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Im Mai 1997 hat die TW erstmals zur heute gewohnten Zeit um 17 Uhr

einen Newsletter an Sie, liebe Leser, verschickt. Uns war wichtig, dass Sie

jeden Tag über die wichtigsten Ereignisse der Branche auf dem Laufenden

sind. Seither hat sich an diesem Anspruch nichts geändert. Nur die Technik ist besser

geworden. Dank Digitalisierung.

Wir nehmen das 20-jährige Bestehen von TW Online zum Anlass, dem technologi-

schen Aufbruch im Fashion Business ein eigenes Heft zu widmen. 76 Seiten. Über in-

telligente Datenanalyse und Software nutzende Herstellung. Über die Simulation von

Produkten und Prozessen in der Kreation. Über die wachsenden Möglichkeiten indivi-

duell gefertigter, quasi maßgeschneiderter Produkte. Also über vieles von dem, was

unter Industrie 4.0 die Runde macht.

Und vice versa. Kein Backend ohne Frontend. Was erwarten die Kunden? Sie sind die

Instanz. Wie kann man sie erreichen? Wie wollen sie am liebsten shoppen? Im Store,

im Web – im Mix aus beidem?

Viele Fragen. Viele Antworten, die eine gibt es nicht. Fortsetzung folgt.

TW-SPEZIAL
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der europäischen Einzelhändler
bieten ihren Kunden ein nahtloses,
kanalübergreifendes Einkaufs-

erlebnis.
Quelle: PwC/SAP

17%
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Digital Life
E-Commerce, Social Media, Mobile Business – der Digitalisierungs-Trend

verändert die Konsumgewohnheiten. Zahlen und Fakten.

der Einzelhändler weltweit
wollen dieses Jahr ihre Mobile
Marketing-Budgets erhöhen.

Quelle: Adobe

62%

der deutschen Internet-Nutzer kaufen
Mode im Netz.

Quelle: Studie: „Connected Commerce“,

Digitas LBi

90%

der Deutschen bestellen ausschließlich
bei inländischen Online-Anbietern.

Quelle: PayPal-Studie

73%

der Online-Shopper bestellen Artikel im Netz mit der
Absicht, diese wieder zurückzuschicken.
Quelle: Umfrage des Digitalverbands Bitkom

50%

der deutschen
Handelskunden sind an
personalisierten Angeboten

interessiert.
Quelle: Comarch/Kantar TNS

34%

der Online-Shopper bevorzugen den
Kauf auf Rechnung.

Quelle: ECC-Payment-Studie

40%





backend

PPrroodduukkttiioonn uunndd PPrroozzeessssee
Industrie 4.0 verändert die Modeproduktion.Maschinen
vernetzen sich. Roboter übernehmen die Inventur. Schu-
he kommen aus dem 3D-Drucker.
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PPrroodduukkttiioonn uunndd PPrroozzeessssee
Industrie 4.0 verändert die Mode-
produktion. Maschinen vernetzen sich.
Roboter übernehmen die Inventur.
Schuhe kommen aus dem 3D-Drucker.
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Die
Daten-
Fabrik
Der Trend zur Industrie 4.0 revolutioniert die
Modeherstellung. Die vernetzte Fertigung
ermöglicht durch den intelligenten Einsatz von
Software und Datenanalyse eine zielgenauere,
schnellere und kostengünstigere Produktion.
Beispiel Prototyp-Herstellung: Durch Virtuali-
sierung und Simulation von Produkten und
Prozessen wird sie zunehmend am Bildschirm
durchgeführt. Beispiel individuelle Fertigung:
Schlanke Prozesse und 3D-Druck ermöglichen
die Herstellung maßgeschneiderter Artikel.
Forscher zeichnen bereits eine Zukunft, in der
intelligente Maschinen selbst entscheiden,
wann sie welche Aufträge ausführen. Die TW
war der Zukunft der Modeproduktion auf der
Spur – bei so unterschiedlichen Firmen wie
dem Premium-Hersteller Marc Cain und dem
Fast Fashion-Anbieter Imperial.

Nr. 19 _ 2017 15
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Ein Pfeifen. Eindeutig von einer Dampflok.
Der Handy-Klingelton von Marc Cain-
Gründer Helmut Schlotterer ist das ein-

zige, das in Bodelshausen an die guten alten
Zeiten erinnert. Hier, am Hauptsitz des Premi-
um-Labels, 20 Kilometer südlich von Tübingen,
geht es nicht umdasAlte. In demHauptgebäu-
de, das ein bisschen wie ein gläsernes Raum-
schiff aussieht, geht es um die Zukunft.
„Wir haben das Bestreben, so viele Teile unserer
Kollektion wie möglich auf 3D-Strickmaschi-
nen herzustellen“, sagt Schlotterer, während er
durch die Produktionshallen führt. Durch das
3D-Strickverfahren könne Marc Cain erheblich
Kosten sparen. „Nur so kann ich ‚Made in
Germany‘ halten“, erklärt er dieMillioneninves-
tition am teuren Standort Deutschland.
Made in Germany? Macht doch eh kaum noch
jemand. 3D-Strick?Höchstens die ganzGroßen
der Branche, wie zumBeispiel Adidas. Doch bei
Marc Cain ist 3D-Strick an der Tagesordnung.
Schon seit vier Jahren werden vor allem Pullo-
ver, Strickjacken, Kleider und Hosen auf diese
Weise gefertigt. Der Erfolg gibt Schlotterer bis-
lang Recht, sein Unternehmen verdient gut.
Seit 2001 hat sich der Umsatz vervierfacht.
2016 erlöste Marc Cain 264 Mill. Euro.
Dabei sieht die 3D-Strickmaschine in der Pro-
duktionshalle mit insgesamt 99 Flach- und
acht Rundstrickmaschinen recht unspektaku-
lär aus. Ein rechteckiger Kasten, etwasmehr als

zwei Meter lang, mit vielen Spulen darüber,
über die das Garn gezogen wird. Doch die CMS
830 S des Strickmaschinenherstellers Stoll hat
es in sich. Eine hauseigene Abteilung hat die
Maschine mit ihren eigenen Modulen so kon-
figuriert, dass 3D-Artikel à la Marc Cain ge-
strickt werden können. In gerademal 30 bis 40
Minuten stellt sie einen Pullover mit grobem
Strickmuster fertig. Für Feinstrick-Teile braucht
sie bis zu einer Stunde. Zum Vergleich: Eine
normaleFlachstrickmaschinebeiMarcCainbe-
nötigt dafür 70 bis 80 Minuten. Und dann
müssen die Einzelteile noch zusammengenäht
werden.
Dochwas in der Produktionshallemit einer Ge-
samtfläche von 5300 m2 so einfach aussieht,
dafür war viel Entwicklungsarbeit nötig. „Als
wir die ersten sechsMaschinen bestellt haben,
hatte die Firma Stoll diese erst als Prototyp her-
gestellt“, sagt der Marc Cain-Chef. Er hat sie
trotzdem gekauft – und ging ins Risiko. Seine

Entwicklungsabteilung, in der mittlerweile
20 Programmierer arbeiten, hat dieMaschinen
an die internen Anforderungen angepasst. Das
Kow-howdafür bleibt beiMarcCain.Die größte
Herausforderung sei, die Teile auf die richtige
Größe zu bringen. „Bis das erste serienreife Teil
gestrickt wurde, hat es Monate gedauert“.
Heute geht alles viel schneller. Dennoch sind
mehrals100Handgriffenötig, bis dasTeil fertig
ist: Nachdem sich Creative Director Karin Veit
mit ihremTeamaufeinenEntwurfgeeinigthat,
wird er direkt in die Strickerei gegeben – aber
nicht nach Bangladesch, China oder Indien,
sondern nur ein paar Meter weiter ins Erdge-
schoss. Danach ist der Schnitttechniker ge-
fragt. Er erstellt für jedes Teil ein eigenes Pro-
gramm, das der Maschine zum Download be-
reitgestellt wird. „So entfallen etliche Konfek-
tionsarbeitsschritte“, erklärt Schlotterer.
Wenn der nahtlose Pullover aus der Strickma-
schine kommt, werden noch schnell die Fäden
abgeschnitten, bevor es zur Qualitätskontrolle
und Weiterverarbeitung geht. Alles in Bodels-
hausen. Und zu guter Letzt: Eine Mitarbeiterin
nähtdasPflegeetikettmitderAufschrift: „100%
Made in Germany“ ein, das Schlotterer für die
Abgrenzung von der Konkurrenz so wichtig er-
scheint.
Bereits 25 bis 30 Prozent der gesamten Marc
Cain-Kollektion lässt er so fertigen. Und spart
dadurch Personal, Transport sowie Material –

Premium auf Knopfdruck
In Bodelshausen, mitten auf der schwäbischen Alb, hat Marc Cain-Chef Helmut
Schlotterer sein eigenes Digital-Reich erschaffen. Hier wird mit Hightech geforscht,
entwickelt – und gestrickt. Sein Ziel: Noch mehr 3D-Produktion in Deutschland.

Technik-Narr: Marc Cain-Chef Helmut
Schlotterer kann es mit 3D-Verfahren
gar nicht schnell genug gehen.
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Oben links: Das Team der 3D-Produktentwicklung. Oben rechts: Eine der acht Rundstrickmaschinen. Unten: 3D-Strick bei Marc Cain – ganz ohne Nähte.

und schont die Umwelt. Vor allem: „Die Pro-
duktionslaufzeitwird deutlich verkürzt. So kön-
nen wir viel schneller auf Trends reagieren.“
Stichwort Tempo: Auto-Narr Schlotterer, der
auch gerne beim Porsche-Cup startet, kann es
auch in seiner Firmanicht schnell genuggehen.
Dasmerktman in einer anderenAbteilung: der
3D-Produktionsentwicklung.
Während im Erdgeschoss die innovativen
3D-Strickmaschinen jährlich zirka220.000Teile
ausspucken, arbeiten im zweiten Stock Desig-
ner und Schnittmacher immer noch traditio-
nell mit Skizzen und Papiermodellen. Doch in
dem kleinen Büro, aus dem man durch eine
Glasfront auf das komplett weiße Interieur des
Gebäudesblicken kann,wollendreiMitarbeiter
das gerne ändern.
Das Team der virtuellen Produktentwicklung
gibt es erst seit gut einem Jahr. Die Arbeit ba-
siert auf einem CAD-System, das eine dreidi-
mensionale Darstellung des Designs und der
Konstruktion des Modellschnitts ermöglicht.
Das Ziel: Der Designer zeichnet seinen Entwurf
in einem 3D-Programm, anhand dessen der

Schnittmacher den Rohentwurf erstellt. Weg
vom Papiermodell, hin zum 3D-Entwurf.
Produktentwicklerin Alena Glimpel zeigt an ih-
rem Bildschirm ein Muster von einem Blouson
mit gerafften Ärmeln. Per Knopfdruck lässt sich
die Raffung verstärken, verringern oder wieder
ganz wegnehmen. Mit wenigen weiteren
Mausklicksbekommtdie JackeeinenDruck.Mit
großen Blumen. Oder doch wieder mit kleine-
ren. In Rot? Oder lieber Gelb? Auch auf den
Ärmeln? Oder doch nicht?
Auch das sieht – genau wie die Flachstrick-
maschine CMS 830 S – wenig spektakulär aus
und ist in anderen Branchen schon gang und
gäbe, inderModebrancheabernoch rar. Adidas
nutzt solche Verfahren. Auch Hugo Boss und
der Hosenhersteller Brax setzen 3D-Techniken
in der Kollektionsentwicklung ein. Bei Brax
stieg die Trefferquote bei Entwürfen deutlich
an. Eine wichtige Stellschraube, um Zeit und
Kosten zu sparen. Ginge es allein nach Technik-
Fan Schlotterer, dannwürde sein TeamdenDe-
signprozess schon morgen komplett per CAD
durchführen. Doch so prompt lässt sich ein

Jahrzehnte langetablierterProzess inderPraxis
nicht ändern. Das würde zwar die Musterkos-
ten deutlich senken. Doch die Designer kritisie-
ren fehlende Haptik- und Materialparameter.
Ein Computer könne nicht exakt wiedergeben,
wie sich Stoffe anfühlen, fallen undmöglicher-
weise verändern.
Schlotterers Vision ist klar: Irgendwann soll die
3D-Produktentwicklung flächendeckend in
Bodelshausen Einzug halten – wie vor vier Jah-
ren die 3D-Strickmaschinen. So könnten teure
Fehlentscheidungen bei der Mustererstellung
vermieden werden. „Es dauert rund zwei Wo-
chen, bis ein Prototyp fertig ist. Wenn er uns
nichtgefällt, gehtderProzess vonvorne los.Das
will ich mit 3D-Entwicklung verhindern.“
Schlotterer investiert also viel in Technik und
Fortschritt, um Geld bei Prozessen zu sparen.
Auch, weil er immer ein bisschen schneller sein
will als andere. Darüber kann auch der Handy-
Klingelton einer gemütlichen Dampflok nicht
hinwegtäuschen.

SARAH SPEICHER-UTSCH
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Kreativdirektor Lino Leonelli wünscht sich
ein Y auf der rot-schwarzen Bomberja-
cke. Vorne auf Brusthöhe. Dochwie groß

soll es sein? 22cm? 28cm? Leonelli ist unent-
schlossen. Er eilt zu Margarita Medvedeva, die
vor zwei Bildschirmen sitzt. Auf dem linken
taucht ein dreidimensionaler Männerrumpf
auf. Auf dem rechten klickt sie sich in Sekun-
denbruchteilen durch gelbe Ordner, voll mit
Bilddateien. EinY leuchtetauf. Sie zieht es rüber
auf die virtuelle Person. Schiebt nach rechts,
nach links. „Etwas zu groß“, sagt Leonelli. Med-
vedevastauchtdenBuchstaben. „Ja,daskönnte
passen.“
Margarita Medvedeva gehört seit eineinhalb
Jahren zumTeamCad3Dbei Imperial. Sie sorgt
dafür, dass der eh schon schnelle Fast Fashion-
Anbieter aus Bologna, in Deutschland bekannt
für seine Please-Jeans, noch schneller wird.
HabendieDesignerumLeonelli eine Idee, dann
virtualisiert sie mit dem Programm CLO 3D Ja-
cken, Hosen, Röcke, die eine Grafikfigur, Avatar
genannt, anzieht. Damit es noch anschaulicher
wird, erschafft sie das Drumherum. Sie drückt
der Figur beispielsweise ein Skateboard in die
Hand und stellt sie vor eine mit Graffiti über-

säte Mauer. Reicht auch das noch nicht, ani-
miert sie den Avatar und lässt ihn auf dem
Catwalk defilieren. „Fünf bis 20 modelliere ich
am Tag.“ Wie viele sie insgesamt entworfen
hat, weiß sie nicht. Sie denkt nicht in Zahlen,
sondern in Datenmengen: „Ein Terabyte.“
Dank Medvedevas 3D-Künsten bestimme Im-
perial schneller, was in die Läden komme, sagt
Leonelli. „Es ist kein kreatives, sondern ein tech-
nisches Instrument.“ AmMonitor habe der De-
signer oft ein besseres Gefühl für Proportionen
und Farbkombinationen. Und die Geschäfts-
führung verstehe auf Anhieb, was den Kreati-
ven vorschwebe.
Geschwindigkeit ist bei Imperial alles. Die Mo-
degruppe, die einen Umsatz von mehr als
200Mill.Euro erzielt, produziert jährlich zehn
Millionen Artikel. Um imWettbewerbmit Filia-
listen wie Zara, H&M oder OVS mitzuhalten,
wird imTagesrhythmusNeuesgeboten.Ändert

sich das Wetter oder poppt ein Trend auf, wird
sofort reagiert. „Wir haben schon einmal am
Freitag etwas skizziert. Und amMontagwar es
im Store“, sagte Leonelli.
Der Mann, der Cad 3D eingeführt und Medve-
deva eingestellt hat, heißt Adriano Aere. Mit
seiner Frau Emilia Giberti hat er Imperial 1978
gegründet. Er ist einer, der nicht einenMoment
stillsitzt. Er hat zwar ein eigenes Büro. „Da bin
ichabernie.“ Stattdessen tigert er vonmorgens
bis abends durch den Großraum im Imperial-
Gebäude im Centergross. „Man muss sich als
Chef zeigen.“ Open Space. Keine einzige Trenn-
wand. DieMitarbeiter sitzen aufgereiht an lan-
gen Tischen. Am Kopfende nimmt, wenn er
dann doch mal durchatmet, Aere Platz. „Dann
bezahle ich Rechnungen.“ Neben demMonitor
steht ein Tischrechner mit Papierrolle.
Ansonsten ist bei Imperial alles High-Tech.
„Hier unter dem Boden laufen 150 Kilometer

Fast Fashion per Mausklick
Der Modeanbieter Imperial aus Bologna modelliert seine Kollektionen in 3D auf
dem Computer. Und entscheidet damit noch schneller, was in die Stores kommt.

