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Die Digitalisierung verändert die Modebranche immer schneller. Neben
E-Commerce und Omnichannel stehen nun auch die Prozesse im Fokus, die
vor dem Verkauf der Ware stattfinden. Produktion, Order, Logistik – es gibt

kaum ein Thema, das vom Digitaltrend nicht berührt wird.
Dieses Sonderheft der TextilWirtschaft dokumentiert den starken Wandel, der die
ganze Branche erfasst hat. Wir präsentieren deutsche Start-ups, die innovative Lösun-
gen anbieten, und zeigen die Entwicklung in der Logisitk, die durch den Omnichan-
nel-Trend neue Herausforderungen zu meistern hat. Mittlerweile greifen digitale Ent-
wicklungen auf den stationären Handel über. So spricht ein Otto Group-Manager im
Interview davon, die Customer Journey im Laden genau so transparent zu machen
wie im Internet. Dynamic Pricing ist nicht länger nur ein Thema für die Flugbuchung
im Netz, sondern auch für Mode- und Schuhläden. Und, last but not least, verändert
die digitale Technologie die Funktion und das Aussehen von Läden.
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Auch wenn die meisten Händler dem stationären Geschäft immer noch
mehr Bedeutung zumessen: Die Investitionen in neue Technologien steigen
rasant an. Und auch bei der Order ist die Branche schon sehr digital.

Digitale Trends

betrug 2016 der Online-Umsatz
im Bereich Bekleidung

Quelle: bevh

17 Mrd.Euro

der Käufer von Bekleidung
und Schuhen shoppen online

und stationär
Quelle: bevh

85%
der Händler glauben, dass der
stationäre Vertriebsweg auch
zukünftig der wichtigste

Kanal bleibt
Quelle: IHK/ ibi research

64%

Bei 62% der Händler hat der
Geschäftsführer die Verant-
wortung für die Digitalisierung
Quelle: IHK/ ibi research

62%
der Online-Händler wollen
in neue Technologien und
Kapazitätserweiterungen

investieren
Quelle: bevh

93%

der Händler nutzen das Internet zur
Abwicklung des eigenen Einkaufs

Quelle: IHK/ ibi research

81%





Die Digitalisierung erreicht das Back Office. Start-ups wollen tradierte Prozesse beschleunigen. Die Logistik wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
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Die Digitalisierung erreicht das Back Office. Start-ups wollen tradierte Prozesse beschleunigen. Die Logistik wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
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Start ups
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Vom digitalen Größenberater bis zum Kombinationsprofi, vom Store Check-
Organisator bis zum Flächenvermittler für Pop up-Stores: Die TextilWirtschaft
stellt fünf jungeWilde aus Deutschland vor, die dem Silicon Valley Konkurrenz
und die Modebranche innovativer machen wollen.
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Versand – ebenfalls nachWunschmit Hermes,
DHL und Co. oder kleineren SameDay Delivery-
Dienstleistern wie Tiramizoo. Dabei werde au-
tomatisch immer der günstigste Versender
ausgewählt.
Dieser Pick up-Service, der ab 3 Euro pro Be-
stellung kostet, kann derzeit allerdings nur an
den beiden Firmensitzen Berlin und Wien an-
geboten werden. „Aber wir sind dabei, unser
Netz auszubauen. Im kommenden Jahr wollen
wir diese Dienstleistung in allen großen deut-
schen Städten anbieten", verspricht Leichter.
Derzeit nutzen ihn in der deutschen Haupt-
stadt150Kunden, erzählt er.MehralsdieHälfte
davon kämen aus der Modebranche.
„Hier sehen wir großes Potenzial, weil es vor
allem imFashionbereichvieleNeueinsteiger im
Ominchannel-Business gibt, die stationär oder
onlineexpandieren“,beobachtetderehemalige
Ruderer, der neben seiner Karriere als Leis-
tungssportler VWL und Finance studiert hat.
Seine zweite Dienstleistung, einen kompletten

Für Alexander Leichter ist die erste Meile
entscheidend. Während sich die meisten
Logistikanbieter derzeit vor allem für die

Zustellung beim Empfänger interessieren, kon-
zentrieren sich der Österreicher, seine drei Ge-
schäftspartner und seine14Mitarbeiter auf die
Abholung beim Anbieter. Und das vor allem
auch aus kleineren Stores.
„Für die großen Händler gibt es schon viele
Fulfillment-Dienstleister, deshalb haben wir
uns auf die kleineren Händler spezialisiert. De-
nen wollen wir eine Logistik auf Amazon-Level
anbieten", erklärt Leichter. Er konzentriert sich
auf die Einsteiger im Online-Geschäft mit nur
50 Orders monatlich. Ohne Mindestmengen,
ohne Fixgebühren.
Seit einem Jahr holt seine Firma namens Byrd
die Artikel, die verschickt werden sollen, aus
dem Laden ab.
Das Team verpackt sie individuell wie ge-
wünscht mit Seidenpapier, Flyern und hand-
geschriebener Botschaft und bringt sie zum

Lager-Service von Kleinstmengen, kann er
schon landesweit anbieten.
Händler, die ihreWare schon vorab ins1000m2

große LogistikzentrumnachBerlin-Lichtenberg
schicken und dort einlagern lassen, können per
Klick den Versandservice aktivieren oder auto-
matisch bei jeder Bestellung auslösen lassen.
„Wir haben eine Software-Lösung entwickelt,
die an jedes Warenwirtschaftssystem absolut
problemlos angedockt werden kann. Wir kön-
nen innerhalb von 24 Stunden loslegen“, ver-
spricht Leichter. Und wenn der Kunde noch vor
13Uhrbestellt, erhalteer seinPaket inderRegel
am nächsten Tag. Für weltweiten Versand
übernimmt Byrd auch die Zollformalitäten.
Und die Retouren? Auch um sie kümmern sich
Leichter und sein Team, bringen sie zurück ins
Lager, in den Store oder verschicken sie an den
nächstenKunden.Nur umderen zeitaufwändi-
ge Reparatur und Instandsetzung kümmert
sich das deutsch-österreichische Team nicht.
Zumindest noch nicht. KI

Byrd: Der Logistik-Spezialist
Die Österreicher holen für kleine Händler die Ware ab, verpacken und versenden sie

Schon ab 50 Päckchen
monatlich holt der junge
Pick up-Dienstleister
Waren in Berlin und
Wien ab und verschickt
sie. Und wenn die Ware
bei Byrd eingelagert
wird, kümmert sich das
Start up deutschland-
weit um die Logistik.
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beiden BWLer beschlossen, statt in die Gas-
tronomie ins Immobiliengewerbeeinzusteigen
und Angebot und Nachfrage unter www.brick-
spaces.de zusammenzuführen. „Wir haben
mehrals1500Angebote inDeutschland,Öster-
reich, der Schweiz und den Niederlanden auf
der Website“, sagt Paraskevopoulos. Dabei sei-
en aber die besten1A-Flächen in den Top-Städ-
ten nicht sichtbar. Wer die sucht, muss sich
direkt an das sechsköpfige Team in Düsseldorf

FürGiannis Paraskevopouloswar die Suche
irgendwann zu langwierig. Er wollte mit
seinemGeschäftspartner Philip Schur ein

Pop-up-Restaurant für gesundes Fast Food er-
öffnen. Die beiden haben deutschlandweit
nach geeigneten Locations gesucht. Auch vor
dreieinhalb Jahren gab es schon viel Leerstand
in den Innenstädten, aber kaum Interesse bei
Eigentümer und Vermietern, Objekte spontan
und kurzfristig abzugeben. Deshalb haben die

wenden. „Man kann direkt nur die Location für
eine Vermittlungsprovision von 15% der Miete
über uns buchen oder ein Rund-um-Paket für
die komplette Planung einer Pop up-Tour durch
verschiedene Städte", sagt Paraskevopoulos.
Dabei brauche er mindestens einen, maximal
vier Monate Vorlauf. Eine vierstellige Zahl an
Pop ups habe er so schon vermittelt unter an-
deremfürOrsay, die Zalando-Tochter Zalonund
den Mädchen-Flohmarkt von Ebay. KI

Brickspaces:
Der Flächen-
Sucher
Die Düsseldorfer
vermitteln Räume und
Locations für
Pop-up-Stores

Brickspaces bekommt immer mehr Anfragen für temporäre Stores zwischen 100 und 250m2 aus dem Modehandel.

wirt. Angefangenhat FitAnalytics2011–wie so
einigeGrößenberatermit einerWebcam. „Aber
der Aufwand war für die Kunden zu groß“, er-
innert sich Schulze.
Deshalb haben er und sein Geschäftspartner
einen Algorithmus entwickelt, der aus den ein-
gegebenen Daten wie Alter, Gewicht, Körper-
größe, Tragepräferenz und Figurtyp in Kombi-
nation mit mehr als 50 Mio. eingespeicherten
Erfahrungswerten in nur einer Sekunde die ge-
naueGröße ermitteln lässt.Mehr als100 Shops
in Deutschland und 60 weiteren Ländern nut-
zen den Service inzwischen.

Für Sebastian Schulze läuft zurzeit alles
bestens. Gerade hat er in New York für
seinen Online-Größenberater Fit Analy-

tics das zweite US-Büro eröffnet. Wenn dem-
nächst noch Zalando als Kunde dazu kommt,
bedient er fast alle namhaftenOn- undOffline-
Modehändler – von Boss bis Inditex.
Eigentlich ist er mit seinen 50 Mitarbeitern
weltweit schon zu groß für ein Start up und
sein Büro in einem Kreuzberger Hinterhof
längst zu klein. „Aber die Atmosphäre und das
Feeling haben wir uns noch bewahrt", erzählt
der gebürtige Dresdner und studierte Volks-

„Damit lässt sich die Retourenquote unserer
Kunden um 5 bis 10% senken“, wirbt Schulze.
Eine Provision in Höhe von 2,75% des Kauf-
preises wird nur fällig, wenn ein Kleidungs-
stück nach der Nutzung des „Fit Finder“- But-
tons auf der Website gekauft wird. „Und diese
bekommt der Händler zurück, wenn das Klei-
dungsstück retourniert wird. Egal, aus wel-
chemGrund“, verspricht Schulze. Bislang lohne
sich der Service nur für Unternehmen mit ei-
nemOnline-Umsatz vonmindestens1Mill. Eu-
ro. Aber sein Team arbeite an einer Version für
kleinere Shops. KI

Fit Analytics:
Der Größen-
Finder
Die Berliner wollen mit
einem selbst lernenden
Algorithmus die
Retourenquote senken

Der digitale Größenfinder könnte nach Ansicht der Entwickler bald auch im stationären Store Umkleidekabinen ersetzen.
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che. Die Auftraggeber bekommen dann per
App ein direktes Feedback von jedem Tester.
Etwa1000 seien täglich irgendwo in den Läden
für Streetspotr anonym unterwegs. Abiturien-
ten, Studenten, Rentner, aber auch Vollzeit-An-
gestellte, die gern shoppen. Durchschnittsalter
ist 30 Jahre. „Es ist ein repräsentativer Quer-
schnitt durch die Bevölkerung, auch regional“,
sagt Utzt.
Die Ergebnisse werden von 28 Mitarbeitern in
der Firmenzentrale in Nürnberg direkt an den
Auftraggeber weitergeleitet, aber auch noch
einmal ausgewertet und aufbereitet, je nach
Wunsch. Pro Feedback erhaltendie Tester dabei
mindestens 5 Euro. Für den Auftraggeber gibt
es das Retail Audit je nach Umfang schon ab
500 Euro.
Nach einigem Überlegen fällt Utzt doch noch
ein Kunde aus derModebranche ein: VF Corpo-
ration. Weitere Namen darf sie nicht nennen.
Aber Utzt kann anonym aus der Praxis vom
Auftrag des einzigen großen Mode-Filialisten

Für Dorothea Utzt hinkt der Textilhandel
noch mächtig hinterher. „Bisher haben
wir nur einen großen Filialisten aus der

