KUNDEN AN DER MACHT
IN ZUKUNFT WIRD ALLES ANDERS, DENN DAS INTERNET ERFINDET
DEN HANDEL GERADE NEU. DOCH WAS GENAU HEISST DAS?
UND WANN IST DAS EIGENTLICH: IN ZUKUNFT? DIE ZUKUNFT IST
HIER UND HEUTE, DENN DIE DIGITALE REVOLUTION HAT VOR JAHREN
SCHON EINEN EVOLUTIONÄREN PROZESS IN GANG GESETZT,
DER AUCH DEN HANDEL UND SEINE AKTEURE ERFASST HAT UND
SIE KONTINUIERLICH VERÄNDERT. EINE BESTANDSAUFNAHME
DER ZUM JETZIGEN ZEITPUNKT WICHTIGSTEN STRÖMUNGEN
IM MODEHANDEL. // ANNETTE GILLES

HELLNER, SYLT

Was auch immer das Internet uns lehrt: Es ist nicht
immer nachvollziehbar, in der Regel nicht berechenbar und bestimmt niemals bequem, das schon gar
nicht. Seit das Netz den Handel aufmischt, ist kein
Stein mehr auf dem anderen. Alles wird anders, das
steht fest; nur wie genau und im Detail? Da ist noch
vieles offen. Wie der Handel in Zukunft tickt, welche
Tools funktionieren und welche verzichtbar sind, wie
man sein Überleben sichert und wie seinen Untergang
besiegelt, was hoffnungslos überholt und was definitiv unentbehrlich sein wird: Niemand weiß das alles
zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ganz genau. Wir alle
sind Versuchskaninchen eines gigantischen Feldversuchs mit ungewissem Ausgang und einem Abonnement auf Überraschungen und Unwägbarkeiten.
Gewiss, die Marschrichtung ist klar. Schließlich hat
das World Wide Web unser aller Leben längst grundlegend verändert. Und das wird es auch weiterhin,
denn sicher ist: Das Internet bleibt uns erhalten, es
geht nicht mehr weg. Zudem setzt die digitale
Transformation nicht nur Meilensteine, an denen
der Wandel punktgenau festgemacht werden kann;
sie ist auch ein schleichender Prozess, der unser
Denken, unser Handeln, unser Bewusstsein verändert.
Der die Erwartungen des Kunden an Prozesse und
Reaktionsgeschwindigkeiten ebenso verändert wie
seine Bewertungsmaßstäbe und sein Produkt-Knowhow, das Wissen um seine eigenen Möglichkeiten
und die des Marktes.