Auf der Überholspur: Imperial-Chef Adriano Aere will
den Umsatz in den nächsten fünf Jahren auf 400 Mill.
Euro verdoppeln. Deshalb investiert er stark in die IT.
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Kabel entlang.“ Aere ist regelrecht davon be-
sessen, wie er mithilfe der Technik Zeit sparen
kann. Damit es fixer an der Kasse geht, hat er
das Gate erfunden. Die Einkäufer schieben die
Garderobenstangen durch ein Tor, das auto-
matisch die Artikel zählt und erfasst. Möglich
macht das ein Chip, mit dem jedes einzelne
Kleidungsstück versehen ist.
Neueste Erfindung ist eine App für Tablet und
Smartphone. Die Importeure und Agenten in
aller Welt können über die Applikation den La-
gerbestand einsehen und bestellen. Wer den
gewünschten Artikel vor sich hat, fotografiert
mit dem Handy einfach den Barcode ab. Das
Programm erkennt das Produkt automatisch.
Ein Klick. Und die Order läuft in Bologna aus
demDrucker. „Solche Ideen kommenmirmeis-
tens um vier Uhr morgens. Dann schieße ich
blitzartig im Bett hoch“, sagt Aere.
Vor rund drei Jahren hatte er den Einfallmit der

3D-Software. Wohlgemerkt nicht als einziger.
Programmewie CLO 3D sind in der Modebran-
che inzwischen weit verbreitet. Entscheidend
ist, ob sie gekonnt eingesetzt werden.
Das hängt vondenMitarbeitern ab.Qualifizier-
tes Personal ist rar. Medvedeva hat an der Poly-
technischen Hochschule in Mailand Modede-
sign studiert. Siehat sichaufModellierungspe-
zialisiert und darüber bei einem Outerwear-
Anbieter ihre Masterarbeit geschrieben.
Theorie allein macht noch keinen Meister. Wer
die 3D-Welt beherrschen will, tüftelt auch in
der Freizeit. Wie Medvedeva. Zu Hause ent-
spannt sie sichmit der SpielkonsoleXbox. Samt
derHardwareKinect,mitder siemittelsKörper-
bewegungen ihre Spielfigur steuern kann. Also
ganz ohne Joystick oder Gamepad. Das Zocken
kommt ihremArbeitgeber zugute. Denn: Ihr ist
es gelungen, Kinect in einen 3D-Scanner um-
zufunktionieren. So hat sie für Imperial kurzer-

hand einen Sneaker eingescannt, den sie nun
auf CLO 3D weitermodelliert. „Wir denken hier
alle so“, sagt Medvedeva und weist mit einem
Kopfnicken auf ihre Kolleginnen.
Für Aere ist die 3D-Technik die Zukunft. Ihm
schwebt vor, das Kreativteamunddas 3D-Team
zuvereinen. „Wirwürdenmit einemSchlageffi-
zienter.“ Noch zeichnenKreativdirektor Leonelli
und seine Kollegen mit Stift und Papier. Aus
tieferÜberzeugung. „Umkreativ zu sein,musst
du nicht auf Tasten tippen“, sagt Leonelli. De-
monstrativ ziehtereinenKugelschreiberhervor
und zieht auf einem Karopapier mit kräftigen
Strichen eine Silhouette nach. „So verdeutliche
ich viel besser, was ichwill.“ Imperial-Chef Aere
hält das Kritzeln für veraltet. Er sagt: „Das er-
innertmichandasÜbenderSchönschrift inder
Grundschule. Die Zeiten ändern sich.“

TOBIAS BAYER

Schicke Avatare: Imperial nutzt die Software CLO 3D, um neue Entwürfe zu visualieren. Mit wenigen
Klicks wird eine virtuelle Figur angezogen und auf den Laufsteg geschickt.
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Der Wandel hat viele Namen: „Industrie
du Futur“ in Frankreich, „Fabbrica del
Futuro“ in Italien oder „Advanced Ma-

nufacturing Partnership“ in den USA. Daniel
Hariri bevorzugt jedoch den deutschen Begriff
Industrie 4.0, um die Umwälzungen in seiner
Branche zu beschreiben. Der 62-jährige ist CEO
von Lectra, dem französischen Hard- und Soft-
warelieferant für die Modeindustrie. Er sagt
tiefgreifende Veränderungen für die Art und
Weise voraus, wie Bekleidung künftig produ-
ziert wird – bedingt durch die Vernetzung von
Daten und Maschinen. „Die Digitalisierung
wird sich stärker auf die Unternehmen aus-
wirken als das Internet selbst.“
Hariri hat 1991 die Führung von Lectra über-
nommen. DemUnternehmen ging es schlecht,
es stand kurz davor, die Produktion nach China
zu verlagern. Statt auf Fernost setzte er auf
Hightech, pushte die Digitalisierung und ent-
wickelte teure Maschinen und Systeme Made
in France, deren Einsatz sich dadurch auszahlt,
dass sie Prozesse effizienter machen. Die Stra-
tegie zündete, die Firma ist längst wieder pro-
fitabel. Zu den Kunden zählen Anbieter von
H&M über das Sport-Label Under Armour bis
hin zur Luxusmarke Louis Vuitton.
Mit der Vergangenheit beschäftigt sich Hariri
kaum– sein Thema ist die Zukunft. AmFirmen-
sitz im französischen Bordeaux blickt er zehn

Jahre voraus und zeichnet imGesprächmit der
TW das Bild einer veränderten Modeindustrie.
Mit einer vernetzten Produktion, die durch Da-
tenanalyse schneller auf Trends reagiert, den
Datenaustausch zwischen allen Beteiligten in
Echtzeit umfasst und die kostengünstige Mas-
senproduktion individualisierter Produkte er-
möglicht – etwa durch 3D-Druck. Mit Maschi-
nen, die permanent lernenundComputern, die
Aufträge automatisiert vergeben.
„Die Rechner werden Produktionsorders sam-
meln, in Einzelteile zerlegen und sie neu zu-
sammensetzen, so dass die jeweiligen Zuliefer-
betriebe ihre Aufgaben am wirtschaftlichsten
erledigen können“, sagt Hariri. Das könnte ir-
gendwann sogar über die Grenzen einzelner
Unternehmen hinweg gelingen – für diemaxi-
male Effizienz. Allerdingsmuss hier der Daten-
austausch zwischen den Firmen funktionieren.
Ein heikler Punkt.
Ein Beispiel für eine lernende Maschine kann
man bei Lectra in Bordeaux besichtigen. Sie
sucht selbstständig nach dem effektivsten
Schneidemuster für die Einzelteile eines Kleids.
Das Ziel: den Stoff optimal nutzen. Entdeckt sie
Potenzial für weitere Materialeinsparungen,
etwadurchkleineVeränderungenaneinemder
Teile, wird das dem Designer zurückgespielt.
Dochschonvorder eigentlichenProduktionän-
dern sich die Prozesse grundlegend – etwa bei

der ErstellungvonPrototypen. In einemAudito-
rium im Lectra-Firmensitz zeigt Mode-Inge-
nieurin Lourdes Cambra auf einer Großlein-
wand, wie virtuelle Mannequins per Knopf-
druck verschiedentlich eingekleidet werden.
Das Programm hat die Eigenschaften von 500
verschiedenen Stoffarten gespeichert. Die Grö-
ßenvorgaben des jeweiligen Modeunterneh-
mens werden per Knopfdruck eingesetzt.
„Die Herstellung von Prototypen ist teuer und
wirkt oft als Flaschenhals, der die Produktions-
prozesse verlangsamt“, sagt Cambra. „Die Digi-
talisierung der Prozesse hilft hier ungemein“ –
und reduziert laut Lectra die Zahl der Prototy-
pen auf ein Drittel. Mit einer Luxusmarke ent-
wickelte Lectra nun sogar ein Programm, um
Handtaschenmodellemittels Virtual Reality als
3D-Simulation sichtbar werden zu lassen.
Hariri macht seine Firma fit für die Zukunft –
und erhöht die Investitionen in Forschung- und
Entwicklungbis2019um50%. „ImZeitalterder
vierten industriellen Revolution ist das uner-
lässlich für den Unternehmenserfolg.“

MARCELO CRESCENTI

Mode Ex Machina
Schnelligkeit, Kosteneffizienz, Vernetzung der Prozesse – als Anbieter von Maschinen
und Systemen für die Modeindustrie muss Lectra den neuen Anforderungen der
Branche gerecht werden. Ein Unternehmensbesuch in Bordeaux.

Lectra-CEO Daniel Hariri sagt eine Revolution in
der Modeherstellung voraus – Stichwort Indus-
trie 4.0. „Die Digitalisierung wird sich stärker auf
die Unternehmen auswirken als das Internet.“



Statt mit Nadel und Faden ermöglicht Lectra die Erstellung von Prototypen
mittels Bildschirm und Maus. Die größte Herausforderung bleibt dabei, die
Strukturen unterschiedlicher Textilien erlebbar zu machen. Dafür setzt
das Unternehmen nun auf Virtual Reality-Technologie.
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Neue Formen der Kreativität sind möglich: Solch dekorative Sohlen-Designs können digital
binnen einer Stunde entwickelt werden. Das Fräsen der Erst-Sohlen danach braucht herkömm-
licherweise rund eine Woche. Ein 3D-Drucker macht es innerhalb von Stunden.

Welches sind die zentralen Herausfor-
derungen für die Schuhindustrie?
Erstens: Es muss mehr Geschwin-

digkeit indieModell-Entwicklung,willmanvon
denalthergebrachtenSaisonzyklen zudifferen-
zierten, themenzentrierten Wareneingängen
kommen. Zweitens: Kreativität. Kosten- und
Zeitdruck schränkt sie in vielen Unternehmen
ein. Drittens: Autarkes Arbeiten. Durch die viel-
stufigen Produktionsprozesse werden Ideen
verwässert bzw. zugänglich für Kopisten.
Viertens: Fachkräftemangel. Die Branchemuss
Abläufe und Berufsbilder entwickeln, die das
Arbeiten an Schuhenauch für jungeMenschen
attraktiv macht.
Diese vier Punkte bilden die Leitlinie für Hans-
Martin Knerrs Arbeit seit rund drei, vier Jahren.
So lange hat er gebraucht für die Umsetzung
seiner Idee: für die Entwicklung eines digitalen

Workflows, der als in sich geschlossenes Sys-
tem von der Erstentwicklung eines neuen Leis-
tens bis zum digitalen Schuh reicht.

HeutekannmanalsDenkfabrik ver-
stehen, was sich da in einer ehemaligen US-
Kaserne am Rande von Pirmasens zusammen-
gefunden hat. Neun Mitarbeiter rund um
Hans-Martin Knerr, um seinen Vater Hans
Knerr, einen alteingesessenen Pirmasenser
Leistenbauer, und Tobias Zimmerer, vielen in
der Branche bekannt aus seiner langjährigen
Vorstandstandstätigkeit für Ara. Was sie dem
Markt jetzt unter „3D Schuhdesign“ vorstellen,
sucht seinesgleichen.
Die Prozesse folgen den herkömmlichen, ma-
nuellen Arbeitsweisen, ersetzen aber Materia-
lien undWerkzeuge durch Computer und Bild-
schirm. Der Zeitvorteil des digitalenWorkflows

ist immens: Die Entwicklung eines Prototypen,
die nach traditioneller Methode mindestens
viele Tage, oftmehrereWochen dauert, ist jetzt
innerhalb von sechs bis acht Stunden möglich.
Diese neue Form derMusterentwicklung ist je-
doch nicht nur schnell. Sie spart Material und
Kosten.
Dadurch eröffnen sichwiederumneue kreative
Möglichkeiten. Und sie sichert dem Anwender
die alleinige Daten-/Wissenshoheit zu; teils al-
lein, weil keine externenDienstleistermehr für
bestimmte Arbeitsschritte hinzugezogen wer-
den müssen. Zugleich könnte das zukunftsge-
richtete Digitalverfahren die komplette Berufs-
sparte Schuheneubeleben–unddiese so auch
für junge Leute wieder attraktiv machen.
„Geschlossenes System“ bedeutet jedoch kei-
neswegs schlicht eine weitere, neue Software-
Entwicklung. Das Gros der 3D-Anwendungen

Hier druckt der Schuh
Revolution im Schuhmarkt: Daten statt Holz und Leder, Stunden
statt Wochen. 3D Schuhdesign in Pirmasens entwickelt Prototypen
bis zur Produktionsreife komplett digital.



„Unsere Vision ist es, die Digitalisierung
in die Schuhbranche zu bringen.“
Tobias Zimmerer, 3D Schuhdesign

basiert auf SystemenmarktführenderAnbieter
wie Microsoft, Adobe und Autodesk und setzt
darauf Plugg-ins, gemeinsammit internationa-
len Freelancernentwickelt. So soll die Zukunfts-
und Ausbaufähigkeit des Konzepts gewährleis-
tet sein – ein wichtiger Aspekt für künftige An-
wender. Von denen es hierzulande bereits ei-
nige gibt, wie Tobias Zimmerer sagt.

SeitgutvierMonatensprichterGroße in
der Branche gezielt an und zählt bislang rund
zehn Kunden hierzulande. Als erstes Etappen-
ziel hat er sich vorgenommen, die Top 10-Mar-
ken in Europa zu gewinnen. Der Denkansatz
von 3D Schuhdesign ist schlüssig, die Verände-
rung radikal – viele Ansprechpartner sind zu-
nächst entsprechend skeptisch. „Doch im Live-
Test habenwir stets sehr schnell überzeugt“, so
Hans-Martin Knerr. Zumal 3D Schuhdesign die
Partner über Jahre begleiten will und im ei-
genen Schulungscenter in Solingen in die Tech-
niken einführt.
So lernenTeilnehmerdortbeispielsweise inner-
halb von zehn Tagen, wie sie in wenigen Stun-
den neue Sohlen entwickeln können – bis jetzt
braucht man dafür Tage und eine umfassende
Ausbildung. Naheliegend die Sorge mancher,
wie viele Arbeitsplätze so möglicherweise ver-
loren gehen. Doch der erfahrene Leistenbauer
Hans Knerr sagt: „Es gibt sowieso kaum noch
Leisten- und Maquettenbauer. Im Gegenzug
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aber könnenneueBerufsbilder entstehen.“Das
Herzstück des Verfahrens ist MatchME, eine
Schuhdatenbank, die jedes Unternehmen indi-
viduell bestücken kann. Sie ist Basis des Work-
flows und von 3D Schuhdesign selbst entwi-
ckelt. Sie kann weit über 100.000 Produkte ver-
walten, dank intelligenter Abfrage-Algorith-
men vergleichen und Referenzmodelle suchen.
So lässt sich, bevor es an eine Neuentwicklung
geht, schauen, was bereits vorliegt undworauf
aufgebaut werden kann. Die Datenbank ver-
knüpft und verwaltet alle digitalen 3D-Kom-
ponenten für die Schuhfertigung.

Sie ist einunerschöpflicher Fundusan
Farb-, Form-, Flächenmustern und Accessoires.
Mit Daten gefüttert wird MatchME per Laser-
scanneroderPhotogrammetrie.Unternehmen,
die ihre Leisten noch nicht digitalisiert haben,
können einen Leistenscanner in Pirmasens ta-
geweise nutzen für 99 Euro pro Leisten. In der
Anschaffung hat er 120.000 Euro gekostet: „Ei-
ne Investition, um der Branche den Weg in die
Digitalisierung zu erleichtern“, so Hans Knerr.
„Wir arbeiten immer im Schuh“, betont sein
Sohn und verweist auf die selbst entwickelte,
vollautomatische Photogrammetrie-Box. Sie
erzeugt vom physischen Schuh ein dreidimen-
sionalesModell, maßgenaumit hochauflösen-

der Oberflächenstruktur. (Preis pro Box: rund
50.000 Euro.) 3D Schuhdesign schult die Klien-
ten, wie sie auf der Basis von MatchME foto-
realistische Musterschuhe komplett digital
entwickeln können.
So lässt sich ein Sneaker beispielsweise unmit-
telbar auf einen Pumpsleisten umlegen und
maßgenau anpassen. Erst nach Begutachtung
dieser virtuellen Modelle wird entschieden, ob
sie marktreif sind. Dann geht’s in die Muster-
fertigung, dann erst entstehen Investitionskos-
ten. BewährteDesigns lassen sich jederzeit aus
der Bibliothek abrufen – und verändern. Jede
Entwicklung, selbst eine nicht realisierte, be-

reichert MatchME. Ähnlich das Procedere bei
Leisten- undSohlenbau–und stets sind, sofern
vonnöten, erste Muster über 3D-Druck schnell
verfügbar. Nicht nur an diesem Punkt experi-
mentiert Hans-Martin Knerr schon weiter: Er
probiert neue, schnellere, optimierte 3D-Dru-
cker. Er beschäftigt sich damit, wie Schuhmo-
delle in virtuellen Räumen erlebbar und somit
kostengünstig beurteilt werden können. Neue
Dimensionen inderVermarktung–auchdas ist
ein Thema für diesen Mann, der dennoch von
sich sagt: „Ich bin ein Leisten-Bub.“

GUDRUN ALLSTÄDT/SIMONE REINER

3D SCHUHDESIGN
DIE MODULE

Unten: MatchME, die Schuh-
Datenbank. Eine Bibliothek
voller Leisten, Sohlen,
Absätze, Schäfte, Schuhe.
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kauf zu erforschen. „Wir wollen Technologiefir-
menmit Designer-Marken zusammen zu brin-
gen, um neue Anwendungsfelder in derMode-
branche auszuloten,“ sagt er. Die Studenten
sollen sich mit der Nutzung der Technologie
auseinandersetzen, um „ihre kreativen Prozes-
se in der Mode zu verbessern“. Dafür bringt
Drinkwater einiges an Erfahrung mit: Er be-
gann seine Karriere im Verkauf bei Harrods,
ging 1999 für zehn Jahre nach Japan, war dort
imHandel tätigund ist seither starkbeeinflusst
durchdie Kultur im Landder aufgehendenSon-
ne, vor allem durch die frühe Anwendung neu-
er Technologien.
Der Professor sieht beträchtliche Möglichkei-
ten für die Konvergenz von Mode und Technik.
„FashionTech“ ist für ihn längst keineZukunfts-
musik mehr: „Vieles passiert bereits.“ Zu den
digitalen Trends, die dieModebranche imAuge

haben sollten, zählt er Blockchain, Augmented
Reality, die es z.B. erlaubt, Elemente wie Klei-
dungsstücke in 3D auf ein Foto der eigenen
odervonanderenPersonenzuüberspielen.Mo-
dekunden können sich so u.a. das lästige Um-
ziehen sparen, und Artificial Intelligence.
„Blockchain ist eine Technologie, die haupt-
sächlich von den Finanzinstitutionen zur siche-
ren Verfolgung von Transaktionen genutzt
wird“, sagt Drinkwater. „Wir arbeiten gerade an
einem Blockchain-Projekt, das schon bald ge-
launchtwird.DieseTechnologiewirdeinengro-
ßen Einfluss auf die Modebranche haben, weil
sie es Designern und Marken erlaubt, echte
Transparenz in ihrer Lieferkette einzubauen“ –
und zwar durch den sicheren Austausch sen-
sibler Daten.
Virtual und Augmented Reality gewinnen im-
mermehranBedeutung fürDesignerundMar-

Tragbare Hightech
Matthew Drinkwater, Leiter der Fashion Innovation Agency am London College of