Modebranche betreut, arbeiten aber mit ganz
vielen großen Konsumgüterherstellern wie
Procter&Gamble, Coca Cola und Unilever in-
tensiv zusammen. Bei den Textilern ist wahr-
scheinlich der Druck noch nicht so groß", ver-
mutet die Nürnbergerin, die 2011 zusammen
mit Werner Hoier die digitale Marktfor-
schungs-Plattform Streetspotr entwickelt hat.
Dort sind mehr als 600.000 Konsumenten aus
24 Ländern registriert, davon etwa dieHälfte in
Deutschland, die gern als Mystery Shopper un-
terwegs sind und die jederzeit für einen Store
Check gebucht werden können, um Echtzeit-
Einblicke direkt vom POS zu bekommen.
Dabei kann es nur um eine Frage gehen – zum
Beispiel darum, ob die gerade laufende Aktion
die Konsumenten erreicht – oder um einen
ganzen Katalogmit bis zu 70 Aspekten von der
Schaufenstergestaltungbis zurKundenanspra-

berichten. Der kam mit verschiedenen Fragen
zum Alltagsgeschäft: Spricht die Gestaltung
der Schaufenster potentielle Kunden an? Wie
wirkt der Eingangsbereich auf die Kunden?
Sind die Waschräume sauber? Wie kommt das
Design der Tüten an?
DasStreetspotr-Teamerstellte zu jedemAspekt
einen Fragebogen. „Anschließend benachrich-
tigten wir User, sogenannte Spotr, die sich in
der Nähe einer Filiale unseres Kunden befan-
den. Neben dem Beantworten der Fragen
mussten außerdem noch Bilder des betroffe-
nenBereichesbzw.derTütenhochgeladenwer-
den“, erzähltUtzt.MitHilfe der Crowdhabedas
Unternehmen so mehr als 100 Ergebnisse aus
ganz Deutschland an nur einem Wochenende
generiert. Über das Online-Dashboard konnte
der Händler direkt in Echtzeit auf alle Ergeb-
nisse zugreifen und stellte fest, dass das ak-
tuelle Design der Tüten und die Schaufenster-
deko bei den Kunden nicht besonders gut an-
kamen. KI

Streetspotr: Der Store-Checker
Über ihre App organisieren die Nürnberger Audits und Mystery Shopping in 24 Ländern

Dorothea Utzt hat die
digitale Marktfor-
schungs-Plattform
Streetspotr gegründet.



mobilen Anker haben, der die nachwachsende
Kundengruppe an ihre Marke bindet. Eine mo-
bile Website reicht nicht, da die Kundentreue
hier gleich Null ist“, ist Seybold überzeugt.
Zudem habe diese zwei Nachteile: die hohen
Marketingkosten verringerten zunehmend die
Marge und trotzdem verjünge sich die Ziel-
gruppe sich nicht mehr, weil der Händler auf
dem Smartphone unsichtbar sei.
„DieseProbleme lösenwir fürdieModehändler,
ohne das sie technisch etwas integrieren müs-
sen“, wirbt Seybold. Er nennt diesen Service
„App-in-App“. Die dafür entwickelte Software
füreinemonatlicheGebührvon„nichtmehrals
4000 Euro“ sei schnell in den Online-Shop zu
implementieren. Wenn der Kunde das kombi-
nierte Kleidungsstück kaufen will, wird er über
einen Klick automatisch zum Webshop ge-
führt. Mit dem Zusatz-Service namens „Busi-
ness Intelligence“ können die so gesammelten
Daten Trendentwicklungen abbilden und vor-
hersagen. KI
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und 35 Jahren, die keine Websites mag, auch
nicht mobil“, ist der Gründer überzeugt.
Die 150.000 User in Deutschland, Österreich
undderSchweiz, die lautSeybolddieAppschon
installiert haben, nutzten den Service im
Durchschnitt jeden zweiten Tag. Sie kombinie-
ren Teile aus den inzwischen 80.000 Produkten
von den derzeit 55 Partner-Stores auch mit Sa-
chen aus ihrem Kleiderschrank, die sie einge-
scannt haben. Sie schicken die Outfits an ihre
Freunde und werben sie damit gleichzeitig für
die Combyne-Community an. Sie beteiligen
sich anwöchentlichenWettbewerbenmitMe-
dienpartnern wie Stylebook und Markenpart-
nernwie Görtz, bei denen das beste Outfit prä-
miert wird.
Und der grüne Pullover, der für das Styling aus-
gewählt wurde, führt dann direkt zu weiteren
Produkten des Händlers. Diese bekommen da-
mit von Combyne eine „innovativemobile Exis-
tenz. Das ist ein riesiger Vorteil für die Mode-
händler, von denen die meisten ja noch keinen

Für Philipp Seybold gab es in den 20 Jahren,
indenenModeonlineverkauftwird, keine
große Innovation mehr. „Das Produkt

kann mehr oder weniger komfortabel bestellt
werden. Der Kunde bleibt weitgehend passiv,
seine Aktion beschränkt sich auf den Maus-
klick.“ Das war dem promoviertenWirtschafts-
psychologen zu wenig. „Der wichtigste Aspekt
beim Kleiderkauf sind doch die Auswahl und
Kombination der Einzelteile und der soziale
Austausch.Manwill ein Feedback, will Freunde
fragen, wie die das finden.“ Deshalb hat Sey-
bold mit zwei Geschäftspartnern den App-Ser-
viceCombynegegründet. ImJanuar2016 istdie
mobile Plattform online gegangen.
Mit 10.000 Kleidungsstücken und Accessoires
zumKombinieren von Partnernwie Asos,Man-
go, Topshop, Urban Outfitters, Vestiaire Col-
lective, Net-a-Porter, auf deren Angebot die
Combyne-Nutzer zugreifen können. Allerdings
nur per Mobile App über das Handy. „Wir rich-
ten uns an die junge Zielgruppe zwischen 14

Combyne: Der Kombinierer
Eine App, die Outfits kreiert: So wollen die Münchner Händlern zum Mobile Commerce verhelfen

Bislang leitet Comby-
ne den Kunden nur
auf die Website des
Händlers, bald sollen
die Kunden mit einem
Klick Artikel aus drei
verschiedenen Shops
kaufen können. Eine
Tablet-Version soll
Mitte 2018 kommen.
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So liefert Tom Tailor: Ein Besuch im
hochmodernen, voll automatisierten
B-to-B-Logistikzentrum von DHL in
Hamburg

Carina Tyralla von Tom Tailor: „Logistik wird zur Kernkompetenz.“

Das System
hat die Macht

Kein Mensch ist zu sehen. Nur Päckchen.
Sie fahren durch endlos lange Gänge in
40 Meter hohen Hallen über Stahlkon-

struktionen. Auf und ab. Wie auf einer Achter-
bahn ohne Loopings. Viereinhalb Kilometer le-
gen sie zurück von der Anlieferung in einem
Container aus dem Produktionsland über die
Kommissionierung und Qualitätskontrolle bis
zur Auslieferung an die eigenen Läden oder die
Retail-Kunden von Tom Tailor in einem neuen
Karton.Gepresst inZellophanauf einer Europa-
lette. Willkommen im Logistikzentrum von
DHL, zwanzig Autominuten südlich des Ham-
burger Stadtzentrums.
Es wurde vor zwei Jahren gebaut, um die bis-
langmanuell gesteuerte Logistik vonTomTailor
„in eine technische Lösung zu überführen“, er-
klärt DHL-Niederlassungsleiter Frank Schmalz.
Dafür wurden drei frühere Standorte in einem
Gewerbegebiet im Hamburger Stadtteil Aller-
möhe zusammengeführt. „Wir hatten berech-
net, dassdasUnternehmenbeieinemweiteren
rasanten Wachstum im damaligen Tempo mit
der bisherigen Logistik dann 100.000m2 Lager

und1200Mitarbeiter gebraucht hätte. Daswä-
re nicht zu stemmen gewesen", begründet
Schmalz die Entscheidung für den Neubau.
DasneueLogistikzentrumbrauchtnur450Mit-
arbeiter auf einer Fläche von insgesamt
65.000m2. Es gibt 180.000 Plätze für Kartons
und eine Kapazität von 265.000 Plätzen. Aber
weil die rasante Expansion ohnehin gestoppt
wurde und derzeit heftig umstrukturiert und
konsolidiert wird, belegt Tom Tailor derzeit nur
ein Drittel der Fläche. Carina Tyralla, Director
Supply Chain Management der Aktiengesell-
schaft, ist da ganz offen. „2016 war mit Ab-
schreibungen in Höhe von 80 Mill. Euro unser
schlechtestes Jahr aller Zeiten.Wirwissen jetzt,
dass wir nicht in der Lage sind, die Flächen und
Stores, die wir eröffnet haben, sinnvoll zu fül-
len“, sagt sie.

Nach vielen Filialschließungen und
der Konzentration auf die Kernkompetenz
Wholesale werden die von DHL berechneten
Mengen bei Tom Tailor jetzt nicht mehr er-
reicht. „Aber es war trotzdem richtig undwich-

tig, sich vommanuellen Prinzip zu verabschie-
den und mit hochautomatischen Anlagen zu
arbeiten“, resümiert Tyralla. Das Thema Be-
standsmanagement und die Logistik insge-
samt gehörten in der laufenden Restrukturie-
rung zu den größten Herausforderungen von
TomTailor. „Dawarenwir vorher noch ziemlich
mittelalterlich unterwegs. Wir haben uns ent-
schlossen, die Logistik jetzt zu einer unserer
Kernkompetenzen zu machen, denn sie ist
schließlich der letzte Punkt vor dem Kunden“,
fasst Tyralla zusammen.
Allerdings wird über das neue DHL-Lager, das
aus dem Fashion-Bereich auch Karstadt und
TKMaxxbetreut, keineHängeware,diebeiTom
Tailor ohnehin kaum 1% ausmache, und kein
E-Commerce-Geschäft abgewickelt. „Das ha-
benwir aus Kostengründen an Arvato ausgela-
gert, weil dies zu aufwändig wäre und die
Stückzahlen zu klein wären“, berichtet Tyrallas
Kollege Kai Puck. „E-Commerce braucht ganz
eigene Pick&Pack-Operations. Es wäre idio-
tisch, alles unter einem Dach abzuwickeln“, er-
gänzt Tyralla. Durch das Hamburger Logistik-
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bar ist, weil der Karton beschädigt ist und um-
gepacktwerdenmuss oderweil dieMaßenicht
stimmen. An diesem Freitag laufen über die
Förderbänder Päckchen aus Bangladesch voller
weißer Damen-T-Shirts, die an die eigenen Lä-
den gehen sollen. Und genau hier werde schon
viel Zeit gespart, sagt Puck.
Mit der OCR-Erfassung läuft das so genannte
Wave-Building, mit dem früher der gesamte
Schnittstellen-Prozess für alle Schritte vom
Umpacken und der Kommissionierung bis zur
Auslieferung manuell erstellt wurde, jetzt voll
automatisiert im Hintergrund. „Es hat früher
schon mal vier bis fünf Tage gedauert, bis alle
Lieferlisten händisch erfasst und alle Prozesse
eingegeben und koordiniert waren. Jetzt pas-
siert das alles automatisch im Hintergrund,
und die angelieferte Ware kann am gleichen
Tag kommissioniert werden“, sagt Puck.
Das allerdings schränkewiederumdie Flexibili-
tät stark ein. Da heutzutage alles automatisch
durchläuft, könne kein eiliger Auftragmehr da-

zentrum können pro Tag12.000 Kartonsmit
250.000 Teilen geschleust werden. In der Wa-
renannahme hievt ein Mitarbeiter die Päck-
chenausdenSeefracht-Containern, die zu98%
aus Asien kommen, aufs Band.
Zuerst wird dort der Karton von vorn und hin-
ten fotografiert. So werden die Daten des
Lieferanten-Labels mit Artikelnummer, Größe,
Menge, Farbe und Lieferziel registriert. Sie wer-
den per Optical Character Recognition (OCR)-
System automatisch erfasst undmit dem Avis,
dem Lieferauftrag, abgeglichen.

Durch Gewichtskontrollewird ermittelt,
ob in den Päckchen die richtige Stückzahl ist.
Wenn 300 Gramm fehlen, ist ein T-Shirt zu we-
nig drin. So läuft später auch die vollautomati-
sche Kommissionier-Kontrolle. Ein zweiterMit-
arbeiter steht am „Nicht in Ordnung“-Arbeits-
platz imWareneingang und kümmert sich um
die Kartons, die von der OCR-Kamera nicht ak-
zeptiert werden. Weil etwa das Label nicht les-

zwischen geschoben werden. „Es war ein Spa-
gat zwischen Flexibilität und Effizienz. Wir ha-
ben uns für Effizienz entschieden“, sagt Tyralla.
Das Systemhat dieMacht. Alles läuft voll auto-
matisch nach dem Prinzip der chaotischen La-
gerhaltung. Kein Mensch würde allein ein Teil
jemals wiederfinden in den 180.000 Päckchen,
die in den 18 Meter hohen Regalen liegen. Wo
das weiße T-Shirt für den Denim-Store in Ber-
lin-Mitte liegt, weiß nur der Computer.

