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Marco Dionisio, Gründer der Dioma AG, über die Neuausrichtung des Luxus-
Segments, die sich verändernden Anforderungen an Einkäufer und Modeberater, die 

Beziehung zwischen Kunde und Händler und die Perspektiven des Fachhandels.
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Derzeit gibt es im Handel kaum Bereiche, 

die nicht hinterfragt werden, viele Händ-

ler investieren massiv, stellen sich neu auf 

– was bedeutet das für das Luxus-Genre?

Viele Händler forcieren das Luxus-Seg-

ment. Aber man muss es neu defi nieren, 

man muss neue Kombinationen fi nden. 

Wir arbeiten gerade an ein, zwei Pro-

jekten, bei denen wir etwas völlig Neuar-

tiges ausprobieren.

Luxus-Brands in neuen Kombinationen – 

was bedeutet das konkret?

Es geht nicht darum, einfach bestimmte 

Marken zu führen, sondern mit diesen 

Marken eine eigene Handschrift zu ent-

wickeln – auch indem man sie mit neuen, 

überraschenden Dingen mixt. Man muss 

seine Ware auf ganz spezielle Art zusam-

menstellen. Man sollte auch nicht den 

Fehler machen, unter ‚Luxus’ nur Marke 

zu verstehen. Luxus kann auch bedeu-

ten: schöne, gepfl egte Ware, möglichst aus 

Europa.

Man sollte sich also nicht primär auf 

Namen verlassen, sondern Wert und 

Handwerk entdecken; nicht nur auf Image 

und Außenwirkung setzen, sondern auf 

Echtheit und Substanz...

Richtig. Luxus, das ist Design, das ist Hap-

tik, und es ist Emotion. Es geht um Pro-

dukte, die Gefühle auslösen. Händler und 

Einkäufer müssen sich auf die Suche nach 

dem Besonderen machen und viele kleine 

Dinge zusammentragen...

...also das tun, was den Beruf des Einkäu-

fers im Kern ausmacht. Aber ist genau das 

– das Außergewöhnliche, Überraschende 

ausfi ndig machen, auch indem man neue 

Wege geht – für Einkäufer großer Handels-

formate überhaupt möglich?

Kaum. Die dort vorhandenen Strukturen 

stehen dem entgegen. Man muss also kom-

plett umdenken. Denn die Menschen wol-

len inspiriert werden, es müssen Gefühle 

ausgelöst werden, was letztendlich wiede-

rum Käufe auslöst. 

Wenn man vor den Mode-Abteilungen 

großer Häuser steht, ist oft klar zu erken-

nen, dass ausschließlich in Warengruppen 

hereingekauft wird...

Das ist richtig. Viele Händler denken zu 

sehr in Warengruppen. Doch das ist nicht 

der richtige Weg. Als Händler oder Einkäu-

fer darf ich nicht denken: Wie kann ich gut 

einkaufen, sondern: Was ist ein guter Ein-

kauf für meine Kunden.

Muss der Einkäufer der Zukunft andere 

Eigenschaften mitbringen?

Ein Einkäufer muss in Zukunft völlig 

anders denken. Ein guter Einkäufer zeich-

net sich unter anderem durch Geschmack 

und Gespür aus, und er muss diese Stär-

ken in Zukunft ausspielen. Er muss beson-

dere Zusatzprodukte fi nden. Man hat zwar 

auch früher schon zusätzliche Dinge zur 

Arrondierung des Sortiments gekauft, hat 

sie aber als reine Abschreibungsposten 

gesehen. Heute dienen Zusatzprodukte 

dazu, Zusatzverkäufe zu generieren. Wenn 

man alles richtig macht, schafft man eine 

Goldgrube.

Wie macht man es richtig?

Man muss Welten kreieren. Stellen Sie 

sich zum Beispiel eine Etage zum Thema 

‚Business’ vor. Da reicht es natürlich nicht, 

dunkelblaue Anzüge und Kostüme in diese 

Etage zu hängen. Man muss schon eine 

echte Welt kreieren und damit die Kundin 

in ihrer Welt abholen. Genau so kann man 

eine Fest-Etage kreieren, eine Casual-Etage 

und so weiter.

Heisst das, dass sämtliche vorhandenen 

Strukturen aufgelöst werden müssen?

Nein, man braucht auch in Zukunft ein-

zelne Kompetenzbereiche; aber auch in 

denen muss etwas passieren, und sie müs-

sen durch emotional gestaltete Bereiche 

aufgebrochen werden. 

Es muss also nicht nur im Einkauf umge-

dacht werden,...

...auch auf der Fläche muss etwas passie-

ren. Besondere Ware in einem außerge-

wöhnlichen Mix allein schafft noch kein 

Erlebnis. 