Fashion, forscht an der digitalen Zukunft der Modebranche

Vordenker:
Matthew
Drinkwater

Er arbeitet am Schnittpunkt vonMode, Re-
tail und Technologie. Branchenmedien
zählen den Briten zu den „100 Most In-

fluential People in theWorld ofWearable Tech-
nology“ unddie BBC sieht ihnunter den „Top15
People in UK tech“: MatthewDrinkwater, Head
of Fashion Innovation Agency (FIA) am London
College of Fashion, gilt als Vorreiter in Sachen
Mode und Technologie. Er entwarf den welt-
weit ersten digitalen Rock für Nokia, kabellos
ladende Kleidung für Microsoft und für Disney
ein Kleid, das die einflussreiche Zeitschrift For-
besalsdas „ersteBeispielwirklich schöner trag-
barer Technologie“ bezeichnete.
Am London College of Fashion leitet Drink-
water ein kleines Team, das Designer undMar-
ken dazu inspiriert, das traditionelle Mode-
Business-Modell zu hinterfragen und innovati-
veWege zu Entwicklung, Präsentation undVer-



ken, wenn es darum geht, wie sie ihre Kollektio-
nen präsentieren, aber auch verkaufen. „Aug-
mented Reality hat eine transformierende Wir-
kung und erlaubt es den Konsumenten, nahtlos
mit Marken in Kontakt zu kommen,“ stellt
Drinkwater fest. „Anwendungen für Smartpho-
nes wie z.B. Facial Tracking ermöglichen immer
realistischere Interaktionen, die völlig neue Ka-
näle für Marken kreieren.“
Die Preise für Virtual Reality- und Augmented
Reality-Headsets würden bald auf ein Niveau
sinken, das sie auch für den Durchschnittskon-
sumenten erschwinglich macht. „Sobald das
geschieht, werdenwirMode vom Sofa aus erle-
ben.“AnverschiedenengemischtenReality-Mo-
deschauenhatermit seinemTeambereitswäh-
rend der London FashionWeek gearbeitet, etwa
mit der Designerin Sabinna Rachimova und
dem App-Anbieter Pictofit.
Der Anbieter hat eine virtuelle Umkleidekabine
entwickelt, die es KundenmittelsMicrosoft Ho-
loLens erlaubt, durch simpleHandbewegungen
TopsundUnterteileaufeinemvirtuellenModell
nach Lust und Laune zu kombinieren und Out-
fit-Kombinationenzu stylen. „Es istwirklichauf-
regend, diese Interaktivität innerhalb Augmen-
ted Reality zu erleben,“ so Drinkwater, „wir wol-

len Designern Alternativen zur traditionellen
Catwalk Show aufzeigen, mit denen sie ein viel
größeres Publikum erreichen.“
Begeistert istderBritevomPotenzial fürArtifici-
al Intelligence und maschinelles Lernen. Da-
durch können Marken mehr über ihre Konsu-
menten erfahren und so einen individuelleren
Service anbieten. Echo Look, die neue vernetzte
Kamera von Amazon, soll z.B. dank künstlicher
Intelligenz als Stilberater für zuhause funktio-
nieren. Sie kann in Kombination mit Amazons
digitaler Sprachassistentin Alexa auf Zuruf Vi-
deos und Fotos aufnehmen. Modebewusste
können per Echo Look Selfies in verschiedenen
Looks von sich schießen. Dann werden Outfits

verglichen und bewertet.
„ Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Modefirmen
das aufgreifen.“ Und wie schätzt er den Markt
für Wearables ein? „Bis leitfähige Garne und
gedruckte Elektronik zumMainstream werden,
wird es noch einige Zeit dauern. Aber wir ar-
beiten hart an der Entwicklung von Prototypen
und bahnen einen Weg zur Kommerzialisie-
rung,“ so Drinkwater. „Die große Frage bleibt
aber, wie Wearables das verbessern können,
waswir tragen. Und da geht es ummehr als die
Interaktionmit Smartphones.Wirmüssen über
den Bildschirm hinaus denken.“

ELSBETH DIEHL-WOBBE

„Augmented Reality-Anwendungen für
Smartphones ermöglichen immer realistischere
Interaktionen, die völlig neue Kanäle für Mode-

marken kreieren.“
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Hier funkt es: Alle Waren
sind bei Adler mit RFID-
Etiketten ausgestattet.

Höchst produktiv, anspruchslos und
ständig bereit für den nächsten Job:
Tory und seine drei Kollegen sind die

ungewöhnlichsten Mitarbeiter der Adler
Modemärkte AG. Sie sind einzigartige Inven-
turroboter, die in Deutschland ausschließlich
bei Adler getestet werden – in den Filialen in
Erfurt, Limburg, Mutterstadt und Rüssels-
heim. Regulär eingesetzt werden sie noch
nirgendwo auf der Welt.
Der Filialist verspricht sich viel vom Einsatz
der Geräte des Technologielieferanten Metra-
Labs, das Sparpotenzial ist beachtlich. Für das
Adler-Management ist das der nächste
Schritt der Digitalisierungsstrategie. Der
Grundstein dafür wurde mit der flächen-
deckenden Einführung der RFID-Technologie
gelegt. Mit Hilfe dieser Nahfunktechnik
werden nicht nur der Warenfluss gesteuert
sowie Logistik und Prozesse optimiert. Auch
auf den Verkaufsflächen kommen die Kun-
den mit der Technik in Kontakt.
Von den ersten Überlegungen bis zur Einfüh-
rung bei Adler war es ein langer Weg. Ende
2005 wurde zunächst eine Machbarkeits-
studie erstellt. Untersucht wurden alle in-
ternen Prozesse unter der Fragestellung, ob
sie mit Hilfe der digitalen Funktechnik opti-
miert werden können. Betriebswirtschaftlich
war der Einsatz damals jedoch noch nicht
sinnvoll, weil der Stückpreis der Etiketten mit
einem mittleren einstelligen Cent-Betrag zu

hoch war. Das änderte sich, und im Mai 2014
war es schließlich so weit: Adler vermeldete
das Ende der RFID-Roll-out-Phase. „Das Un-
ternehmen verfügt über eines der moderns-
ten RFID-gestützten Systeme im Einzel-
handel“, hieß es damals. Die Amortisation
der Investitionen in Höhe von rund 8 Mill.
Euro wurde bereits für 2015 prognostiziert –
durch „Zuwächse bei Umsatz, Prozesseffi-
zienz und Kundenzufriedenheit“.
Mit RFID wird bei Adler die gesamte Liefer-
und Logistikkette vereinfacht, die Prozesse
der Warenein- und ausgänge erfolgen auto-
matisiert. Die Chips werden zudem für die
Warensicherung eingesetzt – und last but
not least ermöglichen sie den Einsatz der
automatischen Erfassungshelfer.

Technisch ist die Inventur mit Hilfe
von autonom arbeitenden Robotern revolu-
tionär. Deren Einsatz ist dagegen unspekta-
kulär. In der erst im August 2016 eröffneten
Adler-Filiale in Rüsselsheim (2600m2) bei-
spielsweise steht das Gerät auf der Verkaufs-
fläche an einer Rückwand in seiner kaum
sichtbaren Docking Station. Lediglich eine
grüne LED signalisiert, dass die Batterien
aufgeladen werden. Da der Roboter unauffäl-
lig ist, weckt er kaum das Interesse von
Kunden.
Zu sehen gibt es sowieso nichts: Am oberen
Ende zwei Antennen, am Gerät ein Display.

Langweilig für Laien. Hochspannend dagegen
für Experten. Denn auf dem Display kann
man ablesen, was der Roboter in der Nacht
zuvor vollbracht hat.
In diesem Fall hat er um 21:09 Uhr seine
Arbeit aufgenommen – die Antriebsmotoren
liefen an und das Gerät machte sich auf den
Weg durch den Laden. Fast lautlos und im
Dunkeln unsichtbar. Um 2:44 Uhr kehrte die
Maschine in ihre Ladestation zurück und hat,
ebenfalls auf dem Display abzulesen, in fünf
Stunden, 34 Minuten und 56 Sekunden die
Strecke von 1372 Meter und 12 Zentimeter
zurückgelegt. Viel entscheidender ist aber,
dass der Roboter dabei 38.634 einzelne
Artikel erfasst und die Daten an die Rechner
im Modemarkt übertragen hat. Rund 7000
Stück also pro Stunde. Das ist enorm viel.
Ohne RFID, beim konventionellen Scannen
von Artikeln mit einem Handgerät, schafft es
ein geübter Mitarbeiter, etwa 500 bis 600
Artikel pro Stunde aufzunehmen. Der Vorteil
der Maschinen besteht also nicht allein in
der höheren Produktivität, zumal ihre Leis-
tungsfähigkeit nicht durch Ermüdung nach-
lässt. Der Hauptvorteil besteht darin, dass für
die Bestandsaufnahme keine Mitarbeiter
mehr benötigt werden.
Adler hofft, die Testphase bald erfolgreich
abschließen und die Inventurroboter in allen
183 Modemärkten des Unternehmens ein-
setzen zu können. Zweifel, dass die Technik

Schnell, effizient, geräuschlos: Der Modefilialist
Adler setzt Roboter für die Artikelerfassung und
die Inventur ein. Möglich macht das die
RFID-Technik, die nun auch im Dienst des
Kunden eingesetzt wird – in interaktiven
Umkleidekabinen.

Kollege Roboter
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vor: Relativ einfach machbar wäre es, die
Verkaufsmitarbeiter weiter zu entlasten und
die Roboter zusätzliche Tätigkeiten autonom
ausführen zu lassen. Indem sie beispiels-
weise Rollständer mit neuer Ware zum Ein-
sortieren an den richtigen Platz im Laden
ziehen. Theoretisch wäre das sogar möglich,
wenn die Läden geöffnet sind. Die Maschi-
nen verfügen über zwei Laser- und einen
Infrarot-Scanner, mit denen sie sich im Laden
orientieren und auch Menschen als Hinder-
nisse wahrnehmen. 
Leitz und sein Team haben bereits 2002
darüber diskutiert, die Prozesse des Filial-
unternehmens auf RFID umzustellen. Die
Abkürzung steht für Radio Frequency Identifi-
cation, also Identifizierung mit Hilfe elektro-
magnetischer Wellen. Das System besteht
aus einem Transponder, der umgangssprach-
lich als Funketikett bezeichnet wird und sich
an der Ware befindet. In den Läden, den

nicht zuverlässig funktioniert, hat das
Unternehmen nicht. Es sind vielmehr
die Vorschriften des Handelsgesetz-
buches (HGB), die das Management
noch zögern lassen.
§240 des HGB verpflichtet Unterneh-
men, am Ende eines jeden Geschäfts-
jahres ein Inventar aufzustellen. Ein
Verzeichnis aller Vermögensgegen-
stände, also. „Wir lassen momentan
von unseren Wirtschaftsprüfern fest-
stellen, ob eine permanente Inventur
mit den Robotern anstelle einer ein-
maligen Inventur an einem Stichtag
den Vorschriften entspricht“, so ein
Sprecher.
Die Genauigkeit der Bestandserfas-
sung dürfte beim Einsatz der Roboter
höher sein. Wie immer bei tech-
nischen Innovationen dauert es je-
doch eine Weile, bis die rechtliche
Einordnung und Bewertung erfolgt.
Wenn die Wirtschaftsprüfer grünes
Licht geben, kann Adler durch den
Einsatz der Inventurmaschinen aller-
hand sparen. Die jährlichen Invent-
urkosten werden auf einen siebenstel-
ligen Betrag geschätzt. Der konzern-
weite Einsatz der Roboter könnte sich also in
etwa dreieinhalb bis vier Jahren amortisieren.
Unter der Annahme einer deutlich längeren
Lebensdauer der Maschinen wären die Ein-
sparungen erheblich.

Der Mastermind hinter der Einführung
von RFID und Robotern bei Adler ist Roland
Leitz. Er ist Prokurist sowie Bereichsleiter
IT / Organisation und denkt bereits an die
nächsten Schritte bei der Nutzung der auto-
nom arbeitenden Maschinen. „Die vier Test-
roboter erfassen gleichzeitig mit den Artikeln
auch deren jeweils exakte Koordinaten im
Laden. Diese Informationen verwenden wir
bisher noch nicht. Technisch möglich wäre
es, festzustellen, welche Teile am falschen
Platz liegen. Die Mitarbeiter könnten sie
morgens ohne lange zu suchen wieder rich-
tig einsortieren.“ Und noch eine Einsatz-
möglichkeit schwebt Adlers Chef-Innovator

Lägern und auch in den Inventurro-
botern befinden sich Sender. Sie
strahlen elektromagnetische Wellen
ab, die von den Etiketten empfangen
werden. Diese minimale Energie
reicht aus, um einen Mikrochip in
den Etiketten zu aktivieren. Der
sendet ein Signal zurück, das von den
Antennen aufgenommen wird. Die
gesendete Information enthält ledig-
lich eine zwölfstellige Hexadezimal-
zahl. Dieser Code ist einmalig und
wird für jedes Teil neu vergeben. In
der Warenwirtschaft von Adler sind
zu jeder Zahl Artikelinformationen
hinterlegt. So wird jedes einzelne
Produkt identifiziert.

Die Nutzung von RFID bei
Adler geht über Logistik- und Inven-
turprozesse hinaus. In zwei Mode-
märkte in Erfurt und Rüsselsheim hat
der Filialist interaktive Umkleiden
installiert, in denen die Kunden auf
Bildschirmen automatisch passende
Accessoires und Kombinationsmög-
lichkeiten zum ausgewählten Klei-
dungsstück angeboten bekommen.

Außerdem sehen die Kunden auf den Moni-
toren weitere verfügbare Farben und Größen.
Sie bekommen auch Hinweise zu den Mate-
rialien und zur Verfügbarkeit. Adler ver-
wendet dazu die Fotos und Texte aus dem
Online-Shop.
Die Verkaufsmitarbeiter auf der Fläche kön-
nen außerdem jederzeit sehen, ob eine Ka-
bine belegt oder frei ist, und ob sich dort
möglicherweise noch Kleidungsstücke befin-
den, die zurück auf die Fläche gebracht
werden können.
Mit RFID ist auch die Auswertung einzelner
Artikel möglich. Wenn beispielsweise eine
Hose häufig in die Umkleide mitgenommen,
aber nicht gekauft wird, liegt der Verdacht
nahe, dass es ein Passformproblem gibt.
Auch hier gilt: Auf die Interpretation der
Daten kommt es an.

MATTHIAS ERLINGER

In Erfurt und Rüsselsheim testet Adler die interaktive Umkleide. Auf
Bildschirmen bekommt der Kunde passende Ergänzungsvorschläge
zum gewählten Outfit und Infos über verfügbare Farben und Größen.
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zudem stärker konzentrieren und Ermüdungs-
erscheinungen, wie sie sonst nach drei, vier
Stunden auftreten, vermeiden. Schließlich bie-
te dasUnternehmen eine große Zahl an Kollek-
tionen und Linien an. Vertriebs-Mitarbeiter
assistierten durchgängig, so Herzig.
Es ist ihmwichtig, deutlich zumachen, dass die
digitalen Schritte nicht gemacht werden, um
Kosten zu senken. Das Gegenteil sei der Fall:
Wartung und Pflege der IT-Systeme, die zudem
ständig erneuert werden müssen, kosteten
mehr als Muster-Kollektionen.
Ein Vorteil des digitalen Weges sei auch die
Nutzung in späteren Prozessen. Herzig nennt
ein Beispiel: „Unsere Kunden wünschen sich
von digitalen Screens, dass die hier gezeigte
Waremit der auf der Fläche korrespondiert.“ Es
könne vorkommen, dass für einen Liefertermin
ein Blazer abgebildet sei, den der Kunde gar
nicht geordert habe.DurchdieneueTechnik sei

esmöglich, die Bildbestückung der Flächen auf
dieOrderdes jeweiligenKundenabzustimmen.
Zudem entwickele das Unternehmen derzeit
eineApp,quasi alsRegalverlängerungzumFrei-
lager oder zum E-Shop, um Kundenwünschen
nahtlos entsprechen zu können. Digitale Wa-
renerfassung sei dafür die Basis.
Und noch ein Beispiel für die Nutzung – die
Anbindung an die POS-Technologie. „Wir sind
mit der interaktiven Umkleidekabine in Ham-
burggestartet. Die großepositive Resonanzder
Kundinnen hat uns selbst überrascht. Durch
den Einsatz des interaktiven Spiegels erhöht
sich die Verweildauer.“ Der Zauberspiegel er-
kennt dieWare, die die Kundin in dieUmkleide-
kabine mitnimmt, mittels RFID-Technik. Im
Spiegel werden ihr dann Kombinationsmög-
lichkeiten mit Artikeln angezeigt, die sich im
Umkreis von 50 Metern befinden. Die erste
Kundin, Herzig schätzt sie auf 70 Jahre, fragte
ihn dann gleich, ob es auch eine Fotofunktion
gebe, damit sie das Ergebnis virtuell nutzen
könne.

CHRISTEL WICKERATH
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Ob im Showroom oder am
POS: Gerry Weber setzt
auf digitale Hilfsmittel.Wer jahrzehntelang Ware vom Stän-

der geordert hat, tut sich naturge-
mäß schwer damit, von einem Tag

auf den anderen Kollektionen amFlatscreen zu
beurteilen. Für 220 Gerry Weber-Kunden im
Modezentrum Eschborn war die Eingewöh-
nung hart. Doch sie haben es gemeistert. Nie-
mand, erklärt Gerry Weber-Geschäftsführer
Jens Herzig, sei abgewandert in andere Schau-
räume. Doch in dieser Formwill das Unterneh-
men aus Halle inWestfalen seinen Kunden die
Umgewöhnung nicht noch einmal zumuten.
„Wir müssen den Kunden die Wahl lassen und
zudem eine gute Atmosphäre schaffen.“
Deshalb werden die Schauräume des Unter-
nehmens nach und nach mit der Option auf-
gerüstet, digitale Orders abzugeben. Denn das
sei durchaus von vielen, insbesondere jüngeren
Einkäuferngewünscht.Die realeKollektiongibt
es aber weiterhin zu sehen.
„Die Vorteile der digitalen Erfassung sind die
Zeitersparnis und die Fokussierung auf dieWa-
re“, betont Herzig. Die Kunden können die Kol-
lektion schneller und leichter erfassen, somit
spare man ein Drittel der Zeit. Man könne sich

Schnell schlau
Die digitale Ordererfassung ist gewöhnungsbedürftig – spart jedoch Zeit und

kann intelligent genutzt werden. Das zeigt das Beispiel Gerry Weber.
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„Die totale
Vernetzung“

Arnulf Keese investiert mit seiner Firma E.Ventures in disruptive Geschäftsideen.
Für die TextilWirtschaft hat er darüber nachgedacht, welche der digitalen Trends
und Technologien die Modebranche beeinflussen und revolutionieren werden.
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TW: Wie wirkt sich die Digitalisierung auf
die Modebranche aus?
Arnulf Keese: Die digitale Revolution ist sehr
Technologie getrieben. In der Fashion-Branche
sehe ich vor allem vier große Trends: Die Klei-
dung wird sich immer mehr mit Technologie
verbinden –Wearableswerden imbreitenMas-
senmarkt selbstverständlich. Zumzweitenwer-
den wir noch überrascht sein, wie stark die 3D-
Printer auch die Modewelt künftig verändern.
Außerdem wird Künstliche Intelligenz (KI ) bei
der Trendbestimmung immermehr ein Thema.
Und natürlich ist die Logistik im Textilbereich
ein wahnsinniger Treiber.