Es ist beeindruckend, wie die sieben de-
ckenhohen Regalbedienungsgeräte – kurz
RGB – die aussehen wie eine Mischung aus
Kran und Gabelstapler, pausenlos und blitz-
schnell durch die engen Reihen flitzen. Hoch
und runter, hinundher. Jedes RGBbedient zwei
Regale gleichzeitig. Es scannt und sortiert,
bringt und holt Päckchen. Sobald ein Artikel
abkommissioniert ist, füllt das RGB diesen au-
tomatisch aus dem Nachschubplatz nach. Je-
des Gerät bewegt bis zu 300 Kartons pro Stun-

Mit der Automatisierung stieg die Effizienz der Logistik.



de. Etwa 30 Sekunden braucht es, um dieWare
zu findenundaufs Förderband zu schieben.Die
Nachschubplätze befinden sich in der Kommis-
sionierabteilung. Hier tauchen wieder die ers-
ten Menschen auf. Auf Stahlgerüsten, den so
genannten Kommissionierbühnen – vier Eta-
gen hoch –, wird von Hand gesucht, gescannt
undumverteilt. „Das ist der einzige Prozess, der
nochmanuell ablaufenmuss,weil er einfachzu
komplex ist“, sagt Ralf Burmester, der für DHL
die Tom Tailor-Logistik betreut, mit leisem Be-
dauern. Deshalb sei hier auch die Fehlerquote
am höchsten.
Aber auch das läuft sehr effizient. An einem
Arbeitsplatz bearbeitet ein Mitarbeiter bis zu
16 Kartons gleichzeitig. Die Artikel werden au-
tomatisch an den Platz geliefert. Ein Licht zeigt
an, in welchen Karton sie gehören. Viel Arbeit
machen auch Retouren und Restware, die im
Service-Bereich bearbeitet werden. Auch hier
sortieren die Mitarbeiter noch händisch nach
A- und B-Ware. Alle übrig gebliebenen Artikel
kommen in blaue Boxen, die wieder automa-
tisch ins Lager fahren.
Plötzlich ist es vollkommen still. Halb zwölf.
Mittagspause, auch für dieMaschinen. „Wir ar-

beiten hier im Zwei-Schicht-Betrieb und in den
dreißig Pausen-Minuten werden die Maschi-
nen gereinigt“, erklärt Burmester. Vor allem die
vollautomatischen Kartonaufrichter, -falter
und -applizierer verschmutzen schnell. Bis auf
das Aufschneiden und den abschließenden
Check der Kartongröße mit den Angaben im
System läuft so ziemlich alles automatisch.
Undauchdabei geht es darum, nachhaltig Kos-
ten zu sparen. In einer großen gläsernen Ka-
bine, dem so genannter Deckler, werden die

fertig kommissionierten Kartons auf ihren Füll-
stand geprüft. Wenn noch Luft ist, werden die
Kartons automatischweiter runtergeschnitten
unddieWarenocheinmalzusammengedrückt,
um Leerräume zu vermeiden. Schließlich lan-
den die Kartons im Versandbereich. Dort war-
ten sie auf Europapaletten auf ihren Transport.
In die Slowakei, zu Zalando, zu Galeria Kaufhof.
Oder in die eigenen Stores von Tom Tailor.

KIRSTEN REINHOLD



20 TW Digital _ 26. Oktober, 2017

DIGITAL Logistik

Genau, das ist das Problem. Einerseits ziehen
Retouren hohe Kosten nach sich, andererseits
entgehen den Händlern Umsätze. Hinzu
kommt, dass retournierteWare nur bedingt so-
fortwieder abverkauftwerdenkann.Automati-
sierung wäre also aus Kosten- und Geschwin-
digkeitsgründen sinnvoll, stößt allerdings
schnell an Grenzen. Jeder Schuh, der vom Kun-
den retourniert wurde, muss ausgepackt, ma-
nuell geprüft, aufbereitet, eingepackt und ge-
gebenenfalls wieder eingelagert werden.

Wie muss das Fulfillment optimiert werden,
um die Retourenquote zu senken?
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig
und setzen an unterschiedlichen Stellen des
Prozessesan. IntelligenteModelle,wiezumBei-
spiel AmazonWardrobe, das zurzeit in denUSA
getestet und bei dem das Nichtretournieren

TW:Was sehen Sie als größte Herausforde-
rung für Multichannel-Anbieter in der Mode-
logistik an?
Christoph Tripp: Bestände und Retouren sind
sicherlich die Killer des Geschäfts. Selbst große
Pure Player wie Zalando haben insbesondere
mit der Retourenabwicklung zu kämpfen. Die
ist ja im Fashion-Bereich mit 50% in der Regel
amhöchsten und kostet in der Gesamtabwick-
lung 10 bis 15 Euro pro Teil. Hinzu kommen die
von den Kunden erwartete hohe Lieferbereit-
schaft und quasi endlose Sortimentsvielfalt,
die in der Kombination zu sehr hohen Bestän-
den führen.

Geradedie Retourenabwicklung ist ja einer der
arbeitsintensivsten Bereiche des Fulfillment
überhaupt. Und der kann amwenigsten auto-
matisiert werden.

mit Rabatten von bis zu 20% belohntwird, set-
zen Anreize für den Kunden. Professionelle
Händler unterstützen den Kunden bereits im
Auswahl- und Kaufprozess. Besonders effektiv
sind natürlich detaillierte Artikelbeschreibun-
gen mit Passform- und Größenberatungen.
Neue Formen wären virtuelle Ankleideräume,
bei denenAugmentedRealitygenutztwird,wie
wir es von Online-Brillenkäufen schon kennen.
Außerdem ist ein großer Teil der Retouren das
Resultat einer verspäteten Lieferung. Und die
lässt sich durch eine Beschleunigung der Ab-
wicklungs- und Liefergeschwindigkeit vermei-
den.

Das führt direkt zur Gretchenfrage des Fulfill-
ment:Wiehältmanesambesten–outsourcen
an einen Dienstleister oder doch lieber selbst
managen?

„Retouren sind
die Killer des
Geschäftes“
Christoph Tripp, Professor für Logistik an der
Technischen Hochschule Nürnberg, über Fashion,
Fulfillment und bessere Prozesse



Das hängt von vielen Faktoren ab. In den An-
fängen des E-Commerce haben viele Stationär-
händler das Fulfillment einem Experten über-
lassen. Das war auch sinnvoll. Jetzt lässt sich
beobachten, dass wieder verstärkt versucht
wird, die logistische Abwicklung unter einem
Dach in Eigenregie zu managen. Die Händler
haben gelernt, wie die E-Commerce-Prozesse
funktionieren und wollen die Daten- bzw. die
Kundenhoheit behalten. Nun spielt der Online-
Handel bei vielen Fashion-Händlern eine stra-
tegisch so wichtige Rolle, dass zumindest die
Steuerung der Logistikabwicklung als Kern-
kompetenz angesehen wird. In solchen Fällen
behält man die Steuerung in eigenen Händen
und vergibt maximal die operative Prozessab-
wicklung an Dienstleister.

Gibt es eine Faustregel, abwann es sinnvoll ist,
das Fulfillment selbst zu managen?
Wenn ein Stationärhändler mehr als 10% sei-
nes Umsatzes online erwirtschaftet, dann
lohnt es sich, eigene Strukturen aufzubauen
oder zu managen. Dann sollte man auch den
E-Commerce schrittweise zur Kernkompetenz

machen. Ein Online-Geschäft, das stabil auf ei-
nem stetig steigenden Niveau läuft, sollte aus
einer Hand kommen und am besten vom An-
bieter selbst gemanagt werden. Oft werden
heute nur noch einzelne Prozesse wie die ope-
rative Lagerabwicklung, der Transport oder der
Bezahlprozess fremd vergeben.

Was sind dabei die wesentlichen Vorteile?
Dagehtes–nebendenFragenderDatenhoheit
– vor allem um Zeit und Geld. Es gibt viele
versteckte Kosten, die dasOutsourcingmit sich
bringt. Vieledenken, eswürdenKostengespart,
aber das stimmt oftmals nicht. Häufig werden
die Projektkosten und die Wechselkosten im
Sinne eines „Total Cost“-Ansatzes nicht quanti-
fiziert bzw. transparent gemacht, so dass der
reine Kostenvergleich hinkt.

Was ist mit dem Faktor Zeit?
Der ist häufig entscheidend. Ein Outsourcing-
Projekt beginnt mit der internen Prozessauf-
nahme und Entscheidungsfindung, geht wei-
termit der teils langwierigen, kostenintensiven
Suche nach dem richtigen Dienstleister, die al-

leine einigeMonate dauern kann. Das ist wert-
volle Zeit, die eigentlich keiner hat. Zudem legt
man sichmindestens für die kommenden zwei
bis drei Jahre oder noch länger, fest – auch das
ist in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der
man spontan und flexibel agieren muss, oft
kritisch. Außerdem werden oft wertvolle Kun-
denkontakte abgegeben, wie z.B. beim Out-
sourcing von Kundenservice-Prozessen.

Was ist mit der Professionalisierung der Ab-
wicklung und den Risiken wie Auslastungs-
schwankungen?
Neben den häufig erhofften Kosteneinsparun-
gen spielen auch die Professionalisierung der
Abwicklung sowie der Flexibilitätsgewinn
wichtige Rollen. Das sind die wesentlichen Pro-
Argumente für ein Outsourcing. Dienstleister
bringen häufig sehr viele Erfahrungen aus an-
deren Projekten mit, von denen der Händler
profitieren kann. Zudem überträgt man das
(Ressourcen-)AuslastungsrisikoaufdenDienst-
leister, der sich mit seinem Personal den
schwankenden Abwicklungsmengen anpas-
sen muss.
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Welche Kriterien sind wichtig bei der Suche
nach dem passenden Dienstleister?
Neben der Erfahrung in der Branche und den
Referenzprojekten, dieman sich unbedingt an-
schauen sollte, spielen der Bekanntheitsgrad
und die Solvenz eine wichtige Rolle. Aber ent-
scheidend ist das Vertrauen beider Partner zu-
einander. Man geht ja zumeist ein mindestens
zwei- bis dreijähriges Verhältnis ein. Das muss
menschlich funktionieren. Wichtig ist zudem,
ob der oder die Lagerstandorte strategisch
günstig liegen, ob interessante Immobilien vor-
handen sind oder ob ein kostenintensiver Neu-
bau ansteht.

Was ist also sinnvoller: ein Lager für alle Pro-
zesse zu haben oder B-to-B und B-to-C zu tren-
nen?
AusBestandskostensicht ist esamsinnvollsten,
alles unter einem Dach zu haben. Aber in der
Realität ist die Auftragsabwicklung so unter-
schiedlich, dass die Lager in der Praxis immer
noch häufig getrennt sind. Da leisten sich viele
Anbieter noch immer Doppelstrukturen.

Also doch getrennte Strukturen?
Letztlich zeigt die Praxis, dass heute getrennte
Strukturen in Bezug auf die Abwicklungsquali-

tät häufig noch besser sind. Online-Bestellun-
gen sind viel kleinstückiger und produzieren
einen erheblich höheren Aufwand pro Bestel-
lung als die übliche Retail-Abwicklung. Hinzu
kommt die Retourenabwicklung. Vor allem die
Unterschiedlichkeit in der Lagerabwicklung
führt häufig dazu, dass Händler Doppelstruk-
turen für das Retail- und das Online-Geschäft
vorhalten, die sich in separaten Gesellschaften
und separaten Lägern mit separaten Bestän-
den widerspiegeln.

Wie können die Filialen ins Fulfillmentmit ein-
bezogen werden?
Das ist die nächste Herausforderung. Omni-
channel-Fulfillment funktioniert natürlich nur,
wenn die Filiale als dezentrales, regionales La-
ger genutzt wird. Wer den Kunden aus seinen
stationärenLädenherausbeliefert, ist schneller
und näher am Kunden. Damit werden die
Nachteile einer aufwändigen Filialstruktur zu
einem entscheidenden Vorteil gegenüber den
Pure Playern, die ja inzwischen auch die ersten
stationären Läden eröffnen, weil sie das er-
kannt haben.

Spart die Lieferung aus der Filiale wirklich am
Ende Kosten?

Nein, sicher nicht, im Gegenteil. Durch Einbin-
dung der Filialen entsteht noch mehr Abwick-
lungskomplexität und damit steigen die Kos-
tenweiter. Zudemnimmt der Kunde die Omni-
channel-Angebote noch nicht wirklichwahr. Es
werden also Services entwickelt, die hohe In-
vestitionen und teils erhebliche Prozessverän-
derungen nach sich ziehen, vom Fashion-Kun-
den aber kaum wahrgenommen werden. Au-
ßerdemwirddie logistischeAbwicklungaufder
Fläche zunächst einmal teurer, weil es in den
Filialen kaum Skaleneffekte dafür gibt. Zudem
sind die meisten Filialen im Innenstadtbereich
auch zu klein, umdort größereMengen neben-
bei abzuwickeln.

