Ulla Ertelt: Ich spreche seit Jahren von
einer Fashion-Blase. Covid-19 hat sie endgültig platzen lassen. Aufgrund der massiven

Dr. Ulla Ertelt,
Geschäftsführerin von
HML-Modemarketing,
fordert: „Mehr Mut zu
kuratierten Sortimenten.“

Überproduktion ist alles zu jeder Zeit reduziert zu kaufen. 2019 wurden im Markt der
Mitte fast 50 Prozent der Bekleidungsteile reduziert gekauft. Die Vielzahl der Modethemen verunsichert Konsumenten und Einkäufer. Konzentrierte Kollektionen mit klaren
Modeaussagen können dabei helfen, den
Wertschätzungsverfall der Mode zu stoppen.
Meine Empfehlung lautet daher: mehr Mut
zu kuratierten Sortimenten! SH
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