Was ist in der Logistik zu erwarten?
Weitere Effizienzoptimierung. Die Lieferge-
schwindigkeiten nehmen zu. In ein paar Jahren
werden sichdieKundenwundern,wenn sie ihre
online bestellte Hose nicht am gleichen Tag er-
halten. Services wie Same Day Delivery und die
totale Vernetzung von Off- und Online-Store
mit kanalübergreifender Bestellung, Bezahlung
und Retouren werden selbstverständlich.

Wiesolldie taggleicheLieferungaufHidden-
see oder im Schwarzwald funktionieren?
Diese technologischen Innovationen treffenna-
türlich vor allem die Ballungszentren. Hier wird
die Masse der Kunden erreicht. Für die Käufer
aufdemLandhat jaallein schonderE-Commer-
ce die gesamte Shopping-Welt revolutioniert.
Sie haben jetzt Zugang zu ganz anderen Pro-
dukten, Same Day Delivery erwarten sie gar
nicht.

Welche Chancen hat der kleine, inhaber-
geführte Laden in der digitalen Welt?
Deutlich größere Chancen als die großenMain-
stream-Häuser und Filialisten mit ihrer aus-
tauschbaren Ware, die es im Internet zuhauf
undmeist deutlich günstiger gibt. Das kuratier-
te, auf die Zielgruppe extrem spitz zugeschnit-
tene Angebot wird wichtiger denn je. Es geht
darum, zu inspirieren und zu überraschen. Bei
der sozialen Kuration im Internet ganz vorne
dabei zu sein. Alles, was Bedarfskauf und Com-
modity angeht, wandert gnadenlos ins Inter-
net. Wenn ich dieWare noch heute, spätestens

morgen erhalte und genau weiß, welche Jeans
ich brauche, warum soll ich dann noch Zeit und
Geld am POS verschwenden?

Inwieweit kann digitale Technik das Retou-
renproblem lösen?
Oft werden Teile zurückgeschickt, weil das Ma-
terial nicht gefällt. Daswird eine taktile Simula-
tion, die den Stoff fühlen lässt, lösen. Aber vor
allem die KI kann beim wichtigsten Retouren-
grund – dem Passformproblem – helfen.

Wie soll das funktionieren?
Mit einem eingescannten Foto wird die exakte
Körpergröße analysiert, die perfekte Passform
gefunden und das richtige Kleidungsstück aus-
gewählt – auch im Hinblick auf Silhouette, Far-
be und Material. Wer zwei verschieden große
Füße hat, wie ich, wird automatisch zwei ver-
schieden große Schuhe bekommen. Algorith-
menwerdenhelfen, denpassendenModetrend
für den Kunden herauszufiltern und die richti-
gen Zusatzverkäufe zu platzieren. Und amEnde
wird das Teil auch auf einem 3D-Foto am Kun-



Welche Rolle wird das Blockchain spielen?
DieBlockchain, also sichere Protokolle für Trans-
aktionen, ist eine geniale Basistechnologie, die
derzeit noch ihre Anwendung sucht. Klar ist,
dass sie Relevanz gewinnt, da sie kostengünstig
und betrugssicher Transaktionen abbilden und
dokumentieren kann. Das findet derzeit vor al-
lem im Banking statt, aber ich könnte mir gut
vorstellen, dass man damit auch Frachtpapiere
in der Logistik und Echtheitszertifikate gegen
Produktpiraterie ablösen kann. Auch die Her-
kunft der Rohmaterialien und Produktionsbe-
dingungennachhaltigerKleidungkönntedamit
leichter nachvollziehbar werden.

Alles, was Sie ansprechen, ist ja bereits auf
dem Markt. Gibt es eine Vision für die Fa-
shion-Branche?
Dann spinne ich jetzt mal: Wie wäre es mit
dynamischer Kleidung? Warum sollte sich die
Stofffarbenichtmit Pigmenten variieren lassen,
wie in der Haut des Chamäleons? Irgendwann
wird es Stoffe geben, die sich wie Fotopapier in
gewünschten Farben undMustern imMoment
der Produktion „entwickeln“ lassen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE KIRSTEN REINHOLD

den von allen Seiten präsentiert, um zu che-
cken, ob es wirklich gefällt.

WirdKIauchdenProduktionsprozessbeein-
flussen?
Absolut. KI wird mit Algorithmen zuverlässig
herausfiltern, welcher der Laufstegtrends ga-
rantiert massentauglich und für welche Ziel-
gruppe passend ist. Sie kann genau berechnen,
wie groß die Nachfrage wird. Das ist alles nur
eine Frage der Daten. Farben und Schnitte sind
einfach zu erkennende morphologische Merk-
male. In Sekundenschnelle wird analysiert,
welche Teile in derModeberichterstattung, auf
den Fashion-Plattformen am häufigsten ge-
klickt werden. Damit wird die Produktionspla-
nung auf den Punkt genau.

Undwie sieht esmitder zunehmenden Indi-
vidualisierung aus?
Hier spielen vor allem neue Technologien wie
das 3D-Printing eine Rolle. Permanent werden
neue Materialien präsentiert, die sich drucken
lassen. SobalddieerstenTextilienausdemDru-
cker kommen, wird die individuelle Fertigung
von Bekleidung beginnen. Da sind kleine Stück-
zahlen kein Problemmehr. Aber auch für große

Mengen ist das interessant. In Rotterdam wur-
de gerade das erste 3D-Printing-Center eröff-
net, in dem Massenware vor Ort vollautomati-
siert gefertigt wird. Das wird auch für Beklei-
dung kommen und Produktion, Sourcing und
Vertrieb revolutionieren.

Experte für neue Technologien: Der
studierte Physiker Arnulf Keese ist
General Partner des Risikokapital-
gebers E. Ventures mit Beteiligun-
gen u.a. an Farfetch, Groupon und
Shopping.com. Zuvor war er Ge-
schäftsführer bei Paypal.
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Commerce und Kommerz
Virtual Reality zieht ins Einkaufszentrum ein.
Stationäre sammeln Erfolge online. Social
Media lohnt sich. Stores werden digital.
Omnichannel ist nur der Anfang.
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Digitaler
Verkauf

Die traditionellen Spielregeln des Handels

werden durch E-Commerce und Social Media

kräftig durcheinandergewirbelt. Doch

allmählich wird klar: Erfolg haben vor allem

Anbieter, die Kundenwünsche sowohl on- wie

offline erfüllen. Deshalb denkt Online-Händler

Zalando über Flagship-Stores nach. Und

deshalb hat Pure Player Keller Sports in

München eigens einen Store für die direkte

Interaktion mit den Kunden eröffnet. Der

ursprünglich stationäre Luxusschuhhändler

Budapester geht den umgekehrten Weg und

setzt immer stärker auf Online – ebenso wie

das Multilabel-Haus Classico, der seine Läden

online begehbar macht. Sneaker-Spezialist

Asphaltgold zeigt, wie man in einer Nische

Kunden begeistern kann. On- und offline.

Vier Strategien für den Erfolg im

Omnichannel-Zeitalter.

Der Modehandel wird digital.
Online und am POS nehmen die
Möglichkeiten der Interaktion
mit den Kunden zu.
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Wir müssen das digitale Geschäft vo-
rantreiben, um überleben zu kön-
nen“, sagt Harald Heldmann. Ge-

meinsam mit seiner Frau Christine betreibt er
seit 1986 die Multilabel-Stores der Classico
FashionGmbHmitWomenswear von Contem-
porary bis Premium. Acht Classico-Läden in
Hamburg, einen inLübeck,dasKonzeptPaula in
Eppendorf. Und den Menswear-Store Classico
Men in Eppendorf. Die Basis: ein kuratierter
Sortiments-Mix mit starken Einzelteilen von
Anni Carlsson, Dea Kudibal, Juvia, Mos Mosh,
Rag & Bone und Second Female. Daneben Dia-
ne von Furstenberg, Dorothee Schumacher,
Steffen Schraut, Tagliatore, Zadig &Voltaire,
Woolrich. Aufgefrischt durch überraschende
Labels, die den entscheidendenUnterschied zu
anderen Sortimenten ausmachen: Blusenklei-
der von An+other, Blusen von Cat Noir und
Dream Catcher. Bomber- und Bikerjacken aus
Leder von Monmo und Ventcouvert, Knitwear

des eigenen Labels Bloom. Dazu Taschen von
Bruno Parise Italia und Sonnenbrillen von
Komoni.
Die Digitalisierung beginnt bei Classico schon
im Stationärgeschäft: Alle zehn Läden lassen
sich im Netz virtuell über Google View erkun-
den. Ein Feature, für das Foto-Shootings mit
Google-zertifizierten Fotografen organisiert
werden. „Wir waren in Deutschland gleich bei
den ersten Tests dabei“, betont Lennart Held-
mann, der imelterlichenUnternehmendieVer-
antwortung für das Online-Geschehen über-
nommen hat.
Was den Online-Store angeht, bauen die Held-
manns auf langjährige Erfahrungen, haben die
Reichweite über die regionalenGrenzenhinaus
erweitert. Am 30. November 2006 ging
myClassico.com an den Start. Seitdem hat sich
vieles verändert. „AmerstenTaghabenwir stol-
ze 800 Euro umgesetzt. ImDezemberwaren es
schon 17.000. Mit anfänglich hohen Wachs-

tumsraten um 100 % und null Retouren – auf
niedriger Basis – versteht sich“, erinnert sich
Heldmann mit einem Schmunzeln. Es habe
auch Durststrecken gegeben, in denen monat-
lich nur zwischen 5000 und 6000 Euro umge-
setzt worden seien. Aktuell aber wachse das
Online-Geschäft im Jahr zwischen 5 und 10%.
Die Erlöse erreichen in diesem Jahr rund 40%
am gesamten Retail-Umsatz des Unterneh-
mens.

Die enge Verzahnung von stationärem
und digitalem Geschäft hat sich als erfolgreich
erwiesen. „Wir haben online rund 150 Brands,
darunter kaum ein Label, das wir nicht auch in
den Läden führen“, so Lennart Heldmann. Die
Verfügbarkeit der Produkte in den Läden kann
online abgefragt, Ware auch in den Filialen zu-
rückgegeben werden. „Retouren sind einer der
größten Kostenfaktoren. Wir liegen bei 50%.
Das geht. Aber 70% wären tödlich“, ergänzt
Harald Heldmann.
Drei bis vier Mal in der Woche geht ein Online-
Newsletter für DOB raus, der Menswear-
Newsletter wird zwei Mal in der Woche ver-
schickt. Für die Inhalte werden Modethemen
redaktionell aufbereitet und It-Pieces festge-
legt, die auch in den Läden herausgestellt wer-
den. Das können „Top Arrivals der Woche“ sein,
der bestickte Satin-Bomber oder dieweiße Blu-
se. Für Männer das Sweatshirt, der Blouson
oder die Farbe Blau. An dieser Stelle kommt Lea
Schilling ins Spiel. Sie klickt sich tagtäglich

Multilabler mit
Web-Ambitionen

Für den Hamburger Premium- und Contemporary-Händler

Classico ist die Digitalisierung auch Existenzsicherung. Stationäres

und Online-Geschäft gehen dabei Hand in Hand.

Digitalisierung ist auch eine Generationsfrage:
Classico-Macher Harald Heldmann (re.) ist sehr
froh, dass sein Sohn Lennart (li.) mit an Bord ist.
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durch sämtliche Fashion-Angebote im Netz.
Immer auf der Suche nach den heißesten
Trends. Schilling ist Online-Mitarbeiterin der
ersten Stunde, kam als studentische Aushilfs-
kraft und kümmert sich heute um Online-Re-
daktion und Social Media-Aktivitäten von my-
Classico.
Hier sieht Harald Heldmann noch großes Po-
tenzial für die Zukunft: „Wir arbeiten wahn-
sinnig viel am digitalen Auftritt. Wir machen
das mit vier bis fünf Leuten, während zum Bei-
spiel Zalando rund 1000 Leute einsetzt.“
Umbei derGoogle-Suchemit seinemKey-Wort
auf Seite Eins unter den ersten Fünf zu erschei-
nen, die 90% der Verkäufe abfischen, müsse
man hohe Summen investieren. „Die Online-
Präsenz ist deutlich teurer geworden, die Kon-
kurrenz größer. Die großenWerbebudgets kön-
nen sich viele Händler nicht leisten. Dennoch
müssen wir unseren Online-Shop permanent
weiter entwickeln. Über alle Kanäle, speziell
auch Social Media.“ Stichwort: kundenorien-
tierte Ausrichtung. Harald Heldmann spricht
viel über die Customer Journey:Welche Kanäle

durchläuft ein Kunde, bevor er ein Produkt
kauft? Dazu gehören alle Berührungspunkte
mit dem Produkt, einem Label oder einem
Dienstleister. Von der Anzeige bis zur Website,
vom Blog bis zum Bewertungsforum. „Es gibt
viele Kanäle, aber keine verlässlichen Messun-
gen“, bedauert er. Alle Schätzmethoden liefer-
ten nur vage Antworten. Die Analyse-Tools der
Kleinunternehmen seien heute Facebook, Ins-
tagramunddieSeitenderBlogger. SocialMedia
–einentscheidenderTeil derCustomer Journey.

Die Bilanz der interaktiven Kundenbindung
von myClassico kann sich sehen lassen: rund
40.000 Follower auf Facebook. Knapp 5% der
Kunden kämen über Soziale Netzwerke. Bei-
spiel Sneaker: „Was Bekanntheitsgrad und
Must-haves angeht, läuft bei Sneakern vieles
über Social Media.“
Harald Heldmann ist überzeugt, an diesem
Punkt noch wesentlich mehr machen zu kön-
nen: „Da ist uns der Online-Store von Anita
Hass meilenweit voraus, dafür sind wir dann
wieder besser im Google-Marketing.“ Eine

Blogger-Kooperation sei geplant. Dafür müsse
aber viel Geld in die Hand genommen werden.
Blogger rechnen über Reichweiten-Klicks ab,
wodurch sich Beträge schnell vervielfachen.
„Social Media ist ein Generations-Thema. Din-
ge sind im Umbruch. Alles, was man früher
gemacht hat, wird sozusagen auf den Kopf ge-
stellt.“ Und wie viele andere stellt sich auch
Heldmann eine entscheidende Frage: „Wie
kann man Medien-Erfolg messen und in klin-
gende Münze umwandeln?“
Aber auch die digitale Order und das digitale
Sourcing sind aus Heldmanns Sicht unaufhalt-
sam: „Online wird die Offline-Order nach und
nach ersetzen.“ Für Canada Goose, eines der
erfolgreichen Labels von Classico, würde er das
sofort begrüßen. „Wenn wir ordern wollen,
müssen wir nach Paris oder nach Zug fahren.“
Digital will Heldmann künftig auch die Order
für die eigene Knitwear-Kollektion Bloom ab-
wickeln.Das laufebei anderenKollektionenwie
Better Rich schon reibungslos.

ELKE DIETERICH

Über die Website von myClassico.com gibt es die
Möglichkeit, jeden der zehn Classico-Läden virtuell
zu besichtigen.
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Kompetenz. Darauf kommt es an. Das gilt
für das stationäre genauso wie für das
digitale Geschäft. Aber während im La-

dendasPersonalmit FachwissenundeinerVer-
bundenheit mit den Kunden glänzen kann, ist
der Online-Store zunächst anonymer.Wie lässt
sich also die Kompetenz derMitarbeiter auf die
digitale Welt übertragen?
Der Sneaker-Spezialist Asphaltgold, der vor fast
zehn Jahren nahezu zeitgleich mit Stationär-
und Onlinehandel startete, bietet seit rund
zwei Jahren eine Antwort: Fitting Room. Ein
Service, den es auch in Form einer App gibt.
Sind sich Kunden unsicher darüber, in welcher
Größe sie einen Schuh bestellen sollen, erhal-
ten sie eine Empfehlung. Dazu müssen sie le-
diglich angeben, welche Größe ein Modell hat,
das sie bereits besitzen.
350.000 Sneaker-Fans haben sich die App be-
reits heruntergeladen. Fitting Room lässt sich
an jedem beliebigen Ort nutzen. Ob bei
Asphaltgold eingekauft wird, ist in diesem Fall
weniger wichtig als die Kompetenz, die das
Teammit der Anwendungbeweisen kann. „Mit
der App haben wir ein wahres Ass im Ärmel,
welches wir künftig noch mehr ausspielen

möchten, beispielsweise mit der Einführung
weiterer Sprachen“, zeigt sich Firmenchef Da-
niel Benz überzeugt.
Wie der jeweilige Sneaker sitzt, wissen dieMit-
arbeiter allein schon deshalb, weil jeder Schuh
tatsächlich angezogen und fotografiert wird –
für die eigene Homepage und die Sozialen
Netzwerke. Mittlerweile erzielen die Darm-
städter gute Reaktionen mit Fotos, die so be-

arbeitet sind, dass sie Bewegt- und Standbild
vereinen. Das sieht nicht nur gut aus, es erhöht
auch die Chance darauf, die Facebook-Reich-
weite zu steigern. Was anderen Nutzern ange-
zeigtwird, hängt schließlichmit einemstrikten
Algorithmus zusammen. Was man auf wel-
chem Kanal, in welcher Weise und wann
postet, beschäftigt mittlerweile vier der insge-
samt 65 Mitarbeiter in Vollzeit. Und das ist
auch notwendig, denn insbesondere das digi-
tale Geschäft verlangt stete Innovation. „Wich-
tig ist, dass man den Kunden nicht langweilt“,
bringt es Benz auf den Punkt und fügt enthusi-
astischhinzu: „Abergenaudasmachtauchden
Job, das Zusammenspiel von stationär und
digital, so spannend.“
Auf Soziale Netzwerke setzte er von Anfang an.
Denn neben der Kompetenz gibt es einen wei-
teren Aspekt, der für Stationär- und Digital-
geschäft gleichermaßen wichtig ist: Emotion.
Für die emotionale Ansprache produziert
Asphaltgold nicht nur jeweils zugeschnittene
Inhalte für Facebook, Instagram, Twitter, Pinte-
rest und Snapchat. Sie arbeiten zwar selektiv,
aber doch vermehrt mit Influencern zusam-
men. Benz: „Es geht einfach nicht mehr ohne.“

Aus der Nische
in die Welt

Sneaker boomen, online und stationär. Daniel Benz von Asphaltgold macht nicht

nur von Beginn an beides. Er legt auch den gleichen Anspruch an beide Kanäle

zugrunde – und verknüpft sie dabei immer enger.