Welche technischen Innovationen sehen Sie
generell im Bereich Fulfillment?
Sie umfassen die zielgerichtete Kundenanspra-
che, Beratung, Bestellungmit Alexa&Co sowie
Augmented Reality. Für die Logistikabwicklung
sind Technologien im Lager und in der Zustel-
lung en vogue. Drohnen, Kofferraumzustellung
und Paketroboter werden die Zustellung in der
letzten Meile allerdings nur komplementär er-
gänzen, nicht revolutionieren.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE KIRSTEN REINHOLD

Logistik allerorten– wie hier auf der Messe transport logistic skizziert.
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Die Logistik wird immer stärker durch Innovationen getrieben, und zwar in allen Prozessschritten –
vom Warentransport über das Lager bis hin zur Delivery. Eine Auswahl von Chrisula Karras.

Hochfliegende Neuheiten
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DIE DATENBRILLE Google
Glass soll die Logistik verän-

dern. Bei dem Dienstleister

Fiege tragen die Mitarbeiter

die intelligente Sehhilfe zum

kommissionieren. Das kleine

Sichtfenster am Gestell führt

relevante Daten vor Augen

und zeigt die Arbeitsschritte

an. Die Bestätigung erfolgt

über eine Berührung des Bü-

gels, dann erscheint der

nächste Auftrag. Die Daten-

brille soll die Produktivität

um rund 5% steigern.
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DROHNEN werden von Unternehmen wie UPS, Mercedes
Benz aber auch Dominos Pizza genutzt, um die Arbeit der Pa-

ketboten zu ergänzen und die Effizienz zu steigern. Bei UPS

starten die Drohnen auf dem Dach des Lieferfahrzeugs, lie-

fern dieWare aus und fliegen zum aktuellen Standort desWa-

gens zurück, ohne den Fahrer bei seiner Arbeit aufzuhalten.
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DER POSTBOT wird in Hessen als Begleitung für die Postzu-
steller eingesetzt. Der elektrisch fahrende Roboter transportiert

in sechs Behältern bis zu150 kg. Anhand von Sensoren erkennt er

die Beine des Postmitarbeiters und folgt diesen. Hindernissen

kann er ausweichen und stoppt selbstständig.
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MIT TRUCK PLANTOONING bringt Daimler in den USA mit-
einander vernetzte, selbstfahrende Lkw auf die Straße. Es soll

den CO2-Ausstoß minimieren, für bessere Energieeffizienz sor-

gen und die Fahrer entlasten. Im Konvoi verbrauchen die ver-

netzten Lkw imWindschattenweniger Energie. Assistenzsyste-

me sorgen für den Abstand und den Verbleib in der Fahrspur.



26 TW Digital _ 26. Oktober, 2017

DIGITAL

Die Preise werden dynamisch – nicht nur im Online-Handel. Der Laden wird digital, doch nicht jede Innovation eignet sich für die Fläche. Omnichannel ist Pflicht.
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Im Internet sind Preise zu relativen Größen geworden. Sie schwanken und hängen
von Faktoren wie Zeitpunkt der Bestellung, Kundenhistorie oder gar dem benutzten
Gerät ab – der Algorithmus entscheidet. Was im E-Commerce bereits Gang und
Gäbe ist, schwappt nun auf das stationäre Geschäft über: Preise werden auf der
Fläche auf Knopfdruck geändert. Dynamic Pricing schafft viele Möglichkeiten.
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family und das Kaufhaus Globus in der
Schweiz. Wann sollte ein Produkt reduziert
werden? Welche Einflüsse spielen beim Preis
eine Rolle? Wie preissensitiv sind die Käufer
einer bestimmten Marke? Das beschäftigt
rund 100 Mathematiker und Ingenieure bei
Blue Yonder. „Die Kunst besteht darin, mög-
lichst viele historische Daten zu sammeln
und zu analysieren und sich nicht von Emo-
tionen leiten zu lassen“, sagt Feindt, der den
feinen Titel Chief Scientific Officer trägt.

Dynamic Pricing – das Zauberwort
macht derzeit die Runde im Handel. Eine
dynamische Preisstrategie sieht vor, den Wert
eines Produkts je nach Nachfrage und Markt-
lage zu ermitteln. Dabei bestimmt ein Algo-
rithmus anhand zahlreicher Faktoren den
angemessenen Preis. „Das heißt aber nicht,
dass alles teurer oder billiger wird. Die mitt-
lere Preislage bleibt“, betont Feindt. „Die
Preise werden aber durch Informationen wie
Bestand, Abverkauf der Artikel und Historie
angepasst.“ Zudem lernt das System mit
jeder Preisänderung.
Über Preise wurde schon immer verhandelt,
sagt der Wissenschaftler: „Denken Sie nur an
die Basare.“ Damals wie heute heißt es:
Wenn sich der Kunde ein bisschen mehr

Der Wissenschaftler hat Schnupfen.
Michael Feindt trägt einen Schal und
lutscht Halstabletten. Immer zum

Anfang des Herbstes, sagt er, überfällt ihn
die Erkältung. Es ist ein vorhersehbares Phä-
nomen. Mit der Welt da draußen verhält es
sich dagegen ganz anders.
„Die Zukunft steht nicht fest, die Welt ver-
läuft viel weniger deterministisch, als man
gemeinhin glaubt“, sagt der Chef von Blue
Yonder beim Gespräch mit der TextilWirt-
schaft in der Firmenzentrale in Karlsruhe.
Dabei versucht sein Unternehmen, der Zu-
kunft stets ein Schnippchen zu schlagen:
Trends vorherzusehen, Prognosen zu er-
stellen, Marktentwicklungen vorauszuahnen.
„Kein Mensch weiß mit Gewissheit, was in
einem Jahr Trend sein wird“, sagt Feindt. „Im
Laufe der Zeit kann man aber Tendenzen
anhand von Daten erkennen und schnell
darauf reagieren.“
Blue Yonder ist aus einer Abteilung der Otto
Group entstanden, die sich mit Trendvor-
hersagen beschäftigte. Noch heute gehört
das Unternehmen mehrheitlich zum Ham-
burger Konzern. Der Fokus hat sich allerdings
verschoben: Die Tech-Firma befasst sich stark
mit dem Thema Preisoptimierung. Zu den
Kunden gehören Otto, Bonprix, Ernsting‘s

anstrengt, wird er mit einem Schnäppchen
belohnt. Das ist etwa bei Flugbuchungen im
Internet der Fall: Wer früher bucht, bekommt
in der Regel bessere Preise.
Was bislang für den E-Commerce galt, wird
nun zunehmend stationär angewendet. Für
den Modehandel steht dabei vor allem die
angemessene Rabattierung zum richtigen
Zeitpunkt im Fokus. „Die klassische Preis-
politik, die im Modehandel herrscht, macht
keinen Sinn mehr. Oft werden die Preise in
großen Schritten gesenkt, und gleich für
ganze Sortimente. Das kann man mit Algo-
rithmen verfeinern und so die Margen der
Händler verteidigen“, so das Credo des Blue
Yonder-Chefs. „Man muss die Zyklen der
Preisreduzierungen verkürzen und die Rabat-
te artikelindividuell gestalten. Zudem ist ein
Preis für alle Filialen längst nicht mehr zeit-
gemäß“
Allerdings benötigen Marken und Händler
eine klare Strategie, bevor sie sich mit Dyna-
mic Pricing befassen. Die kann kein Algorith-
mus liefern. Wollen sie die Marge erhöhen?
Marktanteile gewinnen? Den lokalen Wett-
bewerb übertrumpfen? Wenn das feststeht,
übernimmt die Künstliche Intelligenz das
Herunterbrechen der strategischen Ziele auf
jede einzelne Preisentscheidung.

Blue Yonder-Chef und -Gründer Michael Feindt.

Der Daten-Wissenschaftler
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„Das Optimale wäre, zumindest theoretisch,
eine Preisstrategie zu fahren, die so granular
wie möglich aufgebaut ist. Man überprüft
dann jeden Tag in jeder Filiale jeden Preis.
Man kann auch Farben und Größen inner-
halb eines Artikelsortiments individuell be-
preisen“, sagt Feindt. „Je mehr man diese
Preisoptimierung einschränkt, desto weniger
wirkungsvoll ist sie.“
Der Firmenchef macht auf die vielen Fak-
toren aufmerksam, die das Preisbewusstsein
der Konsumenten beeinflussen: „Nicht im-
mer gewinnt das billigste Produkt. Der Kauf
hängt auch von vielen weiteren Aspekten ab,
etwa Bequemlichkeit, Vertrauen zur Marke
und zum Händler, Bezahlmodus, Lieferart.“
Deswegen müssten stationäre Händler nicht
zwangsläufig gleiche Preise im Internet und
im Geschäft haben. „Von der Preisoptik her
sollte man den Online-Shop als eine große
Filiale betrachten“
Und wie geht man mit dem großen Unsi-
cherheitsfaktor unserer Zeit um – dem Wet-
ter? Feindt schaut zunächst ein wenig zer-
knirscht drein. Dann spricht er über den
September vergangenen Jahres, der viel zu
heiß war – Modehändler erinnern sich un-
gern daran. Würde man dieses Jahr nur auf
den Vorjahresmonat schauen, hätten die

Händler zu wenig Herbstware in den Ge-
schäften gehabt, sagt er. Das langjährige
Mittel zählt, vor Ausnahmen sei man nun
mal nicht gefeit.
Es bleiben Bedenken, vor allem über die
Reaktionen der Kunden. So mancher Händler
befürchtet den sogenannten „Tankstellen-
Effekt“ – dort können die Preise stündlich
variieren. Im Modegeschäft würde das für
Verwirrung sorgen.
„Ich höre oft, dass Händler Bedenken haben,
Kunden durch sich verändernde Preise zu
verprellen. Diese Angst ist aber nicht berech-
tigt“, sagt Feindt. Man dürfe natürlich keine
Preisstrategie gegen den Kunden machen,
„eher gegen die Konkurrenz.“ Zudem seien
die Konsumenten durch den Umgang mit
E-Commerce „an eine gewissen Preisschwan-
kung bereits gewohnt.“

Wie die Dynamisierung der Preise im
stationären Alltag aussieht, kann man bei-
spielhaft in Elektronikmärkten sehen. Eine
Szene aus einer Filiale der Kette Saturn: Ein
Kunde verlangt für einen Staubsauger den
niedrigeren Internetpreis. Er bekommt ihn,
parallel dazu wird der Preis an den digitalen
Regaletiketten automatisch gesenkt – auf
Web-Niveau.
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Blick in den Verkaufsraum der Hema-Filiale in Nordwijk.

Der Mode-Filialist

„Beim Dynamic Pricing

geht es uns darum,

Artikel rechtzeitig zu

reduzieren. Wir wollen

aber auch den großen

Aufwand verringern, den

wir mit dem Um-

etikettieren der Ware

haben.“

Jan de Boer,
Franchise-Nehmer,

Hema
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Im Modehandel gibt es noch wenige Pilot-
projekte. Eines der interessantesten findet
gerade in der niederländischen Stadt Nord-
wijk statt: Hier testet Jan de Boer, Franchise-
Nehmer der Kaufhaus-Kette Hema, als einer
der ersten europaweit den Einsatz von digi-
talen Etiketten sowohl an den Regalen als
auch an den einzelnen Bekleidungsstücken.
In seinen drei Häusern erzielt er etwa die
Hälfte des Umsatzes mit Mode. Sein größtes
Haus im Zentrum des Touristenortes an der
Nordseeküste verfügt über 1100m2 Verkaufs-
fläche und fungiert als Testfiliale.
„Beim Dynamic Pricing geht es uns zunächst
darum, Artikel rechtzeitig zu reduzieren“, sagt
der Händler. „Es geht aber auch darum, den
großen Aufwand zu verringern, den wir mit
dem Umetikettieren der Ware haben.“ Zu-
nächst hat er Regaletiketten des Anbieters
SES eingeführt. Seit vergangenem Sommer
testet er ebenfalls elektronische Preisschilder
des finnischen Anbieters MariElla Labels, die
an den einzelnen Kleidungsstücken an-
gebracht und auch wiederverwendet werden.
Sie beinhalten ein Display, das Preise und
auch Rabatte zeigt. Die Angaben werden per
Knopfdruck verändert – der Befehl dazu aus
dem Zentralcomputer wird über an der
Decke angebrachten Antennen übermittelt.