Gerade im Premium-Segment beziehen 

viele Händler ihre Kunden in den Ein-

kaufsprozess mit ein. Das weckt beim 

Kunden auch eine Erwartungshaltung, 

¬die über das Geschehen auf der Fläche 

hinausgeht. Wie weit muss ein Händler 

in Zukunft gehen, um seinen Kunden ein 

Erlebnis zu verschaffen? Muss er sie zum 

Ordern mit nach Paris nehmen oder eine 

Privataudienz bei den Herren Dolce und 

Gabbana arrangieren?

Wenn es zu seiner Philosophie passt, 

warum nicht? Es gibt Händler, die so etwas 

bereits tun – als spezielles Bonbon für 

besonders gute Stammkunden. Man muss 

auch hier neue Wege gehen. Ausschlagge-

bend ist dabei: Was auch immer ich mache, 

ich muss es richtig machen. Man muss sen-

sibel sein und auf gleichem Level mit der 

Kundin sprechen. Und dafür sollte man 

sich mit seiner Kundin wirklich auseinan-

dersetzen. Man muss noch besser spüren, 

was der Kunde sucht, was er erwartet. Es 

geht ja heute auch um ein Geben und Neh-

men. Das kann auch mal bedeuten, dass ich 

einer sehr guten Kundin zu ihrem Einkauf 

eine Tasche dazu schenke. 

Im Grunde geht es also um Beziehungs-

management. Und mit seinem Laden muss 

man den Rahmen schaffen, in dem diese 

Beziehung gedeiht...

Genau. 

Dafür dürften Fachhändler doch die 

besten Voraussetzungen haben...

Der Fachhändler, der jetzt die richtigen 

Schlüsse zieht und Schritte unternimmt, 

hat enorme Chancen...

...auch ohne Online-Shop?

Auf jeden Fall! Aber er ist auch sehr gefor-

dert. Doch wenn er jetzt das Richtige tut, 

sieht seine Zukunft rosig aus, da bin ich 

ganz sicher!

Wenn die Beziehung von Kunde und 

Händler partnerschaftlicher wird, man 

auf Augenhöhe miteinander spricht, eine 

echte Beziehung entwickelt – was bedeu-

tet das für den Beruf des Verkäufers?

Top-Personal ist das wichtigste, daher muss 

der Beruf der Modeberaterin im Wert 

gesteigert werden. Die Berater leisten viel, 

und man muss sie gut dafür bezahlen. Dass 

ein Berater mit Leidenschaft bei der Sache 

ist, ist dabei das A und O. 

Wenn es in erster Linie um Leidenschaft 

und Begeisterung geht, sollte man dann 

nicht auch viel mehr nach engagierten 

Quereinsteigern Ausschau halten?

Natürlich, zum Beispiel im Hotelbereich, 

denn es geht in Zukunft auch darum, dass 

man die Gastgeberrolle lebt und pfl egt. 

Auch in der Kommunikation muss man 

neue Wege gehen. Stereotype Fragen und 

Antworten darf es in der Beratung nicht 

geben. In dem einen oder anderen Luxus-

haus werden bereits neue Formen der Kom-

munikation ausprobiert.

Haben Sie ein Lieblingsgeschäft?

Ich mag die Londoner Warenhäuser wie 

Selfridges und Harvey Nichols nach wie 

vor sehr gern. Aber es gibt in Tokyo, Lon-

don und Barcelona auch kleinere Geschäfte, 

die mir sehr gut gefallen. In Deutschland 

fi nde ich Bikini Berlin spannend, weil da 

immer etwas passiert, es gibt dort ja diesen 

permanenten Wechsel, und das gefällt mir 

wahnsinnig gut. 

Sie selbst eröffnen in Kürze auch ein 

Geschäft...

Ja, das ‚Trüffelsäuli’, in Wengen im Berner 

Oberland. Mit seinen 19 Quadratmetern 

ist der Laden zwar sehr klein, aber es wird 

dort besondere, ausgefallene Dinge geben, 

Produkte, die – das ist ganz wichtig – eine 

Geschichte haben. Meine Winterferien 

werde ich dieses Jahr so verbringen, dass 

ich drei Wochen in meinem Laden stehe 

– und darauf freue ich mich wahnsinnig!

Die Dioma AG, 2001 von Marco Dionisio 

gegründet, ist spezialisiert auf Visual 

Merchandising, Interior Design und Trend 

Research und zeichnet für „Ideenfi ndung, 

Planung und Emotionalisierung von 

starken visuellen Auftritten“ im Handel 

verantwortlich. So entwickelte die Dioma 

AG beispielsweise das Konzept für die 

‚The Loft’-Etage im KaDeWe oder für die 

Neuausrichtung von PKZ Women in Zürich. 