Wer glaubte an mytheresa.com?
Oft begreift man nur rückblickend, in welchem Maße scheinbar
in Stein gemeißelte Gewissheiten sich längst in Luft aufgelöst
haben. Denken wir nur mal zehn Jahre zurück. Als das Münchner
Händlerpaar Christoph und Susanne Botschen 2006 den Online-Shop mytheresa.com gründete, waren sie Pioniere. Zwar
war Amazon zu dem Zeitpunkt schon seit acht Jahren auf dem
deutschen Markt aktiv, doch Zalando beispielsweise sollte erst
zwei Jahre später gegründet werden. Vor zehn Jahren konnte
kaum jemand sich wirklich vorstellen, wie ein Online-Shop für
Luxus-Fashion funktionieren sollte. Man stelle sich das vor:
Hochwertige Designermode, die kreuz und quer durch die Welt
reist! Und die Retouren? Kann das gut gehen? Nun, es ging
ziemlich gut, bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls. Und dann,
acht Jahre später, als mytheresa.com bereits bis zu 2.500 Bestellungen täglich an Empfänger in 120 verschiedenen Ländern
verschickt, haben die Botschens schon den nächsten Big Deal
eingestielt, der die Branche in Aufruhr versetzt: Am 15. September
2014 verkaufen sie ihr Unternehmen – den stationären Store
mitsamt seinem Online-Ableger – für 150 Millionen Euro an die
in Dallas, Texas, ansässige Neiman Marcus Group, die durch diesen
Schritt ihre Internationalisierung vorantreibt.
Ganz nebenbei macht die Transaktion klar, was Online-Handel
auch bedeutet: Er kann das Tor zur Welt aufstoßen. Ob München
oder Magdeburg, Bochum oder Buxtehude, Herford oder Hamburg
– rein theoretisch kann jeder Multilabel-Händler von jedem
Standort in Deutschland aus Kunden rund um den Globus
bedienen. Doch so einfach ist das in der Praxis bekanntermaßen
nicht, denn man braucht – nicht nur, aber vor allem – eine
Menge Geld und einen langen Atem.
Digitale Dimension als Service
In den Jahren, nachdem die Botschens seinerzeit mit sehr viel
Mut und visionärem Unternehmergeist ihre Online-Sparte
gegründet hatten, standen viele Händler vor der Entscheidung
ihres Lebens: Online-Shop – ja oder nein?, lautete die Gretchenfrage, die einem Sein oder Nichtsein gleich kam, denn ihre
Beantwortung würde womöglich existenzentscheidend sein.
Jene Zeit war gekennzeichnet durch Aufbruchsstimmung und
Online-Gründer-Hype auf der einen Seite und eine strikte
Abwehrhaltung und Negierung der aufkeimenden Bedeutung
der digitalen Dimension im anderen Lager. In der Hoffnung,
dass nicht sein kann, was nicht sein darf, verschlossen viele
jahrelang die Augen vor der sich wandelnden Realität. Andere
hingegen erkannten die Zeichen der Zeit und investierten in
eigene Webshops: Jetzt oder nie, glaubten sie, denn bald würde
der Online-Zug abgefahren sein. Doch wer sich unter Druck
setzen ließ und halbherzige, unausgereifte Formate ins Netz
stellte, zahlte viel Lehrgeld. Inzwischen haben wir vieles gelernt.
Dass es bei einem Online-Shop um mehr geht als ums „nackte“
Verkaufen zum Beispiel, weil sich mittlerweile gezeigt hat, dass
der Online-Shop zahlreiche „Kollateral-Benefits“ für das stationäre
Geschäft mit sich bringt – ob als digitale Regalverlängerung
oder zusätzliches Schaufenster, als Informationsmedium für
Kunden außerhalb des eigentlichen Einzugsgebiets oder einfach
als zeitgemäße Komponente eines umfassenden Service-Portfolios.
Natürlich hat das Internet dem stationären Handel nicht nur
eine Dimension hinzugefügt, es ist dabei, den Handel von
Grund auf zu verändern. Es hat ein grundsätzliches Umdenken
und Umstrukturierungsprozesse angestoßen. Viele Händler
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haben sich in den letzten Jahren komplett in Frage gestellt, sie
haben jeden Stein in ihrem Häusern umgedreht und sind dabei,
sich neu zu erfinden.
Und der Kunde? Ihn hat das Internet längst verwandelt. Denn
es hat ihm Türen geöffnet, die ihm bis dahin verschlossen waren.
Es hat ihm Zugang zu umfassendem Wissen verschafft – über
den Markt, Produkte, Prozesse, Preise, Hintergründe. Darauf muss
der Handel sich einstellen. Daher steht Kundenorientierung an
erster Stelle der aktuellen Strömungen im Modehandel.
1. Vom Kunden her denken
Der Kunde des digitalen Zeitalters ist so informiert wie nie zuvor und hat die freie Wahl zwischen digitalen und analogen
Vertriebskanälen und Handelsformen. Alles, was er über Produkteigenschaften, Verkaufspunkte oder Preise wissen will,
kann er googeln. Das auf diese Weise erlangte Wissen verleiht
ihm Macht, und er nutzt sie. Das Internet hat den Kunden zum
König gekrönt, der den Handel vor sich her treibt und dabei Takt
und Tempo vorgibt. Doch dieses Szenario muss sich ändern; der
Handel darf nicht mehr nur reagieren, sondern muss agieren
und schließlich vom Getriebenen zum Treiber der Innovationen
auf den Flächen und in den diversen Kanälen werden. Nachdem
die Erkenntnis, dass der Kunde nicht zwischen on- und offline
unterscheidet, in den Köpfen angekommen ist, muss der Handel
lernen, bis ins letzte Detail hinein vom Kunden her zu denken
und sein Angebot in durch und durch kundenorientierte Konzepte,
Tools, Beratungstechnik, Prozesse und Sortimente zu übersetzen.
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der Lage sein, sich den schnell wechselnden Rahmenbedingungen
an ihren Standorten in Windeseile anzupassen und neuen
Entwicklungen möglichst um Haaresbreite vorauszueilen. Dazu
gehört Agilität im Einkauf, und es setzt voraus, dass auch die
Herstellerseite sich flexibel auf die Anforderungen des Handels
einstellt, sowohl im Hinblick auf ein attraktives Lagerangebot,
als auch – Stichwort Daunenjacken im Mai – bezüglich der
Liefertermine und Konditionen. Aber auch ein immer größerer
Anteil der Flächen muss flexibel sein, zugunsten wechselnder
Prioritäten, standortspezifischer Erfordernisse, Marken- und
Produktkonjunkturen. Darauf nehmen auch Ladenbaukonzepte
und Shopsysteme Rücksicht: Im Anforderungsprofil für Warenträger, Regalsysteme und ergänzende Tools steht Flexibilität
ganz oben.