„Mit den Etiketten können wir einzelne
Produktbereiche automatisch reduzieren –
zum Beispiel T-Shirts nur in einer bestimm-
ten Farbe oder Hosen in einer bestimmten
Größe.“ Zum Beispiel, wenn ein bestimmtes
Produkt schlecht läuft. Noch macht de Boers
Truppe die Änderungen manuell am Compu-
ter. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass
künftig ein Algorithmus diese Funktion über-
nimmt.“

Der Händler ist von der Technik angetan
und will den Einsatz der elektronischen
Etiketten erweitern. „Wir haben aktuell rund
4000 Etiketten im Gebrauch. Nach DOB und
HAKA wollen wir sie nun in der Kidswear-
und in der Wäsche-Abteilung einführen. Und
mittelfristig in einer weiteren Filiale.“ Es gibt
auch Überlegungen innerhalb der Hema-
Franchise-Organisation, das System in wei-
teren Filialen in Holland einzusetzen.
„Mittelfristig wird das Tagging der Ware auf
drei Ebenen möglich sein“, sagt Holger Kohl-
wey, bei MariElla Labels für den Vertrieb in
Zentraleuropa zuständig. „Die elektronischen
Labels werden dann entweder im Store, im
Logistikzentrum oder direkt beim Zulieferer
angebracht. Das hätte den Vorteil, dass man
die gesamte Supply Chain abbilden könnte –

Die Hauptverwaltung der Verbundgruppe ANWR in Mainhausen.

Die Schuh-Verbundgruppe

„Die Händler erhalten

täglich eine Empfehlung,

welche Produkte um wie

viel Prozent reduziert

werden sollen. Dabei

werden historische

Marktentwicklungen,

aber auch lokale Infor-

mationen verarbeitet.“

Volker Gromer,
Bereichsleiter Data Analytics,

ANWR

Quelle: XXXXX



etwa in Verbindung mit der RFID-Technik.“
De Boer denkt derweil bereits über den
nächsten Schritt nach: In wie weit kann man
Preise von gut laufenden Artikeln auch erhö-
hen und so die eigene Marge verbessern?
Etwa bei Handschuhen und Schals, wenn es
anfängt zu schneien? Einen Test machte er
im vergangenen Sommer mit den best-
verkauften Größen im Beachwear-Sortiment.
Kein einziger Kunde habe sich beschwert
oder darüber gewundert, sagt er.

Auch die Verbundgruppe ANWR
beschäftigt sich intensiv mit den Möglich-
keiten der flexiblen Preisgestaltung im statio-
nären Handel. „Dynamic Pricing hat für uns
zwei Dimensionen“, sagt Volker Gromer,
Bereichsleiter Data Analytics. „Zum einen die
effizientere Gestaltung der reinen physischen
Preisauszeichnung. Zum anderen die Dyna-
misierung der Preise mit dem Ziel, den Roh-
ertrag zu optimieren – vor allem durch die
richtige Preisabschrift zur richtigen Zeit.“
In Zukunft sollen die angeschlossenen
Schuhhändler täglich Empfehlungen von der

ANWR-Zentrale im hessischen Mainhausen
darüber erhalten, welche Produkte wie stark
reduziert werden sollen. Diese Vorschläge
werden anhand von Algorithmen erzeugt.
Gemessen wird dazu das Verhältnis zwi-
schen Preisänderung und Nachfragever-
halten. Nach der Ermittlung der Preiselastizi-
tät pro Artikel werden ideale Preispunkte im
Saisonverlauf abgeleitet.
In diesen Prozess sollen historische Bran-
chenentwicklungen, aber auch regionale und
lokale Informationen über den jeweiligen
Standort analysiert und verarbeitet werden.
„In jedem Fall darf man nicht alles über
einen Kamm scheren, sondern muss immer
jeden einzelnen Standort im Blick haben“, so
Datenspezialist Gromer.
Die ANWR zielt vor allem darauf, die Verluste
zu vermeiden, die durch eine Preisreduzie-
rung in falscher Höhe zum falschen Zeit-
punkt entstehen. „Wir wollen die Rabattie-
rung mit der Gießkanne, also über alle Pro-
dukte hinweg, vermeiden und den Händlern
stattdessen ein Instrument an die Hand
geben, mit dem sie eine feinere, differenzier-

te Preisstrategie umsetzen können“, betont
Gromer.
Wird der Algorithmus auch Preiserhöhungen
vorschlagen? „Wir unterscheiden zwischen
Pflicht und Kür“, sagt der ANWR-Manager
ernst. „Pflicht ist schlichtweg die Optimie-
rung der Preisreduzierung. Denn dort ist
betriebswirtschaftlich gesehen der größte
Hebel, um den Rohertrag zu erhöhen. Zur Kür
zählt dann die Optimierung der Preise für
eine bessere Wertschöpfung, beispielsweise
von gut gehenden Produkten. Damit werden
wir uns allerdings erst im zweiten Step
beschäftigen.“
Ein Sortiment, das sich recht gut für Dyna-
mic Pricing eignet, sei das Segment Sport-
schuhe, betont Gromer. Überhaupt: „Im
Sportbereich könnte diese Entwicklung
schneller an Fahrt gewinnen.“ Dass Dynamic
Pricing künftig nicht nur das Geschehen im
Online-Handel, sondern auch auf der Fläche
beeinflussen wird, hält er für sehr wahr-
scheinlich.

MARCELO CRESCENTI
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„Orte der Entdeckung“

Thomas Schenk, Direktor Retail Intelligence Otto Group,
über die digitale Zukunft des stationären Handels
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Wer an die Otto Group denkt hat sel-
ten die Retail-Aktivitäten des Han-
delskonzerns im Sinn, der vor allem

durch das starke Engagement im E-Commerce
bekannt ist. Und doch betreiben elf Tochterge-
sellschaften der Hamburger Unternehmens-
gruppe eigene Läden – vom Lifestyle-Anbieter
Manufactum (Foto links) und Sporthändler
SportScheck über die US-Möbelkette Cra-
te&Barrel bis hin zur Fashion-Tochter Edited
und Wäscheanbieter Lascana.
ZahlreicheOnline-Händler, von Amazon bis Za-
lando, beschäftigen sich derzeit mit dem The-
ma stationärer Verkauf. Thomas Schenk, Direk-
tor Retail Intelligence bei der Otto Group, ver-
wundert das nicht. Beide Kanäle wachsen im-
mer schneller zusammen, sagt er. Ein Gespräch
über die Zukunft von Läden und die digitalen
Möglichkeiten für Offline-Geschäfte.

TW: Die Otto Group ist vor allem im E-Com-
merce aktiv. Sind die Läden der Gruppe die
Stiefkinder des Konzerns?
Thomas Schenk: Auf keinen Fall. Stationärer
Retail ermöglichtdendirektenKontaktmitdem
Kunden und ist ein wichtiger Zugang zu den
jeweiligen Plattformen unserer Marken. Läden
sind wichtig für die Neukundengenerierung
und auch für die Stärkung der Kundenloyalität
beziehungsweise des Markenerlebnisses.

Setzendeswegen immermehrOnline-Händler,
wie zum Beispiel Amazon, auf Läden?
Ja – um für die Kunden greifbar, nahbar zu sein
und die Marke entsprechend zu kommunizie-
ren. Läden zahlen stark auf die Kundenbindung
ein. Ich denke, wir werden in Zukunft noch
mehrPurePlayer sehen,die stationäreGeschäf-
te eröffnen. Auch wenn sie künftig vielleicht
anders aussehen werden als heute.

Wie werden sich die stationären Handelsfor-
mate verändern?
Da die reine Bedarfsdeckung zunehmend über
das Internet stattfinden wird, werden sich die
Läden zuOrten der Entdeckung und der Unter-
haltung entwickeln. Kunden wollen Unerwar-
tetes, siewollenüberraschtwerden.Unddieses
Erlebnis kann man nun mal am besten analog
herbeiführen.

Welche Rolle spielt dabei die Technik am POS?
Die Technik darf nicht die Hauptrolle spielen.
Sie muss dezent hinter den Kulissen bleiben
und zum Einkaufserlebnis beitragen, indem sie
zum Beispiel eine bessere Kommunikation mit
dem Kunden ermöglicht.
Wie zum Beispiel bei unserer US-Tochter Cra-
te&Barrel: Dort können wir dem Kunden am
Tablet direkt zeigen, wie ein Möbelstück in sei-
nem Wohnzimmer aussehen würde.

Was kommt sonst noch auf die Läden zu?
DieDigitalisierungverändertdieKundenerwar-
tungen.DerVerbraucherwill alles soforthaben,
undLädenmüssenauch inder Lagesein,diesen
Wunsch zu befriedigen. Zum Beispiel mit der
Regalverlängerung ins Internet und der kom-
pletten Omnichannel-Anbindung. Dabei sind
die Mitarbeiter hier sozusagen an der letzten
Meile, auf sie kommt es vermehrt an.

Trotz aller Technik steigt also die Bedeutung
der Mitarbeiter?
Auf jeden Fall. Aber auch der Druck, der durch
die Digitalisierung auf ihnen lastet. Der Kon-
sument informiert sich vorher im Netz – über
Preise, über Produkteigenschaften.Wirmüssen
die Mitarbeiter am POS befähigen, da mitzu-
halten. Zum Beispiel, indem wir ihnen Tablets
an die Hand geben, mit denen sie besser bera-
ten, aber auch fehlendeProduktebestellenund
zudem kassieren können.

Der Internet-Kanal hat aber immer noch den
Vorteil, dass Online-Händler ihre Kunden tra-
cken können und viel mehr über ihn wissen.
Wir müssen in Zukunft das Kundenverhalten
am POS genauso transparent machen, wie auf
derWebsite. Auch im Laden kannmandie Kun-
den zum Beispiel anhand von WLAN-Kennun-
gen tracken. Natürlich anonymisiert, die Kun-

SportScheck setzt schon
lange auf Tablets als
Verkaufsunterstützung für
Mitarbeiter auf der Fläche.
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den dürfen nicht das Gefühl haben, sie werden
kontrolliert. Schon aus dem Verhalten der Käu-
fer im Laden kann man eine Menge Erkennt-
nisse gewinnen.

Entstehen auch neue Ladentypen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Zum Beispiel
Lädenmit Showroom-Funktion, bei denenman
keineWaremit nachHause nehmen kann, son-
dern sie aussucht, testet und schließlich gelie-
fert bekommt. Oder Geschäfte mit Lounge-
Charakter, mit Gesundheits- oder Wellness-
angeboten. Das alles ist schon in Ansätzen vor-
handen.

Wie profitieren die Läden der Gruppe vomOn-
line-Know how der Otto Group?
Gerade in der Omnichannel-Integration profi-
tieren wir immens von den Ressourcen der
Gruppe. Beispielsweise durch die Interaktion
mit der Otto Group Analytiktochter Blue Yon-
der oder die Zusammenarbeit mit dem kon-
zerninternen Mobile Lab, das das Wissen um
Mobile Commerce konzentriert und uns mit
mobilen Lösungen für die Fläche hilft.
Gleichzeitig vernetzen wir die Retail-Verant-
wortlichen der einzelnen Tochtergesellschaf-
ten nun stärker, die so Erfahrungen austau-
schen und Projekte gemeinsam anschieben
sollen.

Sie planen einen Laden für die Otto Group-
Tochter Bonprix, der ohne Kassen auskommt.
Wie weit ist das Projekt?
Bonprix richtet seit dem vergangenen Jahr sein
Retail-Geschäft strategisch neu aus. Das be-
deutet zum einen die Weiterentwicklung der
bestehenden Mega Stores. Diese transportie-
ren die Modewelt und die Marke Bonprix viel
besser als es die kleineren Flächen der Vergan-
genheit getan haben. Und ja, zum anderen be-
schäftigensichdieKollegengerade intensivmit
dem spannenden Thema „Connected Retail“
und Ansätzen, wie die digitale Kompetenz des
Unternehmens im Stationärbereich sinnvoll
eingebracht werden kann und welche Ansätze
für eine breite Zielgruppe im Value for Money-
Segment strategisch vielversprechend für die
Zukunft sind. Dies wird derzeit intensiv in ei-
nem Retail Lab getestet. Was zählt, ist, für wel-
che Konzepte sich die Kundin begeistern lässt.

Warum tragen Sie eigentlich das Wort Omni-
channel nicht im Titel ?
Heutzutage schließt Retail den Omnichannel-
Gedankenautomatischmit ein, er ist längst ein
Hygienefaktor. Die Digitalisierung zwingt sta-
tionäre Händler schließlich zur Omnipräsenz
im Netz. Ohne geht es einfach nicht mehr.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE MARCELO CRESCENTI

Bonprix arbeitet
an einem neuen
Konzept für seine
Mega Stores.

Der Direktor Retail Intelligence der

Hamburger Otto Group begann seine

Karriere nach dem BWL-Studium an der

Johann-Goethe-Universität in Frankfurt

am Main in einer Unternehmensberatung.

Er wechselte 2004 zur Hugo Boss AG.

In seiner zehnjährigen Tätigkeit dort

bekleidete er verschiedene Führungs-

positionen und kümmerte sich um den

Auf- und Ausbau des globalen Einzel-

handels-Netzwerkes des Konzerns.