Daniel Benz, Asphaltgold

Wissen was die Kunden wollen, online und offline - das ist
die große Stärke von Asphaltgold, der die stationäre Bera-
tungskompetenz u.a. mittels App ins Internet transportiert.
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Eine rein technische Möglichkeit des Marke-
tings bietet Google. „Wir nutzen das mittler-
weile intensiver als früher“, sagt der Firmen-
chef. Vor allem das Retargeting, bei dem den
UsernzuvoraufAsphaltgoldangeseheneSchu-
he auf anderen Websites angezeigt werden,
hat sich als hilfreich erwiesen.
Die Online-Arbeit zahlt sich aus. Laut Benz ist
der Webstore „auf jeden Fall profitabel“, die
Conversion Rate übertreffe den Branchen-
durchschnitt deutlich. Täglich gehen von
Darmstadt aus mehrere Hundert Paar Turn-
schuhe auf jeden Kontinent. Im Schnitt ent-
halten die PaketeWare imWert von110 bis120
Euro, also ein Paar Sneaker. Deutlich mehr als
die Hälfte der Zugriffe erfolgen mobil.

Dennoch: Das Stationärgeschäft möchte der
Unternehmer in keinem Fall missen. Für ihn
gehört es dazu, die Schuhe zu sehen und an-
zufassen. Die Reaktionen der Kunden seien da-
rüber hinaus hilfreich für den Online-Store, da
es im Internet doch häufiger negative, weniger
konstruktive Kommentare gebe. Er merkt au-
ßerdem an: „Ohne einen eigenen Laden hätte
ich die spitz distribuierten Produkte zunächst
gar nicht bekommen.“
Das Sowohl-als-auch, die Leidenschaft für Sta-
tionärgeschäft und Online-Business, schlägt
sich ganz konkret in AGC nieder, dem im Sep-
tember 2016 eröffneten zweiten Store. Bei AGC
können die Kunden nicht nur auf einem Tablet
die Verfügbarkeit der Produkte checken. Das

‚Heat-for-Need-Window‘ verschränkt auch
Smartphone und Store. Ruft man mit dem
Smartphone eine bestimmteURL auf, zeigt der
TV-Bildschirm im Schaufenster regelmäßig
wechselnde Codes. Erst nach Eingabe des Co-
des hat der Kunde Zugriff auf exklusive Pro-
duktkategorien. Von allen auf diese Weise ge-
kauften Produkten gehen Spenden an Hilfsor-
ganisationen, der Anteil steht in der jeweiligen
Produktbeschreibung.
WiedieAppzeigtauchdiese Idee:DigitaleTools
helfen Asphaltgold dabei, eineMessage zu ver-
mitteln und auf diese Weise die eigene Marke
zu stärken.

CHARLOTTE SCHNITZSPAHN
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Ich glaube stark an den Multilabel-Handel,
aber ohne Online geht es nicht. Das Ziel ist
eine Symbiose aus beidem“, sagt Andreas

Schläwicke. Der Besitzer zweier Schuhgeschäf-
te in Berlin und Hamburg unter dem Namen
Budapester muss es wissen. Denn das Unter-
nehmen, das es seit1939gibtunddas in seinen
Anfangszeiten die berühmten Budapester
Schuhe verkauft hat, setzt inzwischen voll auf
E-Commerce und Digitalisierung.
Aber von Anfang an: Schläwicke hat den klei-
nen Budapester-Store 1993 von den Vorbesit-
zern übernommen. Ahnung von der Materie
hatte er keine, er war Aktien- und Wertpapier-
händler. „Ich wollte etwas Kreatives machen.
Ich bin völlig blauäugig da ran gegangen“, er-
innert er sich. Also setzte er auf stationäre Ex-
pansion: Nach einem Jahr eröffnete er einen
Damenschuhladen, es folgten Geschäfte in
Düsseldorf, Hamburg und auf Sylt. Heute gibt
es nur noch die Stores in Berlin und Hamburg.
Immer mehr Marken kamen dazu – im Fokus
stets die Luxusanbieter. Heute sind etwa 70
Marken im Sortiment, darunter Prada, Gucci,
Jimmy Choo, Santoni, Dolce&Gabbana, Tod’s,
Lanvin und Chloé.Die Verkaufspreise starten
bei 300 Euro. Dass Budapester stationär und
online solche begehrten Marken bekommt,
liegt auch an der langjährigen Zusammenar-
beit mit den Anbietern. „Manche Marken wie
Prada oder Dior dürfen wir zwar nicht online
verkaufen, aber das Segment besteht ja nicht
nur aus Prada“, sagt Schläwicke, der z.B. den
Exklusivvertrieb von Elie Saab hat.
Seit 2000 gibt es den 400m2 großen Store am
Kudamm, schräg gegenüber des einstigen Ur-
Geschäftes, das zu klein klein geworden war.
„Kleine Lädchen sind zum Scheitern verurteilt“,

sagt Schläwicke. „Der Kunde sucht die Vielfalt.“
Der Hamburger Store ist 500m2 groß.
Statt in stationäre Expansion investiert Schlä-
wicke in Online. Mitte 2015 ist der Shop unter
Budapester.comandenStart gegangen. Imers-
ten Jahr setzte er 5 Mill. Euro um. Investoren
zankten sich um den Einstieg, ein Berliner Un-
ternehmer bekam den Zuschlag und über-
nahm 10% am E-Shop. Mit dessen Geld will
Budapester das Web-Business weltweit aus-
bauen. Gerade erst wurde die Optik erneuert
undneueServicesgeschaffen. SohatderKunde
nun die Möglichkeit, in Raten zu zahlen – ob in
drei, sechs, neun oder zwölf, entscheidet er
selbst. Die beiden Stores und der E-Shop haben
jeweils eigene Lager, auf die Bestände kann

aber untereinander zugegriffen werden. Zu
75% ordert Schläwicke vor, den Rest zieht er
währendderSaisonnach.ProTaggehen300bis
400 Pakete an die Kunden raus. Die Retouren-
quote liegt bei 45 bis 50%.
Für die rasche Online-Expansion wird in der
Zentrale derzeit umgebaut. Es gibt ein eigenes
Fotostudio mit einem Gerät, das selbst ent-
wickelt wurde und Stiefel von bis zu 110 cm
Länge 3D darstellen kann. Ein Filmstudio soll
noch gebaut werden. Denn das Unternehmen
hat viel vor, um den Web-Shop mit Content zu
füllen: Eine eigene Moderatorin soll z.B. Pro-
minente zu ihren Lieblingsschuhen intervie-
wen, Chefs der Luxusschuhmarken befragen
und zeigen, wie die Schuhe hergestellt werden.
Dazu gibt es Infos zu Materialien und Marken.
Jede Woche sollen in einem Magazin neue In-
halte bereitgestellt werden, mit dem Buda-
pester auch diverse Social Media-Kanäle be-
spielt. Auch Externe, etwa Blogger, sollen Bei-
träge zuliefern können. Alle Inhalte werden
auch für die mobile Nutzung optimiert. In Kür-
ze soll die Magazin-Plattform online gehen.

ANJA PROBE

Lokal wird
digital

Der Luxusschuh-Händler Budapester startete

einst mit einem kleinen Geschäft und

Herrenschuhen. Heute wandelt sich das

Unternehmen zum Online-Anbieter.

Jede Woche neuer Inhalt, Informa-
tionen zu Materialien, Marken und
Herstellung, selbst produzierte
Interviews und Filme: Budapester
hat noch viel vor, um den Online-
Shop und die Social Media-Kanäle
künftig mit Content zu füllen.
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Wenn von Online-Pure
PlayerndieRede ist, ste-
hen meist die Markt-

führerAmazonundZalando imFo-
kus. Doch daneben gibt es auch
Nischen-Konzepte, deren Erfolg nicht auf dem
Multicategory-Ansatz beruht, sondern auf ei-
ner spitzen Profilierung und einer klar definier-
ten Zielgruppe. Eines dieser Formate ist der
Münchner Online-Shop Keller Sports, den die
Brüder Jakob und Moritz Keller im Jahr 2005
gegründet haben. Seitdem ist ihr Unterneh-
men jährlich durchschnittlich um 50% ge-
wachsen und mit Online-Shops in 30 Ländern
aktiv. Der Umsatz beläuft sich inzwischen auf
einen zweistelligen Millionenbetrag, nähere
Angaben machen die Geschäftsführer aller-
dings nicht.
Der Anspruch des Konzepts ist klar definiert:
„Wir sind ein Premium-Sportanbieter“, sagt
Moritz Keller. Um dem gerecht zu werden, set-
zen die Macher auf ein sehr selektiv zusam-
mengestelltes Sortiment. Es stützt sich auf die
Kategorien Running, Training, Tennis, Outdoor
und Wintersport.

Beim Einkauf wird verstärkt auf Trends und fri-
sche Labels geachtet. Deshalb seien die rund
120 Marken und etwa 9000 Artikel im Sorti-
ment keinWiderspruch zur Selektivität. „In un-
ser Portfolio nehmen wir nur innovative, quali-
tativ hochwertige Produkte auf“, heißt es von
denMachern. KommerziellereMarkenwie Jack
Wolfskin oder Mammut sucht man dagegen
vergebens. Die Versuchung hinsichtlich des
Umsatzpotenzials dieser Player sei zwar groß,
doch die Gefahr, sowohl Zielgruppe als auch
Sortiment zu stark zu verwässern, ist aus Sicht
der Macher größer.
Der Adressatenkreis, an den sich Keller Sports
wendet, klingt zunächst einmal exklusiv.
Moritz Keller: „Es ist eine Zielgruppemit Premi-
um-Anspruch. Überwiegend handelt es sich
um Berufstätige mit einer hohen Wochenar-
beitszeitundentsprechendemGehalt, dienach
der Arbeit Einzelsportartennachgehen.“ Damit

ähnelt das Konzept beispielsweise
dem Münchner Luxus-Online-
Händler Mytheresa.
Den Begriff Premium wollen die
Macher aber keinesfalls allein über

denPreis festmachen. Es geht vielmehrumdie
hohenQualitätsansprüche andie Produkte, die
das halten müssen, was sie versprechen.
Ein Qualitätsanspruch, den Keller Sports nicht
nur an das eigene Sortimentsangebot richtet,
sondern auch an die Gestaltung des Online-
Shops. UmdemKunden beispielsweise den für
seine Bedürfnisse am besten geeigneten Lauf-
schuhzubieten, gehörennebenderhochwerti-
gen optischen Produktpräsentation auch de-
taillierte Produktbeschreibungen für den Ein-
satzbereich. Darin erhalten die User zum Bei-
spiel Informationen, für welchen Untergrund
das jeweilige Modell geeignet ist, welche Ei-
genschaften die Sohle im Hinblick auf die
Dämpfung und das Bodengefühl hat und wel-
che Stabilität der Schuh bietet.
Um den Beratungsnachteil gegenüber dem
stationären Handel online auffangen zu kön-
nen, setzt dasUnternehmennebeneinemklas-

Pure Player mit
sportlichen Zielen

Exklusiver Zugriff auf limitierte Markenprodukte, Beratung durch Sport-Athleten und

Community-Events im Brand Experience Store: Der Münchner Online-Händler Keller

Sports gehört zur Digital-Elite im Premium-Sporthandel.

Schau-Raum: Der Laden in
München ergänzt die Online-
Präsenz und dient der direkten
Interaktion mit den Kunden.
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sischen Chat-Service auf der Website auf so-
genannte Keller Sports Pros. Dahinter ver-
bergen sich ausgewählte Athleten, die für ihre
jeweiligen Sportarten die Produkte aus dem
bestehenden Sortiment testen und bewerten.
Da der Kundenkreis sich eher aus anspruchs-
vollen und ehrgeizigen Hobbysportlern denn
aus Gelegenheits-Breitensportlern speist, soll
so eine hochwertige und authentische Kun-
denansprache gewährleistet werden.
Einen weiteren Mehrwert bietet die Rubrik
„Guide“.Hierwerdenaktuelle Trends sowie Pro-
duktneuheiten vorgestellt und mit ausführli-
chenTestberichtenderKeller Sport Pros ineiner
Art Blog bewertet.
Der Community-Gedanke spielt beim Konzept
eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund wurde
im vergangenen Jahr ein 100m2 großer Store
am Isarufer in der Münchner Au eröffnet. Der
wirtschaftlicheAspekt stehtdabeinicht imVor-
dergrund,wieMoritz Keller betont. „Es ist nicht
unser primäres Ziel, über den Laden Umsätze
zu generieren. Der Kerngedanke ist die Inter-
aktion mit den Kunden.“ Zweimal wöchentlich
startet von der Laden-Location aus ein Isar Run.

Zudem werden im Store zbeispielsweise Yoga-
Kurse angeboten. Immer mit dabei: die Keller
Sport Pros.
Die Exklusivität des Konzepts und der maß-
geschneiderte Kundenkreis kommen auch bei
den Herstellern an. So gab es bereits im ersten
Jahr zahlreicheMarketing-Events, die gewichti-
ge Marken wie Nike, Adidas oder Peak Perfor-
mance dazu genutzt haben, einemausgewähl-
ten Publikum ihre Produktneuheiten auf unter-

schiedlichsterArtundWeise vorzustellen–mal
mit personalisierten Lasersignaturen auf Lauf-
schuhen, mal im Rahmen einer Partymit nam-
haftenDJs.DieseMarken-Events, andenen sich
die Hersteller finanziell beteiligen, tragen im
Wesentlichen zur Finanzierung des Laden-
Konzepts bei.
Die enge Zusammenarbeit mit den Marken
zahlt sich für Keller Sports vor allem deshalb
aus, weil sie einen Zugriff auf die begehrtesten
Produkte ermöglicht, die seitens der Sportin-
dustrie zunehmend selektiv und limitiert ver-
trieben werden.
Weil dieBegehrlichkeit für exklusiveWaregera-
debei derwenigpreissensiblenKundschaft des
Online-Shops groß ist, konnten die Macher da-
raus sogar eine weitere Einnahmequelle gene-
rieren. So gibt es für die Kunden die Option
einer Premium-Mitgliedschaft. Neben 10%
Nachlass auf einen Großteil des Sortiments
winkt Mitgliedern damit der Zugriff auf streng
limitierte Artikel sowie exklusive Pre-Sales-Ak-
tionen.

SEBASTIAN WOLF

Alles für den Sportler: Keller
Sports bietet Premium-Produkte
in den Kategorien Running,
Training, Tennis, Outdoor und
Wintersport.



Instagram, schaut sich neue Looks an – und
wenn ihr ein Outfit oder ein Teil gefällt, fügt sie
es mit einem Klick ihrer Wunschliste hinzu. In
Singapur hat sie nach einer Konferenz ein we-
nig Zeit für Shopping und bekommt beim Be-
treten eines Einkaufszentrums eine Push-
Nachricht aufs Smartphone. Das Kleid von The
Row, das sie während ihres Fluges auf ihrer
virtuellen Wunschliste gespeichert hat, ist bei
Club 21 in eben dieser Mall vorrätig.
Müller betritt den Laden, scannt ihre Kunden-
karte digital am Eingang ein und die Verkäufer

Zum Beispiel Julia Müller: Sie ist 36 Jahre
alt, arbeitet bei einer Unternehmensbe-
ratung, hat ein entsprechend hohes Ge-

halt und ist beruflich viel auf Reisen – und das
rund um den Globus. Julia Müller ist sehr
modeaffin, kauft in ihrer Heimatstadt Mün-
chen regelmäßig in den Monobrand-Stores in-
ternationaler Luxus-Labels wie Gucci oder
Balenciaga, aber auch inMultibrand-Storeswie
Schwittenberg, Pool oder Marion Heinrich.
Heute fliegt sie zu einer Konferenz nach Singa-
pur. Die Zeit im Flieger vertreibt sie sich mit

Farfetching
Die Online-Plattform Farfetch bringt hunderte Luxusmodehändler

ins Netz. Jetzt will das Londoner Unternehmen die Vorteile des

Online-Handels in die Läden bringen – mit einem Betriebssystem für

die Stores der Zukunft. Die sind stationär und smart.