DODENHOF, POSTHAUSEN

1. VOM KUNDEN HER DENKEN
Vom Getriebenen zum Treiber werden –
mit hundert Prozent Kundenorientierung.
2. DIFFERENZIERUNG
Ob analog oder digital – die unverwechselbare
Dachmarke glänzt auf allen Kanälen.
3. FLEXIBILITÄT
Flächen, Einkauf oder Ladenbau –
alles muss beweglich sein.
4. INSZENIERUNG & AUFWERTUNG
Zeigen, was im Produkt steckt, Modeideen sichtbar machen: mehr Inszenierung als Upgrade für die Flächen.
5. INDIVIDUALISIERUNG
Einzigartig, persönlich, unverwechselbar –
das Produkt und damit das Sortiment als Unikat.
6. HEIMAT & GEMÜTLICHKEIT
Punkten mit regionalem Bezug und
Kuschelfaktor im Storedesign.
7. NACHHALTIGKEIT
Kein Nice-to-have mehr, sondern längst ein Must-have.

4. Inszenierung & Aufwertung
Mehr Inszenierungsqualität auf die Fläche zu bringen, ist
derzeit eine der wichtigsten Aufgabenstellungen im Handel.
Die Händler räumen Flächen frei, um saisongerechte CatwalkInstallationen aufzubauen, Mode-Ideen zu visualisieren, um
Bilder zu entwerfen, Trends zu demonstrieren und Erlebniswelten zu kreieren. Dabei geht es darum, speziell auf die jeweilige
Zielgruppe ausgerichtete Looks zu bauen, die die unverwechselbare Handschrift des jeweiligen Händlers tragen. Und es geht
darum, Produktvorzüge zu inszenieren, denn in der Darstellung
von Qualitäten, Passform oder Schnittbesonderheiten ist auf

vielen Flächen noch Luft nach oben. „Man muss die added
values zeigen und den Kunden spüren lassen, was für einen
Mehrwert er bekommt“, so Marco Dionisio, „das funktioniert
beispielsweise mit Tablets sehr gut, aber man kann es natürlich auch analog erklären.“ Doch ob digital oder analog –
ebenso wie die Erhöhung der Inszenierungsqualität dient
auch die Aufwertung des Produkts letztendlich der Aufwertung der Flächen.
5. Individualisierung
Customized Produkte, mit denen der Kunde seine individuellen Vorstellungen verwirklichen kann, und Designer-Kollaborationen, mit denen der Händler seine Unverwechselbarkeit betonen kann, haben Hochkonjunktur: Wer durch die
Designer-, Fashion- und Schuh-Abteilungen der New Yorker
Department Stores flaniert, stolpert an jeder Ecke über exklusiv für Neiman Marcus, Saks, Bloomingdale’s, Barneys oder
Bergdorf Goodman designte Kapsel-Kollektionen. Im ConverseFlagship-Shore in Soho kann man seine ganz persönlichen
Chucks designen. Mytheresa propagiert in Zusammenarbeit mit
Victoria Beckham, Valentino oder Tommy Hilfiger entwickelte
„Exclusive Styles“, bei Nike kann man seinen ‚Air Max Zero’ und
bei Adidas seinen ‚Supernova’ durch individuelle Farbzusammenstellungen oder Stickereien personalisieren. Zielsetzung:
Raus aus der Vergleichbarkeit, weg von der Überall-Verfügbarkeit, hin zu Exklusivität, Individualität, Einzigartigkeit.