Zuletzt leitete er als Director Merchan-

dise Management die Retail-Sparte in

Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Ab April 2015 war der Retail-Experte als

selbstständiger Unternehmensberater

tätig und verantwortete die Entwicklung

und Umsetzung von Retail- und Multi-

channel-Konzepten für namhafte Einzel-

handels- und Modeunternehmen.

Im September 2016 wechselte er zur

Otto Group.

Thomas Schenk
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Hingucker bei Tommy Hilfiger in London
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Reality Check für Digitales

Über digitale Lösungen am POS wird viel gesprochen und
geschrieben. Doch was gibt es im Handel schon und was bringt es
wirklich? Und braucht jeder Händler eine solche Lösung? Mit der
Innovationsberaterin Kathrin Mussmann haben wir uns im
stationären Einzelhandel in Düsseldorf umgesehen.

Freitag, 13. Oktober, Düsseldorf. Es ist einer
der ersten, spätsommerlichen Tage der
vergangenen Wochen. Das sonnige Wet-

ter wird von vielen genutzt, um noch einmal
draußen zu sitzen. Die Terrassenplätze der
Cafés und Restaurants nicht nur am Kö-Bogen
sind gut besucht. Der perfekte Tag für einen
Shopping-Bummel. Um13 Uhr starten Kathrin
Mussmann und ich zu unserem Reality Check
in Sachen Digitales am POS. Mussmann ist
Strategie- und Innovationsberaterin.

Zukunftsmusik sind digitale Lösun-
gen am POS schon längst nichtmehr. Der erste
Hype scheint gar vorbei zu sein. Es ist bei wei-
tem nicht so, dass jede Neueröffnungmit ganz
vielen digitalen Besonderheiten aufwartet. Im
Gegenteil.AlsGlobetrotter imFrühjahr inHam-
burg seinen Innenstadt-Laden eröffnete, wur-
de sogar extra darauf hingewiesen, dass es bis
auf die Anbindung an den Online-Shop keine
digitalen Lösungen geben würde, da die per-
sönliche Beratung im Vordergrund steht. „Wei-
ter zu sein, heißt ja nicht immer automatisch
mehr zu haben“, sagt Mussmann während wir
amKö-BogenRichtungKönigsalleeaufbrechen.
„DieMöglichkeit, überall Bildschirmeanzubrin-
gen, hat dazu geführt, dass die Unternehmen

sich die Frage gestellt haben, welchen Content
sie ihren Kunden dort zur Verfügung stellen
können. Dadurch hat sich die Sicht auf den
Kunden verändert. Die Macht der Kunden ist
größer geworden. Der Handel muss immer
stärker nach der Relevanz für den Kunden fra-
gen und für qualitativ guten Content sorgen.“
Die Ansprüche der Kunden an Marken und
Händler seienmittlerweile sehr hoch, soMuss-
mann. Das Gesamterlebnis müsse stimmen,
das Angebot verlässlich sein, d.h. etwa, dass die
Kundenansprache über alle Kundenkontakt-
punkte wie Läden, Applikationen und Anwen-
dungen hinweg kongruent ist.
„Oft wird das als seamless commerce bezeich-
net. Das Erlebnis muss einfach stimmen“, sagt
Mussmann. „Die haben das seinerzeit perfekt
gemacht und waren deswegen auch so erfolg-
reich“, sagt sie als wir bei Abercrombie&Fitch
vorbei gehen. Auch ein Konzept, das weitest-
gehend ohne digitale Lösungen im Store aus-
kommt. Dort dominieren extra angefertigte
großflächige Gemälde, die den Archetypus des
jungen, gutaussehenden und sportlichen Stu-
denten einer Uni der US-Ostküste perfekt dar-
stellen. Beim jüngeren Konzept des Konzerns,
Hollister, gehöre Digital Signage dazu. „Denken
Sie nur an die Live-Aufnahmen von den Strän-
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Kathrin Mussmann (41) ist
Inhaberin der Strategie- und
Innovationsberatung Impuls-
agenten und geschäfts-
führende Gesellschafterin
der Future City Init UG, die
u.a. die Future City Langen-
feld betreibt. Dort geht es
darum innovative Projekte
für die Stadt der Zukunft
unter Live-Bedingungen zu
testen.
Außerdem hat sie den Blog
Zukunft des Einkaufens
mitbegründet, der sich vor
allem an stationäre Einzel-
händler richtet. Davor war
sie lange Jahre bei der Metro
in der Innovationsentwick-
lung tätig, unter anderem
betreute sie dort den Future
Store.
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denKaliforniens, die in denHollister-Läden lau-
fen. Das vermittelt sehr viel Atmosphäre und
Authentizität“, sagt Mussmann.
Doch wie können Unternehmen für sich das
passende Konzept entwickeln? „Die Unterneh-
men müssen den Kunden in den Mittelpunkt
stellen und ‚out of the box‘ denken. Aus einer
Routine heraus entsteht nur wenig Begeiste-
rung beim Kunden. Es gilt zu schauen, wovon
sich Kunden beeindrucken lassen“, sagt Muss-
mann. Da lohne auch der Blick in andere Bran-
chen. „Ganz viel lässt sich meiner Meinung
nach von der Gaming-Branche lernen. Gerade
dort steht dieUser Experience imMittelpunkt.“

Wie so etwas aussehen kann, erleben
wir ein paar Schritte die Kö hinunter. Dort führt
Barbara Frères seit knapp 40 Jahren ein Luxus-
Kindermodegeschäft. Mittlerweile unterstützt
von ihrem Sohn Philippe und seiner Lebens-
gefährtin Sophie Spethmann, die gemeinsam
in der Geschäftsführung die Digital-Strategie
verantworten. Seit Januar dieses Jahres bieten
sie Live-Video-Shopping an. „Nur ein Online-
Shop ist für unseren Beratungsanspruch nicht
genug“, sagt Philippe Frères. „Wir haben über-
legt, was das nächstbeste zur Beratung im La-
denwäre und sind dann auf Live-Video gekom-
men“, ergänzt Spethmann. Das Ergebnis steht
jetzt mitten im Laden: Live Shopping Assistant
– kurz: Lisa.
Dabei handelt es sich um einmannshohes Ge-
stell auf Rollen, auf Augenhöhe ist ein iPad ein-
geklinkt, ganz oben sitzt eineWebcam. Der Ab-
lauf ist einfach: Die Kunden können auf der
Homepage des Kindermodegeschäfts einen
Beratungstermin buchen. Daraufhin erhalten
sie einen Link und werden mit dem Verkäufer
im Laden verbunden. Dieser trägt ein Headset
und kann sich mit Lisa frei im Laden bewegen
und einzelne Produkte in die Kamera halten.
„Anfangs habenwir auchmal eine Kamera auf
dem Kopf ausprobiert, aber diese Bilder waren
zu wackelig“, sagt Frères. Ein- bis dreimal pro
Woche findet ein solches Beratungsgespräch
statt. In der Regel dauere es 20 bis 40Minuten.
„Es ist eine Herausforderung, diesen Service zu
vermarkten“, sagt Spethmann. „Da es eine voll-
kommen neue Formdes Verkaufsgesprächs ist,
müssen wir zuerst sehr viel Erklärungsarbeit
leisten.“ Das gelte auch in Bezug auf die Mit-
arbeiter. „Für einen stationären Händler ist es
leichter, neue Technologien einzusetzen als Be-
ratungskompetenz neu aufbauen zu müssen“,
ist Frères sicher.
Mit Lisa ist das Unternehmen zwar noch am
Anfang, vermarktet das Tool aber mittlerweile
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Philippe Frères und
Sophie Spethmann.
In der Mitte der Live
Shopping Assistant Lisa
für den Barbara Frères
2016 den Innovationspreis
des Handels erhielt.

Neues Calvin Klein-
Flagship in Düsseldorf.
Online-Shopping im Store.

Beispiel aus Oberhausen:
Cecil zeigt in seinen
Retail Laboratories auch
Bildschirme in den
Umkleidekabinen.

Touchscreens als
Informationsquelle und
Bestellmöglichkeit.
Hier: HKMX-Store in
Berlin.



auch an andere Händler und denkt auch noch
weiter. „Es wäre doch gut für Kunden, wenn sie
eine Plattform im Internet hätten, auf der sie in
allen ihren Lieblingsgeschäften weltweit per
Live-Video-Shopping einkaufen könnten“, sagt
Spethmann. Es gehe darum, die richtige Strate-
gie fürs eigene Unternehmen zu finden.

„Im Handel stellt man derzeit eine
leichte Depression in Bezug auf digitale Lösun-
gen fest. Viele habenAnfang der 2010er in Bea-
cons, Terminals, Digital Signage , etc. investiert,
aber eben nicht mit den erhofften Erfolgen“,
sagt Mussmann. Manches sei zum Glück auch
wieder verschwunden. „Nehmen Sie die Termi-
nals auf der Fläche, im Online-Shop einkaufen
kannmaneinfachbesserZuhause.“Geradedie-
ses Ausprobieren gehöre aber zur Digitalisie-
rung: „Fail fast and leave fast – ist aber nicht
immer die beste Strategie.“ Viele neue Dinge
bräuchten auch etwas Zeit und die richtigen
Anpassungen an die realen Bedingungen.
Ähnlich sehen das Frères und Spethmann, die
Lisa trotzdemkontinuierlichweiter entwickeln.
„In unserem Büro haben wir schon eine Droh-
ne, die dem Verkäufer dann auf der Fläche fol-

gen soll.“ Das sei aber noch nicht ausgereift.
Nach dem Besuch bei Barbara Frères wechseln
wir auf die andere Seite des Stadtgrabens. Hier
sind sie alle versammelt, die großen Marken:
Dior, Salvatore Ferragamo, Bulgari, Louis Vuit-
ton, usw. In den Stores der Luxusmarken kon-
zentrierensichdiedigitalenLösungenvorallem
auf Digital Signage. Bei Dior lassen sich die
großen Bildschirme schon durch die gläserne
Fassade sehen. Ähnlich sieht es ein paar hun-
dert Meter weiter bei Tommy Hilfiger aus. Al-
lerdings gibt es hier auch Bewegtbild in den
Schaufenstern. In seinem kürzlich in London
eröffneten neuen Flagship zeigt das Unterneh-
men eine Vielzahl von digitalen Lösungen.
Touchscreens mit Produktinformationen und
Auswahlmöglichkeiten gibt es mal in Holzti-
sche eingelassen, mal auf riesigen Walls.
Auch in Düsseldorf lässt sich so etwas erleben,
im neuen Calvin Klein-Store gleich nebenan.
Der Laden in der Schadowstraße ist einer der
ersten, der unter der Ägide von Raf Simons er-
öffnete.Die Ladengestaltung ist mit viel Sicht-
beton minimalistisch. Belebt werden die Flä-
chen durch überdimensionaleModels aus Pap-
pe. Digital Signage-Lösungen sind auch hier

sichtbar. Große Touchscreens neben der Kasse
ladenzum„Shop the look“ ein.Wirwischenuns
durch die verschiedenen Looks. Schnell wird
uns von einem Verkäufer Hilfe angeboten. Wir
überlegen, was wäre für uns als Kunden inte-
ressant und fragen nach: Wird mir angezeigt,
wo ich den Look vom Bildschirm im Laden fin-
de? Kann ich meine Online-Bestellung, die ich
hier aufgebe, auch hier an der Kasse bezahlen?
Nein, lautet auf beide Fragen die Antwort.

„Der Kunde ist hier nicht mitgedacht
worden“, lautet das Fazit von Mussmann. „Ein
Unternehmen muss sich die richtigen Fragen
stellen. An dem Punkt sind wir aber noch zu
selten. Es ist immer noch zu oft reagierend.“
Wenn die richtige Frage gestellt wurde, kann
die Antwort dann auch schonmal sein: Dass es
richtig ist, keine digitale Lösung zu haben.
Mussmann: „Nicht jeder kann und muss sich
als Omnichannel-Experte aufstellen. Aber die
Händler müssen gut informiert sein, um eine
qualifizierte Entscheidung dafür oder dagegen
treffen zu können.“

AZIZA FREUTEL
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hat. Mehr als einmal hat der E-Commerce-Profi
denAuto-Manager durch die vielen Räumeund
Lagerhallen des 2010 als Online-Anbieter für
Herrenschuhe gestarteten Unternehmens ge-
führt, zu denen permanent neue hinzu kom-
men. Hier zeigt sich nicht nur das rasante
Wachstum von Shoepassion und die digitale
Kompetenz, sondern auch die Liebe zum tradi-
tionellen Handwerk. Zum rahmengenähten
Volllederschuh zum Beispiel.