Das beste aus zwei Welten:
Farfetch will Online- und
Offline-Welt noch stärker
miteinander verknüpfen.
Und das weltweit.
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mit Luxusmode – so die nicht unumstrittene
Prognose –würden demnachweiterhin im sta-
tionären Handel gemacht.
Doch auch dieser müsse sich verändern. „Bei
einer durchschnittlichen Farfetch-Transaktion
sammeln wir 15.000 Datenpunkte“, sagte
Neves während der Präsentation des „Store of
the Future“ im Londoner Design Museum. „Im
stationärenHandel können Sie aktuell die Kun-
den zählen, die den Laden betreten. Wenn die-
ser Kunde nichts kauft, haben Sie darüber hi-
naus nichts über diesen Kunden erfahren.“
Diese Lücke will Farfetch mit seinem „Store of
the Future“-Konzept schließen. Letztlich geht
es darum, auch im stationären Handel Daten
über den Kunden zu sammeln, um das Shop-
ping-Erlebnis zu verbessernundsodenUmsatz
zu steigern. Etwa zwei Jahre haben die Londo-
ner an der Entwicklung der Beta-Version des

„Store of the Future“ gearbeitet. Eine Software-
Plattform bildet die Basis, vergleichbar mit ei-
nem Betriebssystem für ein Smartphone. Ge-
meinsam mit anderen Start-ups hat Farfetch
Module entwickelt, die in das „Store of the Fu-
ture“-Konzept integriert werden können – wie
Apps auf einemSmartphone. Es sind dieseMo-
dule, die das Konzept interessant machen. Far-
fetch will sie aber künftig nicht selbst entwi-
ckeln. Vielmehr wird die „Store of the Future“-
Plattform geöffnet für Start-ups, die eigene
Komponenten einbringen können. „Das erhöht
unsere Innovationsgeschwindigkeit“, sagt Ne-
ves.
Wie diese Module aussehen könnten, wurde
während der Präsentation deutlich. Ein intelli-
genter Spiegel etwa, in dem die Kundin nicht
nur ihr Spiegelbild, sondern auch ihre Online-
Wishlist sieht, die sie über die Farfetch-App an-
gelegt hat. Oder ein RFID-fähiges Regal, das
registriert, wenn eine Kundin ein Teil aus dem
Regal nimmt und es dann automatisch der
Online-Wunschliste hinzufügt. Ein Bezahl-
system fürs Handy. Ein universelles Log-in, das
KundenautomatischbeimBetretendes Ladens
erkennt. Ein Terminal, an dem Kunden in 3D
digital Schuhe personalisieren können.
Jedes Modul für sich genommen ist nicht neu.
Farfetch allerdings verknüpft auf seiner „Store
of the Future“-PlattformalleModulemiteinan-
der. Da kommuniziert das RFID-fähige Regal
mit dem digitalen Spiegel. So kann die kleine
Boutique in Italien sehen, dass die unscheinba-
re chinesische Kundin, die gerade den Laden
betritt, eine VIP-Kundinnen bei Farfetch ist.
Gegen Ende des Jahres will Farfetch sein Kon-
zept erstmals in der Praxis testen. Zum einen
bei Thom Browne in New York – schließlich

sehen, dass genau sie den Laden betreten hat.
Welche Sprache sie spricht. Sie sehen Kleider-
größe, Kleidungsstil, Lieblingsmarken. Sie se-
hen, wie viel sie pro Einkauf ausgibt, was sie in
jüngsterVergangenheitgekaufthat,welcheAr-
tikel auf ihrer Wishlist stehen. Vielleicht sehen
sie auch, dass sich ihre Kundin über ein Glas
Wasser undeinendoppelten Espresso freut. Sie
können besagtes Kleid von The Row bereits für
sie bereitlegen. Müller probiert es an, betrach-
tet sich im Spiegel und an der Seite erscheinen
Schuhe und Accessoires, die den Look komplet-
tieren. Mit einem Fingertipp kann sie ein Pro-
dukt auswählenundeineVerkäuferinbringt ihr
das gewünschte Teil zur Kabine.
Müller lässt sich schließlich ein Outfit einpa-
cken, bezahlt per App und verlässt den Laden.
Auf dem Rückflug sieht sie auf ihrer Wishlist
noch einmal eine Tasche, die sie im Store in
Singapur kurz in der Hand hatte, unschlüssig,
ob sie sie kaufen soll. Jetzt entscheidet sie sich
doch für einen Kauf und bestellt die Tasche
online, allerdings in einer anderen Farbe. Eine
Boutique in Italien hat das gewünschteModell
vorrätig und schickt es an Müllers Heimat-
adresse. Wenige Wochen später läuft sie zu-
fällig an einemMünchner Geschäft vorbei und
bekommt die Push-Nachricht aufs Handy, dass
genau die Bluse, die sie in Singapur anprobiert
hat, auch hier in München in ihrer Größe vor-
handen ist.
Die nahe Zukunft des stationären Handels – so
oder so ähnlich könnte sie aussehen. Und
Farfetch will dafür in diesem Jahr den Grund-
stein legen. Der 2008 von demportugiesischen
Entrepreneur José Neves gegründete Online-
Marktplatz verzeichnet rund 10 Millionen Site
Visits pro Monat und arbeitet mit rund 750
DesignernundModeläden in 40 Länderndirekt
zusammen. 2016 wurde der Außenumsatz um
70% auf rund 800 Mill. US-Dollar (730 Mill.
Euro) gesteigert. Auf einer Konferenz Mitte
April stellte der Londoner Online-Händler sein
Konzept für den „Store of the Future“ vor. Das
wichtigste vorab: der Laden der Zukunft ist sta-
tionär.
„Sie können den Zauber des stationären Han-
dels niemals online reproduzieren“, sagt
Farfetch-CEONeves imGesprächmit der Textil-
Wirtschaft. So lasse sich das Visual Merchan-
dising, der Geruch, die Dekoration und schließ-
lich auch die Beziehung zu den Verkäufern
nicht ins Netz übertragen. „Mode ist anders als
Bücher, Musik oder Filme nicht downloadbar.“
Neves geht – unter Rückgriff auf eine aktuelle
Studie der Beratung Bain&Company – davon
aus, dass der Anteil des Online-Luxusmode-
handels bis 2025 von heute 7% auf etwa 25%
steige.Dannaber stagniere.DieHauptumsätze

Das Smartphone ist
die Eintrittskarte in
den Store of the
Future: Mit ihm soll
die Kundin weltweit
in den Farfetch-
Store einchecken,
wenn sie den Laden
betritt.



werden in Amerika 30% der Farfetch-Umsätze
erzielt – zum anderen bei Browns. Den Londo-
ner Luxusmodehändler hat Farfetch2015über-
nommen. 2018 soll der „Store of the Future“
dann Roll-out-fähig sein. Das genaue Ge-
schäftsmodell erarbeiten Neves und sein Team
aktuell. Händler werden die Einrichtungskos-
ten tragen und in die Hardware investieren
müssen, doch diese Kosten seien nicht sehr
hoch, versichertNeves. Für die Software arbeite
man an einem Lizenzmodell.
Aktuell arbeiten weltweit rund 500 Läden mit
Farfetch zusammen. In Deutschland hat das
Unternehmen 33 Partner, darunter Apropos in
Köln und Bungalow in Stuttgart. Farfetch hatte
seine Partner eingeladen, online die Präsentati-
ondes Storeof the Future zu verfolgen. „Grund-
sätzlich sehe ich alles, was unsweiter denWeg
in die digitale Welt bereitet, sehr positiv“, sagt
MichaelMeyer vonMeyer Potz, Düsseldorf. Das
Einkaufsverhalten seiner Kundin habe sich
schließlich bereits geändert, sie bewege sich

selbstverständlicher zwischen Online und sta-
tionäremHandel. Andere Händler sehen im La-
den der Zukunft auch ein Vehikel, internationa-
le Luxusmodefirmen dazu zu bewegen, gewis-
se Daten, etwa über Nachliefermöglichkeiten,
mit ihren Handelspartnern zu teilen.
Vielerorts ist aber auch Skepsis zu spüren. „Die
Frage ist, inwieweit man sich von Farfetch ab-
hängigmachenwill“, gibt ein Partner zuBeden-
ken. Meyer dagegen sieht das pragmatisch:
„Wenn stationäre Händler nicht die Größen-
ordnung eines Amazon haben, haben sie keine
Chance, sich online zu behaupten.“ Features
wie Click&Reserve und eine universelle Kun-
denkarte könne er sich für Meyer Potz vorstel-
len. Doch ganz entscheidend, sei die Frage, wie
gut sich die Store of the Future-Software in die
gängigenWarenwirtschaftssystemeeinbinden
lässt. Konkret:Wie offen die Software-Anbieter
sind, ihre Systeme für Farfetch zu öffnen.

JUDITH KESSLER

Sandrine Deveaux, Managing
Director, Store of the Future,
und Farfetch-CEO José Neves
bei der Präsentation des
neuen Konzepts.
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Hinterhof 79 von
Hagemeyer in
Minden. Die Social
Media-Wall domi-
niert die Lounge.



Tisch mit digitalem Innen-
leben bei Diesel in Mailand.

Technik-Spielwiese
Digitale Lösungen am POS gibt es noch nicht so oft, wie man es

erwarten würde. Dabei bieten gerade sie den Kunden besondere

Erlebnisse – wie einige Eröffnungen in dieser Saison zeigen.
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Anfang März 2017. EuroShop.
Messe Düsseldorf. Halle 9.
Der Pressesprecher eines

Leuchtenherstellers führt über den
Messestand und zeigt die Innovatio-
nen wie etwa die ins Beleuchtungs-
system integrierte Frequenz- und
Laufwegemessung. Dann geht es in
die Umkleidekabine. Hier lässt sich
passend zudenausgesuchtenOutfits die Licht-
stimmung steuern. Damit der Kunde auch un-
termöglichst realen Bedingungen entscheiden
kann, ob das Sommerkleid bei hellem Sonnen-
schein oder das Kostüm in der künstlichen Se-
minarraumbeleuchtung auchwirklich gut aus-
sehen. Bei welchem Händler wurde das schon
umgesetzt? Bei keinem, lautet die Antwort.

Kein Einzelfall. Die technischen Innova-
tionen für die Ladengestaltung setzen sich nur
langsamdurch. Dabeiwird über digitale Lösun-
gen am POS derzeit viel gesprochen, zu sehen
sind siebisher allerdingsbeiweitemnochnicht
so häufig.
Ein ganz aktuelles Beispiel: Bei den insgesamt
30 Stores, die die TW im Rahmen der Store des
Tages-Serieauf ihrerHomepagevorgestellt hat,
hat noch nicht mal ein Drittel von den Kunden

wahrnehmbare digitale Lösungen in den neu-
en Ladenbau integriert.
Das kannKonzept sein.Wie etwabeiGlobetrot-
ter. Der Outdoor-Spezialist hat bei der Eröff-
nung seines neuen Innenstadtkonzeptes in
Hamburg ganz bewusst auf zu viel Technik ver-
zichtet. Zwar gibt es eine Anbindung der Filiale
an den Online-Shop sowie Click&Collect, aber
generell soll nicht Technik, sondern die persön-
liche Beratung im Vordergrund stehen.
Viel häufiger ist die Zurückhaltung bei der Ein-
bettung digitaler Lösungen allerdings nicht

Konzept, sondern eher Unsicher-
heit. Denn eine Frage lässt sich
nur schwer beantworten: Was
will der Kunde? Welche techni-
schen Lösungennutzt erwirklich?
Was erwartet er auf der Fläche?
Wie kann sichder Retailer ambes-
ten in Szene setzen?
Eine pauschale Antwort gibt es

nicht. Vielmehr muss die eingesetzte Technik
zumUnternehmen, seiner Philosophie und sei-
ner Zielgruppe passen.
Sehr eindrücklich auf den Punkt gebracht hat
das Angela Ahrendts. Sie ist seit 2014 bei Apple
als Senior Vice President verantwortlich für den
gesamten Retail in den Stores und den Online-
Handel. „Der Laden ist jetzt das größte Produkt,
das wir herstellen“, sagte sie mit Blick auf die
neue Store-Generation, die im vergangenen
Sommer amUnionSquare in San Francisco Pre-
miere feierte.

Natürlich gibt es dort auch Wi-Fi und
eine große Video-Wall, doch insgesamt steht
Technik, abgesehen natürlich von den Produk-
tenwie iPad, iPhone, iWatch etc., bei der Laden-
gestaltungnicht imVordergrund. Vielmehrwill
der Laden künftig als eine Art „town square“ –
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sprich als offener Marktplatz – fungieren. So
bildenmeterhoheGrünpflanzeneineeinladen-
de Allee im Laden, der sich mit einer vollver-
glasten Fassade zum Union Square hin öffnet.
Genügend Sitzgelegenheiten laden zum Ver-
weilen inundvordem‚Geschäftein. Eineigener
Raum steht für Konzerte und Vorträge zur Ver-
fügung.
Das Unternehmen will seiner Community die
passende Location zum Arbeiten, zum Treffen
und Abhängen zur Verfügung stellen.
Während bei Apple die Produkte selbst schon
hochtechnologisch sind und vielleicht gerade
deswegen eine eher technikfreie Umgebung
den richtigen Rahmen dafür bildet, können im

Modebusiness digitale Angebote helfen, die
Ware emotional aufzuladen und den Kunden
ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten.
„Die Frequenz hängt ganz stark von den Erleb-
nissen ab, die ein Store bietet“, sagt etwaMarc
Schumacher, Managing Director von Liganova
in Stuttgart. Wie solche Erlebnisse aussehen
können, präsentiert das Brand- und Retail-
Kommunikationsunternehmen seit kurzem
sehr anschaulich im eigenen Untergeschoss.
Der BrandRetail Space (TW14) zeigt auf 400m2

in verschiedenenPOS-Situationenwiesichdigi-
tale Lösungen in die Ladengestaltung integrie-
ren lassen.
Der Point of Sale wird zum Point of Experience,
lautet Schumachers Credo. Statt in Flächen-

produktivität pro m2 werde der Erfolg des La-
dens bald in Erlebnis pro m3 gemessen.
Zurück aus der Zukunft in die Gegenwart: Zwar
ist derModehandelnoch relativ zurückhaltend,
was digitale Lösungen im Ladenangehen, doch
verschiedene Ansätze gibt es seit diesem Früh-
jahr schon bei einigen Händlern zu erleben.

Diesel Planet, Mailand
Die Eröffnung des Diesel-Stores an der Piazza
San Babila in Mailand ist schon alleine auf-
grundderGröße des Ladens eine Besonderheit.
Mit rund 890m2 ist das Geschäft, das sich über
drei Etagen zieht, der größte Diesel-Store welt-
weit. Entworfen wurde das Storedesign von
dem japanischen Architekten Masamichi Ka-
tayama von Wonderwall und Diesel Kreativdi-
rektor Nicola Formichetti. „Das Einkaufserleb-
nis ist revolutionär und interaktiv“, hieß es an-
lässlich der Eröffnung.
Was das wirklich bedeutet, wird erst auf den
zweiten Blick klar. Als Blaupause für die Ge-
staltung des Ladens diente ein mit Vintage-
Möbeln eingerichtetes Apartment. Persische
Teppiche, eine mit Holz verkleidete Decke in
Kombination mit unverputzten Betonwänden
und Warenträgern aus Stahl sorgen für einen
rauen Vintage-Look. Ein besonderes Erlebnis
bietet allerdings das neue Digitalkonzept von
Diesel, das der Denim-Spezialist gemeinsam
mit dem Technologieunternehmen H-Farm
entwickelt hat.
So werden Kunden gleich nach dem Betreten
des Ladens von einem „digitalen Concierge“
empfangen. Auf einem Bildschirm erhalten sie
Informationen über Veranstaltungen und be-
sondere Angebote im Laden. Außerdem haben
sie die Möglichkeit, sich dort zeigen zu lassen,
was sich wo im Laden befindet.
Bei Fragen zu einzelnen Produkten können die
Kunden sogenannte interaktive Tische nutzen.Fo
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Lockmittel Bewegtbild bei
Pepe Jeans an der Regent
Street in London.
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„Der Laden ist jetzt das größte Produkt,
das wir herstellen.“
Angela Ahrendts, Senior Vice President Retail, Apple
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Der „Tisch“ erkennt über Funktechnologie, um
welches Teil es sich handelt und gibt dem Kon-
sumenten zusätzliche Informationen zuMate-
rial, Pflege, weiteren Größen und Farben. Und
auch in den Umkleidekabinen werden die Ver-
braucher auf diese Weise angesprochen. Auf
dem Spiegel erscheinen automatisch Informa-
tionen zum anprobierten Produkt, aber auch
Vorschläge dafür, was aus dem Diesel-Sorti-
ment noch dazu passen könnte.

Cecil, Oberhausen
„In Zeiten steigender Online-Umsätze müssen
lokale Ladengeschäfte zu Orten des sinnlichen
Erlebenswerden“, sobeschreibtCecil, eineMar-
ke der CBR FashionGroup, dieHerausforderung
an das neue Ladenkonzept. Die sogenannten
„Retail Laboratories“ wurden im März gleich-
zeitig an drei Standorten – Lüneburg, Langen-
hagen und Oberhausen – eröffnet. Der Name
ist Programm. An den drei Standorten sollen
neueKonzeptegetestet undanalysiertwerden.
So überrascht es nicht, dass die von Joanna
Laajisto entwickeltenundvonderVitra-Gruppe
und Arc umgesetzten Läden mit digitalen An-
geboten vollgepackt sind.
Im Zentrum des Ladens steht der sogenannte

Central Table, er soll künftig als Dreh- und An-
gelpunkt im Laden fungieren. Hier wird zwar
auch kassiert und eingepackt, aber vor allem
soll hier die Beratung beginnen. Dafür setzt
Cecil auf das persönlicheGespräch, unterstützt
seine Verkäuferinnen dabei mit einer Vielzahl
digitaler Angebote. Multimedia-Tools liefern
zusätzliche Produktinformationen und Outfit-
Vorschläge.
In den Umkleidekabinen können sich Kundin-
nenüberdievon ihnenanprobiertenTeile infor-
mieren, sich Alternativen und Kombi-Möglich-
keiten zeigen lassen. Außerdem lässt sich die
Lichtstimmung in der Kabine ganz individuell
anpassen.

Pepe Jeans, London
Das neue Flagship von Pepe Jeans in London
hat den Anspruch, alle Generationen zu inspi-
rieren. Was das genau heißt, zeigt sich schon
direkt im Eingangsbereich des Stores an der
Regent Street 59-61. Dort soll eine LED-Kunst-
installation, die aktuelle Kampagnenmotive
zeigt, die Passanten neugierig machen und in
den Laden ziehen. Doch in dem vom Martin
Brudnizki Design Studio entworfenen Laden
gibt es noch andere digitale Highlights.
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„Central Table“ im Retail
Laboratory von Cecil in
Oberhausen.



So könnendie Kunden in denUmkleidekabinen
über einen interaktiven Bildschirm weitere In-
fos zu den Teilen abrufen. Möglich macht das
RFID-Technologie, über die das System das Teil
automatisch erkennt und die Informationen
anzeigt. Außerdem können die Kunden über
den Screen die Verkaufsmitarbeiter anspre-
chen und sich eine andere Größe oder Farbe
bringen lassen, ohne die Kabine verlassen zu
müssen. „Uns ging es nicht nur darum, einen
neuen Laden zu eröffnen, wir wollen hier ein
innovatives Einkaufserlebnis bieten“, sagte so
auch Mark Blenkisop, Chief Marketing Officer
der Pepe Jeans Group.

Orsay, Düsseldorf
Die Vergrößerung seines Ladens in Düsseldorf
hat der Modefilialist Orsay nicht nur für die
Umsetzung eines neuen Ladendesigns ge-
nutzt, sondern auch für die Implementierung
neuer digitaler Tools. „My Fashion Connection“,
lautet dabei das Motto. „Die Eröffnung ist ein
Meilenstein für uns. Erstmalig haben wir eine
so große Fläche und können Styling-Beratung,
Lifestyle-Produkte und vor allem eine Verknüp-
fung zuunseremOnline-Shop schaffen“, erklär-
te Orsay-CEO Matthias Klein.

Für die digitalen Lösungen im Store zeichnete
die Bütema AG aus Bietigheim-Bissingen ver-
antwortlich. Sie installierte auf der um 130m2

auf 400m2 vergrößerten Verkaufsfläche eine
Vielzahl von Touchscreens undDisplays. 80 Zoll
große Digital Signage-Bildschirme hängen im
Schaufenster und als Video-Wall im Kassen-

bereich. Dort werden Produktvideos und
Imagebilder abgespielt.
An denWänden hängen Self Service-Terminals,
an denen die Kunden Artikel einscannen kön-
nen und Infos zu Verfügbarkeit, Größen und
Farben bekommen können. Diese Informatio-
nen bekommen die Kunden auch über die zwei
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Direkt neben den
Umkleidekabinen:
Der Click&Col-
lect-Schalter bei
Orsay.



