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Das Internet entwickelt sich zunehmend zum domi-

nierenden Medium. Ob soziale Netzwerke wie Face-

book, Dienste wie Google und Twitter oder Händler 

wie Amazon: sie gehören mittlerweile zu den einfluss-

reichsten Firmen der Welt. Axel Springer hat kürzlich 

mit Ausnahme der Bild-Gruppe sein gesamtes ehema-

liges Kerngeschäft, die Print-Medien, veräußert und 

konzentriert sich künftig auf digitale Medien. Online-

Shops wie Zalando wachsen mit enormem Tempo und 

sind insbesondere für jüngere Konsumenten nicht mehr 

wegzudenken. Es herrscht eine regelrechte Goldgräber-

stimmung wie zuletzt in Zeiten der New Economy. 

Dank innovativer Darstellungsmöglichkeiten der Pro-

dukte, optimierten Logistikprozessen und kunden-

freundlichen Lieferbedingungen hat der e-Commerce 

enorm an Bedeutung gewonnen. Der größte Umsatz-

träger im Online-Handel ist dabei die Warengruppe 

„Bekleidung, Textilien und Schuhe“. Stationäre 

Händler kämpfen hingegen mit sinkender Kunden-

frequenz und Flächenproduktivität. Gibt es für sie 

weiterhin eine Daseinsberechtigung?

   „80 % der Offline-Händler werden nicht über-

leben“. Das ist jedenfalls die Einschätzung von 

Oliver Samwer (Gründer von Rocket Internet, u. a. 

bei Zalando investiert). Selbstverständlich zielt diese 

Aussage nicht auf den gesamten Mode- und Be-

kleidungsmarkt ab. Schließlich werden Menschen 

auch in Zukunft etwas anziehen und sich modisch 

kleiden. Herr Samwer spricht vielmehr von klassi-

schen, also stationären, Mode-Einzelhändlern. 

Seine recht pessimistische Prognose hat aber durch-

aus ihre Berechtigung. Der seit Jahren stagnierende 

Gesamtmarkt für Bekleidung in Deutschland mit 

ca. EUR 55 Mrd. Jahresumsatz auf der einen und 

die zweistelligen Zuwachsraten des Modehandels 

im Internet auf der anderen Seite lassen nur den 

Schluss zu, dass der stationäre Modehandel nach 

und nach an Boden verliert.

Der Modemarkt befindet sich im Wandel – mal 

wieder. Eigentlich müsste keine andere Branche mit 

dem Wandel besser umgehen können als die Mo-

debranche, schließlich ist es dem Geschäftsmodell 

immanent, sich Trends anzupassen. Aber die He-

rausforderungen werden immer größer und kapital-

intensiver. Auf die Verlagerung der Produktion vom 

Heimatland nach Osteuropa und später insbeson-

dere nach Asien folgte der Megatrend der „Vertika-

lisierung“, ganz nach dem Vorbild der Branchen-

größen H & M oder Inditex (u. a. Zara). Vertikal 

bedeutet dabei, die gesamte Wertschöpfungskette 

vom Design über die Produktion und Logistik bis 

hin zum Verkauf in eigenen Filialen zu kontrollie-

ren. Das klassische Geschäftsmodell der meisten 

Modemarken, die Ware zwei mal im Jahr via Vor-

order an das klassische Modehaus, also beispiels-

weise Karstadt, Breuninger oder P & C, zu verkau-

fen, ist zwar immer noch wesentlicher Bestandteil 

der Vertriebsstrategie, reicht aber in den meisten 

Fällen bei weitem nicht mehr aus.

Um unabhängiger von den großen Händlern zu 

werden und vor allem, um die Bedürfnisse des ei-

genen Zielkunden besser zu verstehen, haben Mar-

kenunternehmen in den letzten Jahren die eigenen 

Retail-Aktivitäten massiv ausgeweitet und soge-

nannte Mono-Label-Stores eröffnet. Deutsche Mo-

demarken wie Hugo Boss, Gerry Weber, s.Oliver, 

New Yorker, Jack Wolfskin oder jüngst Camp David 

haben gezeigt, dass sich auch in einem stagnierenden 

Gesamtmarkt hohe Zuwachsraten erzielen lassen – 

Stationärer Modehandel: Erfolgsstory oder Auslaufmodell?
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national wie international. Der Erfolg eines Retail-

Stores, ob in der Highstreet oder im Shopping Cen-

ter, ist allerdings schwer zu prognostizieren und kann 

bei Misserfolg aufgrund langfristiger Mietverträge 

und Anfangsinvestitionen in Ware und Ladenbau zu 

hohen Verlusten führen. Viele bekannte Marken 

sind in den letzten Jahren aufgrund zu schnellen 

Wachstums, einer Vernachlässigung der Retail-Stra-

tegie oder auch aufgrund falscher Kollektionsaus-

richtungen gescheitert (z. B. Escada, Schiesser, ros-

ner, Einhorn, Bäumler). Zu diesen gesellten sich 

bekannte Wholesaler wie Karstadt und Quelle.