Die Führung beginnt in der Werkstatt im
Erdgeschoss. Es riecht nach frischemHolz, nach
Old Economy. Keding fährt selten hier raus ins
Gewerbegebiet, häufiger reist der 35-Jährige in
die Produktionsstätten im spanischen Alicante
und im ungarischen Budapest. Die Werkstatt
erinnert ihn daran, wie er die Regalbretter mit
Borke für den ersten Laden in Berlin in einem
Brandenburger Sägewerk gefunden hat. Viel

Das hat den frühe-
ren Porsche-
Chef Wendelin

Wiedeking endgültig überzeugt. Nachdem
er das Logistikzentrum von Shoepassion im
Ecnopark in Berlin Marzahn gesehen hatte,
stimmte er als Gesellschafter von Heinrich Din-
kelacker Ende 2016 dem Verkauf der schwäbi-
schen Traditions-Schuhmarke an das inzwi-
schen erwachsene Berliner Start up zu. Und
fünf Monate später beteiligte er sich gleich
noch mit einem Millionenbetrag an dem eins-
tigen Online Pure Player.
Damit ist Wiedeking nach Gründer Tim Keding
der zweitgrößte Gesellschafter von Shoepassi-
on, das elf eigene Läden betreibt und hundert
Wholesale-Kunden beliefert. Der prominente
Eigner macht Keding genauso stolz wie die
Übernahme von Dinkelacker, einer Marke, von
der er schon als E-Business-Student geträumt

Holz, grob gezimmerte Möbel gehören zu den
Markenzeichender Läden.Der zwölfte inMüns-
ter wird gerade eröffnet, der 13. kommt dem-
nächst. Click&Collect? Click&Reserve? Ship
from Store? Return to Store? Keding lacht. So-
was sei für einen ehemaligen Pure Player doch
selbstverständlich. Und diese Services gibt es
jetzt auch für die oft schon älteren Stamm-
kunden von Dinkelacker.
In jedem Shoepassion-Store ist mittlerweile ei-
ne Eckemit den Luxus-Schuhen, die bei 550Eu-
ro VK starten, zu finden. Die Integration der
Traditionsmarke läuft. Sowohl online als auch
offline. Damit schreibe Shoepassion Start-up-
Geschichte, sagt Keding. „Es ist das erste Mal,
dasseinehemaligerOnlinePurePlayerein tradi-
tionelles Unternehmen übernimmt und trans-
formiert.“ Die sieben Mitarbeiter, die am alten
Firmensitz Bietigheim sitzen, sind zwischen 40
und 60 Jahre alt. Sie haben den Altersdurch-

Die Transformation

Tim Keding hat aus seiner
Schuhleidenschaft ein
Omnichannel-Geschäft
gemacht, ein profitables
dazu. Die Übernahme der
fast 140 Jahre alten Lu-
xus-Schuhmarke Hein-
rich Dinkelacker macht
ihn besonders stolz.
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Die Transformation
Wie das Online-Start-up Shoepassion die Traditionsmarke Heinrich Dinkelacker digitalisiert

schnitt im 130köpfigen Team des Newcomers,
der damals mit der Idee, hochwertige Herren-
schuhe zu fertigenundonline zu verkaufen, von
der Branche belächelt wurde, deutlich erhöht.
Sie seien jetzt in der Cloud, permanent online.
„Eine ziemliche Umstellung“, fasst Keding zu-
sammen. „Aber da wir die Leute von Anfang an
in den Prozess einbezogen haben, und sie se-
hen, dass wir was vom Handwerk verstehen,
läuft es ganz gut.“
EineDinkelacker-Websitegabesschon,aberauf
dem Stand von 1993, so Keding. Seit kurzem
können die Schuhe nun online bestellt werden.
Ein Klick führt zurManufakturmit den25Meis-
tern in Budapest. Kedings Augen leuchten, mit
denen will er intensiver zusammenarbeiten.
Voll vernetzt natürlich. „Es bleibt alles Hand-
arbeit. Digitalisierung heißt ja nicht Automati-
sierung. Aber alles muss online laufen, direkt
angebunden sein. Das ist schon eine große

Herausforderung“, gibt Keding zu. Schon die
ModernisierungdesWebauftritts sei ein großer
Schritt gewesen.Wenn jetzt die147 Stores in15
Ländern, die Dinkelacker-Schuhe verkaufen, an-
gezeigt werden, sind einige der Schuhhändler
erstmals im Internet präsent. Shoepassion will
dieses Geschäft ausbauen, die Händler mit gu-
ten Bildern präsentieren. So könne das Internet
das stationäre Geschäft auch indirekt befeuern
und neue Kundenkreise erschließen.

Beliefert werden alle von Marzahn aus.
„Wir haben immer alles selbst gemacht“, sagt
Keding. „Chaotische Lagerhaltung“, ruft er mit
Blick auf die Schuhkartons in Pappregalen, die
mit einer selbst entwickelten Falttechnik ge-
baut werden. Dieses Do-it-yourself sei das gro-
ße Plus des Systems Shoepassion. Dieser Inhou-
se-Gedanke habe Wiedeking beeindruckt. Hin-
ter den Lagern entsteht einneues Fotostudio, in

demauchdie Videos für Shoepassion-TV gedreht
werden. InderVersandabteilungpacken26 Leute
eine „bald sechsstellige“ Zahl Päckchen jährlich.
In jedes kommt ein Flyer mit persönlichen Emp-
fehlungen, Gutscheincode für Premium-Spanner
und Fotos vom Laden in der Nähe.
In der Galerie mit offener Küche und Hotline-
Büro für die sieben Länder-Shops steht die für
junge Berliner Unternehmen obligatorische
Tischtennisplatte. Eine Etage tiefer, am Ende der
Lagerräume, hämmern Beats. Sie übertönen
kaum die Poliermaschinen und das Klopfen der
spanischen Schuhmacher. Das ist die Online-
Werkstatt offline. Hier können die Kunden Win-
tersohlen aufnähen oder ihre Schuhe neu be-
schlagen lassen, bevor die Luxus-SchuhemitDHL
oder UPS wieder zurückgeschickt werden. Hier
trifft Old Economy wieder auf New Economy.

KIRSTEN REINHOLD
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groß, um unterschiedliche Kundentypen bedie-
nen zu können.
Bei der Order gibt es zwei Besonderheiten: Es
wird nicht saisonpezifisch gekauft und Nickel
und Hechler bleiben immer ihrem eigenen Stil
treu – kaufen nur das, was sie selbst gut finden.
„Wir feilen ständig amSortiment“, sagtMartina
Nickel. Aktuell sei es bei den Frauen etwas femi-
niner, mit vielen Röcken und Kleidern. Bei den
Männern liefen vor allem Golden Goose, Han-
nes Roether und Transit sehr gut.

Alle Labels mit Ausnahme von Acne
Studios werden auch im Online-Shop angebo-
ten. Diesen gibt es seit knapp acht Jahren. Be-
reits in Pfungstadt wurde eine Art „softerWeb-
Shop“ betrieben. Richtig durchgestartet wurde
aber erst in Darmstadt. „Wir waren einfach fest
davon überzeugt, dass wir einen Online-Shop
brauchen, auch als weiteren Absatzkanal und

Ein Online-Shop? Selbst-
verständlich. Martina
Nickel ist über die Frage

ein wenig erstaunt. Für sie und ihren Partner
Michael Hechler ist die Parallelität von Laden
undWeb-Shop Normalität. Hechler&Nickel, so
der Name ihres Geschäfts, gibt es schon viele
Jahre.
Begonnen haben sie im hessischen Pfungstadt,
2009 erfolgte der Umzug nach Darmstadt.
Dort, in der Wilhelminenstraße 7b, gleich um
die Ecke der gängigenHaupt-Einkaufsstraße im
Stadtzentrum, haben sich die Beiden auf ein
progressives Premium-Sortiment für Frauen
und Männer spezialisiert.
Auf 440 m2 gibt es Labels wie Acne Studios,
Common Projects, Current Elliott, Dsquared2,
Duvetica, Golden Goose, Hannes Roether, Stut-
terheim und Thom Krom inklusive der passen-
den Accessoires und Schuhe. Die Spreizung ist

als überregionales Schaufenster. Daswar schon
damalseinRiesenthema.“BisAnfang2017wur-
dederWeb-Shop voneinemexternenMitarbei-
teraufProvisionsbasisgemanaged.Heuteküm-
mert sich eine langjährigeMitarbeiterin in Voll-
zeit darum. Unterstützt wird sie von zwei Aus-
hilfen.
In einem eigenen Büro werden nicht nur die
Pakete gepackt – Lieferungen innerhalb der EU
sind kostenlos, die Retouren selbstverständlich
auch – sondern auch die Fotos von den Artikeln
für die Website selbst geschossen und die ent-
sprechenden Texte geschrieben. Um die Retou-
ren-Abwicklung kümmert sich das Team eben-
falls. „Rücksendungen werden sofort gut ge-
schrieben, wir arbeiten nicht mit Gutscheinen“,
sagt Nickel, die sich zur Retourenquote nicht
äußern mag.
Lediglich die Warenwirtschaftssysteme zwi-
schen dem stationären Geschäft und dem On-

Von Darmstadt in die Welt



Von Darmstadt in die Welt
Mit progressivem Sortiment lockt Hechler&Nickel auch online internationale Kunden

Clean mit leichtem Industrie-Charakter und farbigen Eycatchern präsentiert sich Hechler&Nickel in Darmstadt.
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Nickel. Sie hofft, dass das noch lange so bleibt,
die Labels ihnen weiterhin gestatten, sie im
Netz zu vertreiben. Sicher sei das nicht, wie sie
bei Acne Studios gesehenhaben.Die Schweden
haben ihnen vor einerWeile untersagt, ihre Kol-
lektionen online zu verkaufen.

Die Verzahnung zwischen Web-Shop
und Laden funktioniere hervorragend. Nickel:
„Der Online-Shop ist für viele unserer Kunden
wie ein Schaufenster. Wir hören ganz oft: ‚Das
habe ich im Netz bei Ihnen entdeckt, jetzt will
ichmirdenArtikeldochmal liveansehen‘.“Auch
dieMöglichkeit,Online-Bestellungenstattnach
Hause in den Laden liefern zu lassen, werde
gerne genutzt. „Die Kunden können so die Teile
gleich anprobieren. Wenn was nicht passt oder
gefällt, finden wir meist schnell eine Alternati-
ve.“ Durch den Webshop hätten sie viele Neu-
kunden aus dem Raum Frankfurt und Mann-

line-Shop sind noch nicht gekoppelt. Dadurch
kommees schonmal zu Fehlern. NichtsDrama-
tisches, aber ärgerlich, so Nickel. Deshalb sollen
bis zum kommenden Jahr die Systeme verbun-
den sein. Bereits in vier Wochen geht die neue
Website von Hechler&Nickel live. Einige Funk-
tionen seien verbessert worden. Zum Beispiel
könne dann direkt nach DOB und HAKA selek-
tiert werden.
Ein Phänomen sind die Kunden des Online-
Shops. Obwohl ihn Nickel und Hechler nicht
bewerben, gibt es 5000 registrierteMail-Adres-
sen, die Bestellungen kommen aus der ganzen
Welt.Wie das gelingt?MartinaNickel: „Wir set-
zen u.a. auf den Bekanntheitsgrad der Labels
und darauf, dass wir die Marken sehr selektiv
aussuchen.“ Gerade Golden Goose, aber auch
Dsquared2 seien vielerorts nicht so leicht zu fin-
den. „Wenn Sie diese Marken im Netz suchen,
landen sie relativ schnell aufunserer Seite“, sagt

heimgewonnen. Aber auchKäufer aus anderen
Teilen Deutschlands fänden immer öfter den
WegnachDarmstadt. „Diekennenunsausdem
Netz und von Instagram. Wenn sie dann von
Hamburg nach München unterwegs sind, ma-
chen sie bei uns Station“, erzählt Nickel.
Um imGespräch zu bleiben, gibt es einen regel-
mäßigen Newsletter und Posts auf Instagram.
Aber eine Sache lässt sie nicht los. Auf derWeb-
site wird „individuelle Beratung via Live Shop-
ping“ angeboten. Dabeiwerden die Kunden am
Telefon beraten und können sich auf Wunsch
Artikel perWebcamzeigen lassen. „Bislangwird
dieser Service leider noch nicht so gut ange-
nommen“, gibt Nickel zu. Aber: „Ich finde es
noch immer eine gute Idee, wir versuchen es
weiter und werden diesen Service bei unserem
neuen Shop besonders herausstellen.“

ULRIKE WOLLENSCHLÄGER
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Discount Digital

Wie Lesara-Gründer Roman Kirsch aus einemWeb-Shop für Fast
Fashion ein Technologie-Unternehmen macht – und als Online-
Discounter mit künstlicher Intelligenz das Modebusiness
revolutionieren will
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Freitagmittag in Berlin Mitte, die letzten
Besucher schlürfen aus demTechno-Club
GoldenGate.GegenüberhämmernPress-

luftbohrer. Bauarbeiter schleppen riesige Fens-
ter, ziehen frische betonierte Böden glatt. Noch
istdas schickeSchicklerhauseineBaustelle.Der
neoklassizistische Gebäudekomplex, nicht
weit vom Alexanderplatz, wird zurzeit umge-
baut. Lesara gehört zu den ersten Mietern. Im
September schon sind Roman Kirsch und sein
permanent wachsendes Team von inzwischen
230 Leuten –mehr als 100 weitere Mitarbeiter
sitzen in China – in Berlin eingezogen. Hier ist
der neue Hauptsitz des Online Fashion-Dis-
counters, dermit seinem schnell wechselnden,
auf künstlicher Intelligenz basierendem Ange-
bot das Modebusiness revolutionieren will.