Meter großen Spiegel in denUmkleidekabinen.
Diese wurden eigens dafür mit Touchscreens
ausgestattet. Durch die Anbindung an Omni-
channel-Prozesse können Artikel auch direkt
dort bestellt werden. Dabei lässt sich zwischen
der Lieferung in den Laden und der nachHause
wählen. Auch die Verkäufer können über einen
InStore-Assistant auf dem Smartphone direkt
ArtikelbeständeabfragenundArtikel ausande-
ren Filialen oder dem Online-Shop für die Kun-
den bestellen.
Obundwie starkdiese einzelnenAngebote von
den Kunden angenommen werden, lässt sich
jetzt – so kurz nach der Eröffnung – bei den
vorangegangenen Beispielen noch nicht ab-
schätzen. Gemein ist allen Beispielen, dass die

Unternehmen die neu implementierten Digi-
tallösungen vor allem nutzen wollen, um zu
lernen. Trial and Error, lautet die Devise der Re-
tailer im Umgang mit digitalen Lösungen am
POS.

Hagemeyer, Minden
Die Frage „Was wollen unsere Kunden?“ steht
bei der Neugestaltung eines Store Designs im-

mer am Anfang. Hagemeyer inMinden hat vor
dem großen Umbau, der in diesem Frühjahr
abgeschlossen wurde, diese Frage auch inten-
siv von den eigenen Verkäufern beantworten
lassen.
Dabei sind unter anderem auch neue digitale
Angebote herausgekommen. Besonders sicht-
bar in der neuen Abteilung „Hinterhof 79“. Hier
präsentiert das Traditionshaus Mode-Labels
vonAdidasOriginals undNikeüberQ/Sdesign-
ed by und COJDenim bis zu Review und Tom
Tailor.
Das Personal hier agiert sehr dicht an der Ziel-
gruppe – ob über Rapper-Events oder Social
Media-Aktivitäten. „DasWichtigstewar, für die
Mitarbeiter neue Freiräume zu schaffen. Da-
durch entsteht imMoment sehr viel Neues“, so
Martin Heinzmann, Geschäftsführer Personal
& Organisation. Dazu gehört auch die Social
Media-Lounge, die von einer aus mehreren
Bildschirmen bestehenden Social Media-Wall
dominiert wird. Davor laden verschiedene Bän-
ke und Sessel zum Treffen und Entspannen ein.

Der Aufdruck auf einem der dort lie-
genden Kissen lautet „Enjoy the simple things
in life“. Das könnte wohl auch einer der Leit-
sprüche in Bezug auf digitale Anwendungen in
der Ladengestaltung sein. Noch ist die Unsi-
cherheit recht hoch, was den Kunden gefällt,
was sie nutzen und was nicht.
Technik wird in vielen Fällen eher im Hinter-
grund angewendet. Im Fokus steht vor allem
der Servicegedanke. Die Verbindung von On-
line-Shop und stationärem Angebot, Tipps für
mögliche Kombinationsmodelle oder auch
weitere Infos zu anderen Farben und Größen.
Bildschirme spielen bei der digitalen Ladenge-
staltung die zentrale Rolle.
Ein Beispiel ist dabei etwa die Baumarkt-Kette
Lagerhaus in Österreich. Dort kann der Kunde
bereits amEingang auf einer aus sechs Screens
bestehenden Info-Wall wählen, was er genau
sucht. Auf dem Bildschirm werden ihm dann
die dazu passenden Produkte präsentiert und
vor allem gezeigt, wie er in die entsprechende
Abteilung kommt.
Besonders weit bei dieser Entwicklung ist auch
der Fast-Food-Anbieter McDonalds. Dort steht
in vielen Filialen gleich eine ganze Armada an
Screens bereit. Die Kunden können ihre Essens-
wünsche dort eingeben und auch schon direkt
bezahlen. LangeSchlangensollen so verhindert
werden, die Kunden schneller als bisher ihre
Hamburger und Getränke bekommen, um
dannmehr Zeit zu haben, in Ruhe zu genießen.
Die Technik soll auch hier vor allem den Service
und die Aufenthaltsqualität verbessern. Und
damit den Kunden ein ganz besonderes Erleb-
nis bieten – auf einer digitalen Spielwiese.

AZIZA FREUTEL

Zukunftsstudie von Umdasch. So
könnte Einkaufen beim Erleb-
nisgeschenk-Anbieter bei Jochen
Schweizer irgendwann aussehen.
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des Laufstegs über das Backstage-Gewimmel
und die Celebrities in der ersten Reihe bis hin
zur gesamten Schau – in Coach-Stores in zehn
Einkaufszentren des US-Mall-Betreibers
Simon Properties. „Dies ist ein super Beispiel
für unsere Initiativen, durch die wir die
Frequenz in unseren Malls deutlich erhöhen
wollen“, erklärt Chidi Achara, Global Creative
Directorbei SimonProperties, imGesprächmit
der TextilWirtschaft.
Bisher nutzen die Betreiber amerikanischer
Shopping-Malls digitale Techniken wie inter-
aktive Displays, Kioske und Apps in erster Linie
zur Kommunikation von Standort-bezogenen
Fakten wie Lageplänen, Öffnungszeiten,
Events und Angeboten ihrer Mieter. Der Spaß-
faktor kommt dabei allerdings noch zu kurz.
Das muss sich dringend ändern, denn allen
Unkenrufen zum Trotz werden die Shopping

Malls in den USA nicht gänzlich von der Bild-
fläche verschwinden.
Das New Yorker Beratungsunternehmen
McKinsey&Companyprognostiziertbeispiels-
weise, dass in den Vereinigten Staaten im Jahr
2025 trotz des aktuellen E-Commerce-Booms
voraussichtlich noch rund 85% aller Einkäufe
in stationären Läden abgewickelt werden. Bis
dahin werden die um die Jahrtausendwende
geborenen, digital sehr versierten Millennials
mitüber80MillionenVerbraucherneinewich-
tige Konsumentengruppe stellen. „Digital-
Technologie ist nicht der Feind“, betontAchara.
Entsprechend früh hat er sichmit dem Thema
auseinandergesetzt und bereits 2011 für
Simon Properties eine Kampagne ins Leben
gerufen, die u.a. zu einem neuenWeb-Auftritt
unter „Simon Says“ und publikumswirksamen
EventswieMusik-Festivals geführt hat. Virtual

Esbeginntmit einemFlugüberdieWolken-
kratzer von New York hin zur Location der
Fashion Show von Coach. Im Zeitraffer

wird der Aufbau der Show am Pier 76 gezeigt.
Im Hintergrund die baufällige Fassade einer
windschiefen Scheune, eine karge US-Bundes-
straße mitten in der Steppe als Laufsteg. Ein
zeitgeraffter Backstage-Besuch zeigt die Mo-
dels in flinker Vorbereitung – gleich geht es los.
Nur Markenbotschafterin Selena Gomez muss
noch ihren Platz in der ersten Reihe finden. Die
Musik schwillt an, und schon kommen dieMo-
dels in der farbenfrohenHerbst/Winter-Kollek-
tion von Coach-Designer Roger Vivier.
Hunderte vonKonsumenten sahendieModen-
schauausderprestigeträchtigenerstenReihe–
allerdings nicht vorOrt, sondernmittels Virtual
Reality (VR). Drei Tage nach der Show lief das
gesamte mehrtägige Spektakel – vom Aufbau

Mit Virtual Reality

rüsten sich Marken,

Händler und

Shopping-Center

in den USA für die

Zukunft

SShhoowwttiimmee
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Reality ist der nächste Schritt, wobei es dabei
keinesfalls nur um eine simple 3D-Darstellung
von bisher zweidimensional abgebildeten Pro-
dukten gehen kann. Vielmehr wollen Marken
und Händler ihre Kundenmit dieser Technolo-
gie tief in eine neue, ihnen bisher nicht zu-
gängliche Erlebniswelt eintauchen lassen.Wer
schon einmal die Masse an Schaulustigen bei
derNewYork FashionWeek gesehenhat,weiß,
dass VR-Technologie für dieses Marktsegment
geradezu prädestiniert ist. Das hat nicht nur
Coach erkannt.
Bereits 2006 hat der im Februar 2010 verstor-
bene Designer Alexander McQueen das Publi-
kum seiner Herbst/Winter-Show mit einem
Hologramm von Top-Model KateMoss begeis-
tert. Im November 2014 machte der britische
Fast Fashion-Filialist Topshop von sich reden,
als er seineModenschauper Virtual Reality live

in das Schaufenster des Flagship-Stores in der
LondonerOxfordStreet schickte.Und2015gab
auch Tommy Hilfiger den Kunden seiner Flag-
ship-Stores dieMöglichkeit, die damalige Tom-
my-Show per VR-Headset vom gefühlten Platz
in der ersten Reihe aus hautnahmitzuerleben.
Weitere Pioniere sind Balenciaga mit der per
VR ausgestrahlten Show für Herbst/Winter
2016 und Dior mit „Dior Eyes“, einer VR-Brille,
die 2015 auf den Markt kam.
DerVirtual Realitybedienensichabernichtnur
große Designhäuser. Der Lebensmittel- und
Online-HändlerWal-Mart verteiltebei einer In-
vestoren-Konferenz VR-Brillen, mit denen die
Teilnehmer virtuell durch die Läden spazieren
konnten. Der chinesische Online-Händler Ali-
baba arbeitet bereits an einem ganzen VR-La-
dennetz. Im Demo-Store zeigt ein Roboter
neue Produkte, die mithilfe eines Joysticks von

verschiedenen Perspektiven aus betrachtet
und bei Gefallen gekauft werden können. „Vir-
tual Reality ist ein großartiger Weg, um Pro-
dukteundDienstleistungenvorzustellen“, sagt
Zhuang Zhuoran, Senior Director für den Be-
reich Mobile bei Alibaba. Die Erstellung eines
dreidimensionalen Modells eines Produktes
koste rund 50Dollar. „Das ist teuer.Wir hoffen,
den Preis auf1Dollar reduzieren zu können“, so
der Manager.
Die 3D-Versionen von Produkten sind nach Ex-
pertenmeinung nur der Anfang. Marken wer-
den ihre Kunden in naher Zukunft in ihre ganz
individuelle, virtuelle Markenwelt entführen
und ihnen völlig neue Erlebnisse bieten – ein
fast unschlagbares Kundenbindungsinstru-
ment.

ULRIKE HOWE
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Social

Hoher Wiedererkennungs-
wert: Prada setzt auf
Schachbrettmuster und
zartes Grün. Immer wieder
neu umgesetzt.
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Instagramable Stores – das sind Läden, in denen sich

Kunden gerne ablichten. Das Ergebnis zeigen sie in Sozialen

Netzwerken. Ein Trend, den es bei der Ladenplanung und

im Visual Merchandising zu berücksichtigen gilt. Kulissen-

bau für digitale Inszenierungen.

Stores
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Monochrom,
modern – Atelier
New Regime in
Montreal und
24 Kilates in
Bangkok sind
wie geschaffen
als Bühne für
coole Posts.
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Ob Treppenauge, Lounge-Ecke oder die Fassade aus
transparenten Glasbausteinen – ein architektonisch
anspruchsvolles, spannendes Store Design lädt zum
Fotografieren und Teilen ein.
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Store hoch zwei. Läden mit streng geometri-
schem Aufbau, die sich unkompliziert auf ein
quadratisches Foto-Format bringen lassen,
wirken auf Instagram besonders gut. Brillen-
Labels wie Ace&Tate machen es vor. In
Hamburg ist ein Store entstanden, der wie
ein Labyrinth mit klaren Linien wirkt.
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Social Money

Facebook, Instagram und Co haben einen enormen

Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumenten. Bei

der Monetarisierung des Content besteht seitens der

Modeanbieter jedoch noch Nachholbedarf.

Den Kopf geneigt, die Blicke auf das
Smartphone gerichtet, die Umwelt
ausgeblendet. Ein Verhalten, das gera-

de bei der jüngeren Generation häufig zu be-
obachten ist. Sich darüber zu beschweren,
bringt wenig. Die Nutzung digitaler Inhalte
nimmt zu, die ersten Digital Natives sind er-
wachsen. Zeit, darauf zu reagieren – auch von
Seiten des Modehandels.
Wennpotenzielle Kundenmit demBlick auf das
Smartphone an den Schaufenstern vorbeige-
hen,müssen neue Ideen her, um auf die Kollek-
tionen aufmerksam zu machen. Kaufimpulse
müssen dort gesetzt werden, wo sich die Ziel-
gruppe aufhält. Eine zentrale Rolle spielen da-
bei Soziale Medien.

Nach Berechnungen der amerikanischen
Digital-Agentur Mediakix liegt die durch-
schnittliche Nutzungsdauer von Sozialen
Medien, basierend auf einer Lebensdauer von
66 Jahren, bei fünf Jahren und vier Monaten.
Damit liegen diese hinter dem Schauen von
Filmen und Serien im Fernsehen auf Platz
zwei. LetztereAktivität beansprucht imDurch-
schnitt sieben Jahre und acht Monate eines
Lebens.

5 JAHRE UND 4MONATE
im Leben verbringt man durchschnittlich mit
Sozialen Medien.
Quelle: Mediakix.

Wer denkt, dass bei diesem Mediennutzungs-
verhaltenModeanbieter schon verloren haben,
irrt. Im Gegenteil: Es bietet Chancen. Denn die
Nutzung von Sozialen Medien kann Konsu-
menten erheblich in ihren Kaufentschei-
dungenbeeinflussen, besondersdieDigitalNa-
tives. Laut der Studie „Total Retail 2016 – der
Wettlauf der Relevanz“ von der Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC
wurden 79% der befragten Konsumenten im
Alter von 18 bis 34 Jahren bereits in ihrem On-
line-Einkaufsverhalten von Sozialen Medien
beeinflusst.
Modeunternehmen müssen also die Chancen
nutzen, die ihnen Soziale Medien bieten, um
ihre Inhalte auf diesen Plattformen zumoneta-
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risieren. Im folgenden zeigt die Textil-
Wirtschaft,welcheMöglichkeitenesdafürgibt.

1. Inspiration
Auf Facebook, Instagram und Co postenMode-
unternehmen die Looks der Saison und bieten
denNutzern neueOutfit-Inspirationen. Ebenso
wie Schaufenster müssen Social Media-Profile
der Anbieter deshalb gefüllt und gepflegt wer-
den – nicht umsonst wird die Stelle des Social
Media Managers aktuell in zahlreichen Unter-
nehmen geschaffen.
Besonders Digital Natives orientieren sich an
den Inhalten indenSozialenNetzwerken:Nach
Umfrage-Ergebnissen der Unternehmensbera-
tung Accenture sind Soziale Medien für knapp
dieHälftederGenerationZ (Nutzer imAlter von
18bis20 Jahren) einebeliebte Inspirationsquel-
le. 37% haben ihre Nutzungsdauer im vergan-
genen Jahr sogar erhöht, um eine Kaufent-
scheidung zu treffen.

44%
der Generation Z geben an, dass Soziale Medien
eine beliebte Inspirationsquelle sind.
Quelle: Accenture.

Doch nicht nur auf den SocialMedia-Seiten der
Modeanbieter selbst suchen Konsumenten
Outfit-Anregungen. Eine beliebte Inspirations-
quelle sind nach wie vor Influencer – die Mei-
nungsmacher der Generation Z. Sie habenMil-
lionen von Followern und beeinflussen diese in
ihren Kaufentscheidungen, indem sie bloggen,
posten, sogenannte Affiliate Links setzen und
etliche User von ihren Empfehlungen überzeu-
gen. Dabei müssen sich die Influencer einer
hitzigen Debatte über Schleichwerbung stel-
len. Denn oft sind die beworbenen Inhalte, die
auf KooperationenmitModeunternehmen be-
ruhen, unzureichend gekennzeichnet.
Auch die Glaubwürdigkeit der Inhalte steht in
der Diskussion. Je größer die Bandbreite der
Marken, die Influencer beworben haben, desto

unglaubwürdiger wird
die Empfehlung des Pro-
dukts. AusdiesemGrund
geht der Trend bei Mode-
anbietern hin zu Kooperatio-
nen mit Nischen-Influencern. Sie haben statt
Millionen von Followern meist „nur“ rund
200.000, sprechenmit ihrem Profil jedoch eine
spezifischeZielgruppeanundbehaltenaufdie-
seWeise ihre Glaubwürdigkeit – und ihren Ein-
fluss.

2. Werbung
Wer seine Reichweite nicht in die Hände der
Meinungsmacher legen will, boostet die Zahl
der erreichtenPersonen selbst. Dennauchplat-
zierte Anzeigen in den Newsfeeds der Nutzer
beeinflussen die Kaufentscheidungen. Dabei
reichen die Einsatzmöglichkeiten derWerbein-
halte von gesponserten Postings bis hin zu Re-
targeting-Inhalten.Dabei erhaltenNutzerWer-
beanzeigen, die an vorhergegangene Website-
Besuche anknüpfen.

32% DER FRAUEN UND
21% DER MÄNNER
im Alter von 18 bis 34 Jahren werden in ihren
Einkaufsgewohnheiten von Werbung in Sozia-
len Medien beeinflusst. Quelle: PwC.

Werbliche Inhalte in Sozialen Medien haben
einen besonderen Effekt auf die Wahrneh-
mungeinesProduktes, dadieNutzerhier Inhal-
te erwarten, die sie zuvor abonniert haben. In-
halte, für die sie sich interessieren.

3. Dialog
In Sozialen Medien werden auch Kaufimpulse
gesetzt, auf die Modeanbieter nur teilweise
Einfluss nehmen können. Denn durch Funktio-
nen wie Seiten-Bewertungen und Kommenta-
re haben Nutzer die Möglichkeit, Feedback zu
geben. Dieses Feedback sollte ein Unterneh-
men im Blick haben, denn es wird häufiger ge-

äußert als so mancher denkt. Vor al-
lem in der jüngeren Generation ist das

gang und gäbe: Nach Angaben von Accen-
ture haben knapp drei Viertel der Generation Z
bereits Reviews in Sozialen Medien geschrie-
ben. 40% geben an, dass sie oft Feedback ge-
ben.

FAST 70%
der Generation Z geben an, dass sie schon
Reviews in Sozialen Medien geschrieben haben.
Quelle: Accenture.

Diese Rezensionen haben ebenfalls einen
beachtlichen Effekt auf das Kaufverhalten der
Nutzer: Laut PwC geben 48% der weiblichen
und 37% der männlichen jungen Nutzer an,
dass das Lesen von Bewertungen, Kommenta-
ren und Feedback in Sozialen Medien ihr On-
line-Einkaufsverhalten erheblich beeinflusst.
Ein Unternehmen sollte also nicht nur selbst
werben, sondern auch die Bewertungen der
Nutzer im Blick haben – und darauf reagieren.
So ist aus einer einseitigen Kundenkommuni-
kation durch Soziale Medien längst eine wech-
selseitige geworden. Und eine schnelllebige
noch dazu. Der Dialog mit dem Konsumenten
ist im Social Media Management deshalb un-
erlässlich. Wer nicht reagiert, setzt sein Image
aufs Spiel.