2. Differenzierung
Hat ein rein stationäres Geschäft in Zukunft noch eine Chance?
„Ja“, sagt Professor Werner Reinartz vom Institut für Handelsforschung in Köln, „aber es muss eine gewisse Alleinstellung
haben. Ob über die Ware, bestimmte Marken, sein Know-how
oder die Lage – es muss etwas Einzigartiges bieten.“ Nicht das
Vielerlei an Botschaften der im Store versammelten Marken
sollte im Vordergrund stehen, sondern die eindeutige und klare
Identität des Händlers, der sie führt. Denn seit fast alle Brands
jederzeit im Internet zu haben sind, fällt es schwer, sich über
Herstellermarken zu profi lieren. Erklärte Zielsetzung ist daher,
die Dachmarke zu stärken – nach allen Regeln der Kunst, auch
mithilfe digitaler Medien. Denn wenn der analoge Store zukunftsfähig sein soll, braucht er nicht zur Differenzierung, sondern
auch digitale Unterstützung: „Analog kann sehr gut funktionieren,
wenn man genau die richtigen Produkte hat und einen überdurchschnittlichen Service bietet“, sagt Marco Dionisio von
der auf Visual Marketing spezialisierten Dioma AG. Leuchtende
Beispiele dafür gibt es zuhauf. Aber: „Ohne eine Online-Komponente kommt heute niemand mehr aus“, sagt Professor Reinartz,
„man muss selbstverständlich eine gute Website haben und im
Netz auffindbar sein.“
3. Flexibilität
Flexibilität als Grundanforderung: Ob Einkauf, Flächen oder
Ladenbau – alles hat beweglich zu sein. Die Händler müssen in
MENSING, BOTTROP

HANDEL I Kunden an der Macht

26_27

© BLOCHER BLOCHER PARTNERS

MODE

JOST, GRÜNSTADT

7. Nachhaltigkeit
Wenn der Berliner Händler Hans Weber eine Jeans verkauft, wollen
seine Kunden genau wissen, woher die Ware kommt und wie sie
produziert wurde. Die furchtbaren Unglücksfälle in den Textilfabriken von Bangladesch vor drei Jahren mögen ihren Teil dazu
beigetragen haben, dass der Wunsch nach sozialverträglich
hergestellten, nachhaltigen Produkten auch im Bewusstsein des
ausgesprochen trendorientierten Modekunden fest verankert ist.
Doch Nachhaltigkeit lässt sich nicht nur am Produkt festmachen,
sondern steht für eine generelle Haltung – mit Konsequenzen
für sämtliche unternehmerische Entscheidungen und alle
Geschäftsbereiche, vom Einkauf bis zum Ladenbau.
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6. Heimat & Gemütlichkeit
Mit Reet verkleidete Decken, Strandkorbgeflecht als Wandverkleidung, authentische „Sandlandschaften“ zu Füßen, eine
Fotogalerie und Screens mit Sylter Impressionen an den Wänden:
Der Sylter Multilabelhändler Hellner hat in seinem neuen Storedesign bis ins kleinste Detail hinein Bezug zur größten und
bekanntesten nordfriesischen Insel genommen und wurde dafür
kürzlich vom Handelsverband HDE zum ‚Store of the Year’ gekürt.
In einer kühlen, technischen Welt sind aufs Storedesign übersetztes
Lokalkolorit und Heimatverbundenheit Trumpf, genau wie
Wohnzimmerfeeling und Gemütlichkeit. Die Grenzen zwischen
Wohnraum, Hotelflair und Shopatmosphäre verschwimmen; der
Handel borgt sich prägende Stilmittel aus vertrauten und gastlichen
Welten: die Sitzecke mit Leselampe, die kleine Espressobar, das
Bücherregal. Alles mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität zu
verbessern und die Verweildauer zu erhöhen.
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