Die Geschwindigkeit, auch beim Wachs-
tum, übertrifft sogar Zalando. Es gibt 2000
neue Produkte wöchentlich, alle sechs Sekun-
denwirdnach eigenenAngabeneinArtikel ver-
kauft. Im Idealfall vergehen nur zehn Tage vom
Erkennen des Trends bis zur Präsentation auf
der Website.
Lesara führt derzeit im Gründerszene-Ranking
die Liste der wachstumsstärksten E-Commer-
ce-Start-ups in Deutschland mit 7950% Um-
satzwachstum seit dem Start an. Jeden Monat
werden sieben bis zehn neue Mitarbeiter ein-

gestellt. Auch deshalb musste die Bürofläche
dringend vergrößert werden – von 1000 auf
mehr als 5000 m2.
Riesige helle Räumemit endlos langenSchreib-
tischen, dazwischen viele Holzkuben, Relax-
Ecken und Platz für Meetings. Alle Wände, die
nicht tragend waren, wurden rausgerissen. In
der offenen Küche bereitet das französische
Team gerade Crêpes zu. Mehr als 30 Nationali-
täten sitzen hier, Durchschnittsalter ist 27. Ro-
man Kirsch, der an der Otto Beisheim School of
ManagementeinenBachelorofScience inBusi-
ness AdministrationunddanachdenMaster of
Science in Finance, Accounting und Manage-
ment an der London School of Economics ge-
macht hat, ist 29 Jahre alt.
Im Foyer hängen Zeitungsartikel über ihn aus
aller Welt, von der New York Times bis zum
Telegraph. DieMorgenpost titelte „Berliner On-
line-Discounter greift Lidl und Aldi an“, Forbes
berichtete, wie „aus Fashion ein Milliarden-
Dollar-Technologie-Unternehmen“ wird. Die
Zeit nennt ihn „Mister Allright“ undDer Spiegel
den Mann, „der den Billigtrend auf die Spitze
treibt und damit die Textilbranche in Aufruhr
versetzt“.
Dazwischen gibt es immerwieder Berichte von
den Geldern, die Kirsch einsammelt. Der Ex-
Puma-Chef Franz Koch beteiligte sichmit einer
siebenstellige Summe. Im September kamen

mehrals33Mio. Euro von Investoren. Kirschgilt
als Star der deutschen Start-up-Szene.
Mit15 Jahren gründete er seine erste Firma, ein
Souvenirgeschäft in Hamburg. Als Praktikant
arbeitete er für Bang&Olufsen, JPMorgan und
Goldman Sachs. Vor sieben Jahren entwickelte
er die Shopping-Plattform Casacanda, eine Art
Onlinevariante von Ikea, die er nach einem Jahr
für knapp 10 Mio. Euro an das US-Vorbild Fab
verkaufte.

Das war das Startkapital für den Online-
Shop Lesara, den er nicht als Mode-Unterneh-
men, sondern als Technologie-Firma bezeich-
net. „Wir sehenunsals IT-getriebeneEntwickler
undwollen dieModebranche demokratisieren,
indemwiraufdenKundenhörenund ihmnicht
mehr fertige Kollektionen vorsetzen“, so
Kirsch.
Deshalb gibt es auch keinen großen Stab an
Designern, sondern nur ein kleines 20-köpfiges
Einkaufsteam, das in den Beschaffungsmärk-
ten in Asien, der Türkei und Osteuropa unter-
wegs ist. Und deshalb hängen imHeadquarter
auch nicht besonders viele Klamotten. Nur im
Foyer ist eine kleine Stange mit einigen der
inzwischen zehn Eigenmarken, die gerade für
den neuen TV-Werbespot fotografiert wurden.
Ein petrolfarbenes Samtshirt für 15 Euro von
Mel Ivy, einem Label, das für den Look von For-



ever 21 und
Bershka stehen

soll. Ein elegantes
schwarzes Kleid mit

demNamenAgnesMa-
son für30Euro,dasanZara

oder Mango erinnert. Ein Hoo-
die von Reverse, der Männermarke

für die Fans von Jack&Jones und New Yor-
kerundeinehelleChinovonMaritimià laCamp
Davidund LaMartina. „Erst seit einem Jahr gibt
es die Eigenmarken, um die Produkte besser
unterscheiden zu können. Vorher war alles No
Name“, erklärt die PR- und Social Media-Chefin
Lucia Nicole Vavra, die durch dieweiten Räume
führt. Es gibtGroßraumbüros für Finance, Ope-
rations, Business Development und Category
Management. Der Fitness-Raum dazwischen
ist noch nicht fertig.

Herzstück sind IT und Costumer Care mit
jeweils fast 50 Mitarbeitern. Für jedes der in-
zwischen 23 Auslandsmärkte gibt es ein Mut-
tersprachler-Team. Und überall zeigen riesige
Bildschirme Zahlen undDaten, die sich ständig

aktualisieren. „Erreichbarkeit 86%. Vier Agen-
ten imGespräch, zwölf Anrufer. LängsteWarte-
zeit 189 Sekunden“, heißt es beim Kundenser-
vice. „Oversize-Sweater mit Sternenprints für
19,99 Euro. Fitness-Boots mit Warmfutter für
34,99 Euro.Windbreakermit elastischemBund
für 29,99 Euro.“ Die Top15-Artikel, gerade jetzt,
in den vergangenen 24 und 48 Stunden und
den letzten30und60Tagen, flimmernüber die
Mattscheibe inderMerchandising-undMarke-
ting-Abteilung.
Diese Abverkaufs-Daten bilden die Grundlage
für das neue Angebot. Mit einem speziellen,
von Lesara entwickelten Trend-Analyse-Tool
werden dafür zudem weitere Online-Daten,
wie zum Beispiel Google Trends, ausgewertet.
Wenn Kirsch, der mit seinen Laptop an einem
Schreibtisch in der Marketing-Abteilung sitzt,
das erklärt, klingt es ganz einfach:
„Unser System leitet aus diesen Zahlen auf Ba-
sis einer Vielzahl von Faktoren anschließend
Prognosen zu bestehenden und kommenden
Trends ab. In der Kombination mit dem
menschlichen Know-how unseres Buying-
Teams werden anschließend die relevantesten

und vielversprechendsten Trends ausgewählt
und entsprechende Produkte kreiert“.

Das datengetriebene Erkennen von
Trends ist die Basis seines Geschäftsmodells.
„Unser Ziel ist es, stets Anlaufstelle für die ak-
tuellsten Trendprodukte zu sein – und diese
unseren Kunden nicht nur zu einem besseren
Preis, sondern auch schneller als andere Wett-
bewerber anbieten zu können.“ Im Schnitt
brauche Lesara zwei bis vier Wochen, um den
neuen Trend auf die Website zu bringen. „Wir
haben dabei eine ziemlich hohe Trefferquote.
Und weil wir mit kleinen Stückzahlen starten
und nie große Kollektionen vorproduzieren, ha-
benwir weniger Fixkosten und kaumAbschrei-
bungen.“
Manchmal starte Lesara mit 80 Kleidern in al-
len Größen. Nach ein bis zwei Stunden gäbe es
genug Erfahrungswerte, umgrößere Stückzah-
len nachzuordern. Oder auch nicht. Das laufe
natürlich vollautomatisiert über einen Algo-
rithmus und werde vom IT-Team nur über-
wacht undmanchmal äußeren Faktoren ange-
passt – wie dem Wetter oder einer aktuellen

Das Bekleidungsangebot besteht hauptsächlich aus den
zehn Eigenmarken und ergänzenden Labels wie Apple.
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Gegründet: September 2013

Standorte: Berlin, Guangzhou, Shenzhen

Reichweite: 24 Länder, acht Sprachen

Mitarbeiter: Mehr als 300

Sortiment: Mode (85%), Schmuck, Home,

Technik & Lifestyle

Bekleidung: zehn Eigenmarken, die 90%

des Angebotes ausmachen

Umsätze 2016: 75 Mio. Euro, mehr als

50% im Ausland

Kunden: 1,5 Millionen, zwischen 25 und 45

Jahre alt, 75% davon weiblich

Lesara
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Kampagne. Bis alles so funktionierte, sei es ein
langer, schwieriger Prozess gewesen. Mit viel
Überzeugungsarbeit, vor allem bei den Produ-
zenten in Asien. Dort hat Kirsch angefangen.
„Diewaren gewohnt, alles per Vororder in riesi-
gen Stückzahlen zu fertigen. Siemussten völlig
umdenken“. Aber gerade die Chinesen seien so
technikaffin und offen, dass sie sich schnell an
die IT-Systeme andocken ließen. „Denn ohne
die komplette Vernetzung bis hin zumHerstel-
ler funktioniert das natürlich nicht.“
Mit mehr als 1000 Firmen arbeitet Lesara so
zusammen, bei etwa 200 haben die Berliner in
denvergangenendreiMonatenbestellt. „Unser
Ziel ist es, die gesamte Fertigung vertikal zu
integrieren“, erklärt Kirsch. Dazu habe er so ge-
nannte Lesara-Academys aufgebaut, in denen
die Leute vor Ort geschult werden. „Wir können
es uns auch nicht leisten, noch fünf Zwischen-
händler und Subcontractor zu beschäftigen.
DenndannkönntenwirunsereniedrigenPreise
nicht halten und würden zu viel Zeit verlieren“.

Und wie läuft die Logistik? Auch hier rüstet
Lesara kräftig auf. Derzeit wird ein neues,
55.000m2großesLogistikzentrumimGüterver-
kehrszentrum Erfurt gebaut, in das Lesara ge-
meinsam mit dem Immobilienkonzern Good-
man 45Mio. Euro investierenwill. Von dort aus
sollen 200 Mitarbeiter ab August 2018 täglich
rund 33.500 Pakete verschicken. Im Schnitt be-
trage die Lieferzeit zwei bis dreiWerktage. „Das
ist für unsere Kunden okay. Sie sparen lieber
Versandkosten als 3 Euro für eine Next-Day-
Delivery zu zahlen“, meint Kirsch.
Die Lesara-Kunden kaufen pro Bestellung
„mehrere Teile“ zumDurchschnittspreis von13
bis 14 Euro. Dabei korreliere die Retourenquote
mit dem Verkaufspreis. „Wir profitieren dabei
natürlich auch davon, dass unsere Größen im-
mer gleich ausfallen.“ Dabei erschließt Lesara
im Internet ganz neue Kundenkreise. Mit dem
Discount-Angebot richten sich die Berliner
nicht gerade an die viel umworbenen Digital
Natives. Sondern an den bislang online ver-
nachlässigtenMassenmarkt. „Wir sprechen vor
allem Primark- und Aldi-Kunden an, von denen
viele zum ersten Mal im Internet einkaufen.
Undda stehenwir erst amAnfang“, sagt Kirsch.
Er will weitere Kategorien anbieten, seit kur-
zemgibt esKidswear,Wohnenund Lifestyle. Im
Bereich Bekleidung, auf dem auch künftig der
Fokus liegen soll, sieht er vor allem bei Großen
Größen noch viel Potenzial, aber auch bei
Activewear, Shapewear und Wäsche.

KIRSTEN REINHOLD
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Wie geht es weiter
mit Digitalisierung
und E-Commerce?
Einige Prognosen
zum Thema.

Blick in die
Zukunft

der Händler glauben, dass bis

2025 reine Online-Akteure

zunehmend auch auf der

Fläche präsent sein werden.

der Händler glauben, dass

digitale Innovationen das

Einkaufsverhalten bis 2025

stark verändern werden.

Händlern erwarten

in Zukunft eine

zunehmende Verbindung

von Stationär- und

Online-Handel.

soll der Anteil

des E-Commerce

an den deutschen Einzelhandelsumsätzen bis

2023 ansteigen.
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