4. Monetarisierung
Seit der Einführung von Kauf-Buttons in Sozia-
len Medien werden die Netzwerke selbst zur
Shopping-Plattform. Modeanbieter können
nicht nur Werbeanzeigen, sondern auch Dar-
stellungsformen mit direkter Möglichkeit zum
Kauf in demNewsfeed derNutzer platzieren. In
den USA ist die Entwicklung dieser Shopping-
Funktionen in Sozialen Medien bereits weiter
vorangeschritten. Auf Facebook ist hier ein
KaufabschlussaufderSozialenPlattformselbst
möglich.
Instagram ist ebenfalls dabei, das Shopping-



Angebot auszubauen. Bereits seit November
2016 testet das Soziale Netzwerk mit Partnern
wieMichael Kors, Abercrombie&FitchundMa-
cy’s eine Shopping-Funktion. ImMärz erweiter-
te InstagramdasverfügbareSortiment schließ-
lich auf tausende von Mode-, Accessoires- und
Kosmetik-Anbieter. Ein Kaufimpuls, wie er di-
rekter kaum sein könnte – und er stößt auf
Interesse:

ÜBER 2/3
der Generation Z sind daran interessiert, Käufe
via Social Media tätigen zu können.
Quelle: Accenture.

DochauchdieVerbindung zwischenSocialMe-
dia-Inhalten und dem stationären Geschäft
muss gegeben sein. Denn so aktiv Digital Nati-

ves in Sozialen Medien auch sind – laut Accen-
ture ziehenes immernoch60%derGeneration
Z vor, in stationären Geschäften einzukaufen.
Umso wichtiger ist es, den Kaufimpuls, der in
Sozialen Medien entsteht, in eine Kaufent-
scheidung zu wandeln.
Stichwort: Cross-Channel-Commerce. Mit ver-
schiedenen Services stimmen Modeanbieter
die Verkaufskanäle zunehmend aufeinander
ab: online reservieren und im Laden anprobie-

ren, oder: online bestellen und im
Laden abholen. Die Möglichkeiten
sind vielseitig.
Auch das Interesse seitens der Kon-

sumenten ist da: Nach Angaben des
MarktforschungsunternehmensECCKöln

geht 45%aller stationären Käufe eine Informa-
tion imNetz voraus. Der Handel holt nun lang-
sam auf. So kletterte das Angebot an Cross-
Channel-Services 2017 auf 71%, 2015waren es
noch 49%.
Fest steht, dassvieledieserServicesbishernoch
ungenutzt sind. Beispielsweisewissennur13%
der Konsumenten, was Click&Collect über-
hauptbedeutet.Das sind lediglichdrei Prozent-
punkte mehr als noch vor zwei Jahren.

NILOFAR ESCHBORN
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Andreas Brill, langjähriger Kenner der Branche und profilierter Retail-Vordenker,

schaut in die Zukunft. Er erklärt, welche Fehler Department Stores noch immer

machen, warum Multichannel das Problem und nicht die Lösung ist und

weshalb man auf keinen Fall ein Start-up in Berlin gründen sollte.

bst Konkurrenz“

Andreas Brill ist promovierter Volkswirt.

Er arbeitete bei S.Oliver und Karstadt

und berät mit seinem Unternehmen

Business4brands Firmen aus den Seg-

menten Fashion, Retail und Lifestyle.

rauf, etwas zu entwickeln, das für den Kunden
relevant ist. BeideMale ist Amazongescheitert.

Zurück zur Mode. Was ist das Problem der On-
line-Ambitionen der Fashion-Retailer? Es gibt
Zahlen, die belegen, dass der Anteil amE-Com-
merce von Multichannel-Playern, die eine sta-
tionäre Basis haben, steigt.

investieren dieUS-Player über dieMaßen in ihr
Geschäftsmodell und ergänzende digitale Ser-
vices. Was machen sie dennoch falsch?
Das sind mehrere Punkte. Der größte Fehler ist
ein grundsätzlicher: Praktisch alle fokussieren
sich darauf, ihre Geschäftsmodelle zu verteidi-
gen. Mit dieser defensiven Haltung kann man
im Zeitalter der Digitalisierung nur verlieren.

Sie sehen in Multichannel-Aktivitäten keine
Zukunft?
Multichannel ist nicht die Lösung, sondern das
Problem. Fast alle Retailer interpretierenMulti-
channel, indem sie ihr bestehendes Geschäfts-
modell in neue Kanäle multiplizieren. Die Digi-
talisierung ermöglicht aber, alles komplett neu
zu denken. Defensives Multichannel führt in
die Multichannel-Falle: man muss in digitale
Aktivitäten investieren, weil der Kunde es er-
wartet. Wenn diese Aktivitäten dann aber mit
Amazon, Zalando & Co. nicht mithalten kön-
nen, verliert man trotzdem Umsätze: bei deut-
lich gestiegener Komplexität und Kostenstruk-
tur. Dieser Fehler ist übrigens selbst digitalen
Champions wie Amazon schon unterlaufen.

Welcher war das?
Einmal, als Apple mit Amazon bei der Einfüh-
rung von iTunes kooperieren wollte und Ama-
zon die Chance ausgeschlagen hat, um das ei-
gene CD-Geschäft nicht zu kannibalisieren.
Amazon hat sein CD-Geschäft trotzdem ver-
loren und war beim Erfolg von iTunes nicht
dabei. Ein zweitesMal, alsAmazondasFirepho-
ne eingeführt hat, um an Apple und Google
vorbei den direkten Zugang zum Kunden zu
gewinnen. Beide Male lag der Fokus nicht da-

TW: Herr Brill, sie kommen gerade aus Toron-
to.DorthattenSieGelegenheit, sichdenneuen
Nordstrom anzuschauen. Wie hat Ihnen der
Laden denn gefallen?
Andreas Brill: Ein sehr schöner Store. Wahr-
scheinlich der Beste der Kette. Aber er wird die
Krise der Department Stores nicht lösen. Und
auch das Problem von Nordstrom nicht.

Wie meinen Sie das genau?
Der Laden ist zwar architektonisch auf der Hö-
he der Zeit, hat auch im Sortiment ein Trading-
up verpasst bekommen, spielt die volle Band-
breite innovativer Dienstleistung: Ein Concier-
ge empfängt die Kunden. Handwerk-Services
ermöglichen es, Produkte individuell gestalten
zu lassen. Und die Multichannel-Klassiker wie
Click-and-Collect sind auch dabei.

Aber?
Der Store wird wahrscheinlich gut funktionie-
ren. Abernurdort,woer jetzt steht. Imurbanen
Kontext, im Eaton-Center, Torontos Shopping-
Destination schlechthin. Ohne diese Top-Aus-
gangslage lässt sich von dem Konzept wenig
abschauen. Und von diesen Standorten gibt es
nur wenige.

In Kanada, vor allem aber in den USA, sind die
DepartmentStores ineinergroßenKrise.Dabei
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Hier lohnt es, auf die totalenWerte zu schauen.
Wenn jemand mit kleinem Marktanteil zwei-
stellig zulegt, bleibt die Zahl auch nach der
Steigerung sehr klein. Und das bei einem Ge-
schäftsmodell, das sich erst bei extremer Ska-
lierung rechnen kann. Wir wissen ja aus den
Bilanzen von Zalando, dass sich der Retouren-
und Marketingaufwand im E-Commerce erst
deutlich oberhalb der Umsatzmilliarde raus-
wäscht. Aber selbst das ist nicht das Grund-
problem.

Sondern?
Kaumeine der digitalen Aktivitäten stationärer
Händler hat für den Kunden einen wirklichen
Vorteil gegenüber dem, was Amazon schon
heute leistet. Der Kundewill doch nicht imWa-
renhaus kaufen. Er will die für ihn richtigen
Produkte soeinfachoder erlebnishaftwiemög-
lich kaufen. Kunden haben früher im Waren-
haus gekauft, weil dies für sie eine großartige
Lösung für dieses Bedürfnis war. Heute ist
Amazon aber eine viel, viel bessere Lösung ge-
nau dafür. Die Plattform Warenhaus wird von
der Plattform Amazon abgehängt und über-
flüssig gemacht. So wie das Warenhaus früher
mal den Tante Emma-Laden überflüssig ge-
macht hat.

Damit haben große Kaufhäuser für Sie aus-
gedient?
Zumindest in ihrer heutigen Form. Das wird
ganz plastisch, wenn Sie imNew Yorker Macy’s
die Wäschefläche betreten. Früher war die Bü-
gelparade das Symbol der Leistungsfähigkeit.

Und heute?
Heute ist es nur noch absurd. Wenn ich bei
Amazon ein Vielfaches der bei Macy’s verfüg-

baren BHs kaufen kann, aber dort in in Sekun-
denschnelle und auf Knopfdruck die für mich
relevantenTeile herausfiltern kann:Warumsoll
ich an einem Ort kaufen, wo ich in Kleiderbü-
geln versinke?

Und was ist mit der persönlichen Ansprache?
Wer jetzt mit Beratung und Erlebnis kommt,
der ignoriert, dassAmazon längstaufdemWeg
ist, auch das technologisch in komplett neue
Dimensionen zu entwickeln. Amazon ist einer
der drei großen Artificial Intelligence Player.
Was Conversational Commerce, also etwa der
Einsatz von Chatbots, schon bald leisten wird,
kann der beste Verkäufer nicht. Das Zusam-
menspiel aus Entertainment – Amazon Prime
und Twitch – mit Lösungen wie Echo Look,
Amazons Kamera mit Cloud-Anbindung und
lernfähigem Algorithmus, sind erst der Anfang
einer neuen und überlegenen Art, Fashion zu
verkaufen.

Sollte man also stattdessen versuchen, so wie
Amazon zu werden?
Daswäre einedenkbar schlechte Idee. Einer der
größten Fehler ist, in ein Spiel einzusteigen, das
sich nicht gewinnen lässt.

Und gegen Amazon kann man nicht gewin-
nen?
Zumindest nicht auf deren Feld. Das hat zum
einen systemimmanente Gründe. Datenlösun-
gen werden umso besser, je mehr sie genutzt
werden. Und je besser, desto mehr Nutzer. Das
ist ein sich selbst beschleunigender Kreislauf.
Eshat zumanderenaberauch finanzielleGrün-
de. Die permanente Investition in Technologie,
die notwendig ist, um technologisch State of
the Art zu sein, kann selbst Wal Mart nicht
leisten.

Mussmansichalsovorder schierenÜbermacht
der Big Player geschlagen geben?
Kommt drauf an. Für einige Marktteilnehmer
dürfte es tatsächlich, so brutal es klingenmag,
das Beste sein, den richtigen Zeitpunkt abzu-
passen, den eigenen Laden zuzusperren, bevor

das Geld komplett weg ist. Aber Plattformen
ermöglichen immer auch die Entstehung neu-
er Nischen. Sie setzen sie sogar voraus! Es gibt
längst Konzepte, die genau das ausnutzen.

An wen denken Sie?
Ich denke an das Menswear-Label Bonobos
oder das Brillenkonzept Warby Parker. Span-
nend ist, dass diese Konzepte alles neu denken,
indem sie sich fragen: Was können wir durch
die Nutzung von Plattformen und Technologie
erreichen, was früher nicht möglich war? So
entwickeln sie nicht nur neueGeschäftsmodel-
le, sonderndenkendie gesamte Interaktionmit

„Mach’ dir selbst
Konkurrenz"
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Kunden neu. Beide Konzepte expandieren mit
Stores.Diese Lädenhabenaber eineganzande-
re Funktion als klassische Geschäfte. Sie sind
nicht Läger für Anzüge oder Brillen, sondern
Interfaces für die Kundeninteraktion, an denen
Services geleistet werden, die heute digital –
noch – nicht so gut sind.

Wasbleibtdenen,diebereitsmit traditionellen
Geschäftsmodellen unterwegs sind?
Das Wichtigste ist der Ausgangspunkt. Man
muss davon ausgehen, dass das eigene Ge-
schäftsmodell nicht nur ersetzbar, sondern
überflüssig werden wird.

Undwasmacht man dannmit der Erkenntnis?
Alles neu denken. Undmach’ dir selbst Konkur-
renz. Letztlich ist jedes Business heute ein
Start-up.Weil das, wasman hat, kann undwar,
kein Wert an sich ist. Man muss herausfinden,
wo die neuen unbefriedigten Bedürfnisse sind,
die Nischen, die dadurch entstehen, dass die
neuen Lösungen das möglich machen, was sie
möglich machen. Um das zu können, muss
man die richtig bösen Fragen zu stellen.

Welche sind das?
Eine wäre: Wie will ich Einzelhändler sein,
wenndieMarkender Zukunft voll vertikal sind?
Die Kollektionen von Z-Labels aus dem Hause
Zalando oder die Private Labels von Amazon
sind im Wholesale nicht zu haben. Oder eine
andere Frage:Was, wenn Jeff Bezos tatsächlich
sein Ziel erreicht, dass 50%desweltweiten Ein-
zelhandels über Amazon abgewickelt werden?
Dann bricht die Frequenz, auf der mein heuti-
ges Geschäft beruht, weg. Wie sehen Flächen-
konzepteaus,diedannfürKundenrelevantund
attraktiv sind? Oder wird Fläche komplett irre-
levant? Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.
Wer diese Fragen nicht stellt, schläft vielleicht
besser, hat aber keine Chance, rechtzeitig Ant-
worten zu finden.

Kürzlich hat Fabian Engelhorn, CEO des Mann-
heimer Platzhirschhauses, in den Raum ge-
stellt, wie es wäre, wenn sich lokale Retailer

vernetzen, um Amazon Paroli zu bieten.
Ich befürworte den Ansatz, außerhalb bekann-
ter Raster und Strukturen zu denken. Aber ehr-
lich gesagt: Im konkreten Fall halte ich die Idee,
eineneuePlattformzubauen, für unrealistisch.
Der Kunde akzeptiert eine, vielleicht zwei Platt-
formen. Jede neue Plattform muss besser sein
als die bestehenden. Wie soll das gelingen?
Technologisch, finanziell, konzeptionell? Die
Plattform ist die unwahrscheinlichste Lösung.
Auch wenn uns die Plattformen von heute in
fünf bis zehn Jahren als absurd antiquierte Lö-
sungen vorkommen werden.

Und stattdessen?Wird es dann tatsächlich das
„Spotify der Mode“ geben, von dem immer
wieder die Rede ist? Also die endgültige Loslö-
sung des Produktes vom rein Physischen?
Noch ist das Zukunftsmusik. Es ist aber schon
erkennbar, dass die große Veränderung nicht
imE-Commerce, sondern amanderen Endeder
Wertschöpfungskette liegt. Adidas’ Ambitio-
nen mit Sneakern aus dem 3D-Drucker und
lokalen Speedfactorys zeigen sehr deutlich,wie
realistisch der Gedanke ist, dass Turnschuhe in
Zukunft vor allem über Datensätze definiert
werden. Der Kernpunkt ist, dass der Kunde ir-
gendwann keine vorproduzierte Ware mehr
kaufen wird und man dann die Stufe Einzel-
handel auch nicht mehr braucht. Und eigent-
lich müssten alle von dieser Aussicht doch
schwärmen.

Was reizt Sie besonders an diesem Gedanken?
Man muss sich nur mal überlegen, was alles
wegfällt: die Begrenztheit auf einige wenige
Konfektionsgrößen, die Systematik der gesam-
tenProzesskette–mitMusterkollektionen,Res-
tanten, Passformproblemen, Logistikkosten –
die ja hochgradig ineffizient ist und ökono-
mischwieökologisch immenseRessourcenver-
schlingt. Das kann – undwird – alles wegfallen
und das ist für Kunden und Gesellschaft groß-
artig. Die Frage kann doch nicht sein, wie man
das verhindert. Die Frage muss lauten: Welche
Ideenhabenwir, umdas zu treiben?Unddamit
letztendlich unser Geld zu verdienen.

Noch ist das Zukunftsmusik. Wie schätzen Sie
die Fortschrittsfähigkeit der Fashion-Branche
im Vergleich zu anderen Industrien ein?
Die Fashion-Branche durchläuft dieMuster, die
andere Branchen auf den Kopf gestellt haben.
Und die Wenigsten scheinen von den Fehlern
derMusik- oder Buchbranche lernen zuwollen.
Dabei kann man dort sehen, dass es für alle
Formate, die nicht auf individualisierte Ni-
schenkonzepte setzen – wie Vinyl-Läden oder
hochspezialisierte Buchhandlungen – keine Al-
ternative dazu gibt, selbst zum Technologie-
Unternehmenzuwerden.MeineThese ist, dass
in zehn Jahren kein Unternehmen übrigbleibt,
wennes sichnicht zumTechnologie-Unterneh-
men wandelt.

Also ab nach Berlin und ein Start-up gründen,
um ein Tech-Unternehmen zu werden und so
für die Zukunft gewappnet zu sein?
Auf keinen Fall! Das wäre wieder so ein Fehler.
So sourctmandasProblemaus, undbetet, dass
ein paar Kids bessere Ideen haben als man
selbst. Im Endeffekt ist das ein Offenbarungs-
eid. Erfolgreich werden die Unternehmer sein,
die wirklich wieder Unternehmer sind.

Was schwebt Ihnen vor?
Nehmen wir Bernd Freier. Der hatte, bevor er
S.Olivergründete, einenkleinenLaden inWürz-
burg. EinFreunderzählte ihmvondenProdukti-
onsmöglichkeiten in Indien. Was hat Bernd
Freier gemacht? Er ist ohne Englischkenntnisse
nach Indien geflogen, hat sich zu Produzenten
durchgeschlagen und mit Karohemden den
Grundstock für ein Milliarden-Business gelegt.
Er hatte keine Ahnung von den Technologien,
auf die es ankam. Und hat trotzdem parallel zu
anderen, die es ähnlich gemacht haben, die
Branche revolutioniert. Daswar verrückt. Diese
Verrücktheit brauchen wir. Das Indien von da-
mals ist das Technologieuniversum von mor-
gen. Wer traut sich jetzt und steigt in den Flie-
ger Richtung Zukunft?

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN MICHAEL WERNER UND
TIM DÖRPMUND
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Jahresvorzugspreis Netto € 343,00 zzgl. Versand sowie ge-
setzl. MwSt. im Inland Endpreis: D/A € 420,00; A mit UID-Nr.
€ 388,48; CH € 404,00; Europa € 504,00, innerhalb der EU
ohne UID-Nr. € 543,60; weiteres Ausland € 624,00. Einzel-
heftpreis € 9,00 zzgl. Versand.
Abonnementgebühren sind im Voraus zu begleichen. Das
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