Und nun in immer stärkerem Maße das Internet 

als weitere Herausforderung. Fast alle Marken ha-

ben bereits eigene Online-Shops eingerichtet oder 

angekündigt, dies zügig nachzuholen. Damit ist es 

jedoch meist nicht getan, da die Zugriffe auf die 

unternehmenseigenen Seiten oftmals zu gering 

sind, die IT-Infrastruktur den internen und exter-

nen Ansprüchen nicht genügt und die logistische 

Abwicklung sich gänzlich von anderen Vertriebs-

wegen unterscheidet. Zu stark ist außerdem die 

Konkurrenz durch Online-Marktplätze wie Ama-

zon, Ebay oder Zalando. Außerdem schießen On-

line-Shops für Mode wie Pilze aus dem Boden. Fast 

wöchentlich geht eine neue, meist spezialisierte, 

Nischen-Plattform an den Markt. Auf der einen 

Seite erschließt sich damit ein neuer Vertriebsweg 

für die Modemarken, auf der anderen Seite fehlen 

die Online-Shopper dem stationären Einzelhandel, 

also dem Wholesaler und dem eigenen Store. 

Die Zahlen belegen, dass der Internet-Mode-

handel immer wichtiger wird. Von 2008 bis Ende 

2013 wird der e-Commerce in Deutschland seine 

Umsätze verdreifacht haben. Allerdings wurde der 

Online-Handel für Mode, Schuhe und Accessoires 

bereits mit einer schwerwiegenden Erbkrankheit 

geboren, bzw. hat diese vom klassischen Distanz-

handel, dem Kataloggeschäft, übernommen. Auf-

grund von Retouren-Quoten von teilweise über 

40 % hat der Online-Modehandel eine enorme 

Herausforderung zu meistern: Online-Shopper 

fordern eine schnelle, versandkostenfreie Liefe-

rung, mit kostenlosem Umtausch- und Rückgabe-

recht, wobei letzteres mit einer zweiwöchigen Frist 

ohnehin gesetzlich garantiert ist. Auf sogenannten 

Zalando-Parties werden mehrere Artikel bestellt 

und im Zweifel am nächsten Tag in großem Um-

fang wieder zurückgeschickt. Die Retouren stellen 

einen hohen Anspruch an Logistik und Working 

Capital Management und belasten die Margen der 

Online-Händler teilweise erheblich.

Was bedeutet das nun für den etablierten deut-

schen Modehandel? Wer sich nicht breit genug 

aufstellt, eine Multi-Channel Vertriebsstrategie 

verfolgt und nicht gerade eine Nische bedient, 

wird es langfristig schwer haben. Der parallele Ver-

trieb über stationäre Wholesaler, eigene Stores, 

möglicherweise via Katalog und eben das Internet, 

ist eine große Herausforderung für die Modemar-

ken. Es erfordert eine kritische Größe, um nötige 

Investitionen zu finanzieren und spürbare Syner-

gien entlang der Wertschöpfungskette zu nutzen. 

Eine echte Einmarkenstrategie leisten sich heute 

die Wenigsten. Der Aufbau einer neuen Marke ist 

möglich, erfordert aber entsprechende Mittel und 

einen langen Atem. Gerry Weber z. B. hat seinen 

Marken-Mix mit Taifun und Samoon erweitert. 

Unternehmen wie Adidas, die Steilmann Gruppe, 

die Ahlers AG, die Dr. Rehfeld Gruppe oder Betty 

Barclay setzen auf eine Mehrmarkenstrategie.  

s.Oliver hat erfolgreich die einst erworbene Marke 

Comma revitalisiert und ist bei Liebeskind inves-

tiert. Die international erfolgreichen Modeunter-

nehmen wie VF Corporation (u. a. The North 

Face, Wrangler, Lee,  EUR 7,3 Mrd. Umsatz), 

Phillips-Van Heusen (u.a. Calvin Klein, DKNY, 

Michael Kors, EUR 4,5 Mrd. Umsatz), H & M 

(Cos, H & M Home, EUR 14,6 Mrd. Umsatz) oder 

Inditex (u. a. Zara, Massimo Dutti, Bershka,      

EUR 13,8 Mrd. Umsatz) zeigen, dass Größe ein 

wesentlicher Wettbewerbsvorteil in der Modebran-

che ist. Vor allem beim Sourcing hat man erhebli-
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che Preisvorteile. Aber auch im Hinblick auf Logis-

tik, IT, administrative Funktionsbereiche und 

Vertrieb zahlt sich eine Mehrmarkenstrategie aus.

Dass Modeunternehmen eine lohnende Investi-

tion sein können, haben diverse Private Equity-

Transaktionen zwischen 2004 und 2007 gezeigt. Bei 

CBR (Cecil, Street One), Takko oder Jack Wolf-

skin hat zumindest der erste Finanzinvestor beim 

Weiterverkauf eine sehr auskömmliche Rendite 

erzielt. Das Geschäftsmodell wirkt auf den ersten 

Blick recht einfach und vor allem international 

skalierbar. Mode ist aber ein sehr komplexes und 

schnelllebiges Geschäft bei dem teilweise mehr als 

acht Kollektionen pro Jahr umgesetzt werden müs-

sen, die den Nerv der Zielkunden treffen. Das 

haben einige Investoren durchaus unterschätzt und 

zu spät reagiert. CBR ist aktuell sehr hoch ver-

schuldet, Basler und Gardeur wurden gerade nach 

einem Schuldenschnitt an das Management abge-

geben. Andere Modeunternehmen in Private 

Equity-Hand wie eterna haben ebenfalls zu kämp-

fen. Diese Erfahrungen haben zu einer merklichen 

Zurückhaltung von Finanzinvestoren geführt, 

wenn es um Transaktionen im Modebereich geht. 

Auch deshalb sind in den letzten Jahren deutliche 

Konsolidierungstendenzen zu erkennen. Strategi-

sche Investoren dominieren dabei das M & A-     

Geschehen mit der Zielsetzung einer sinnvollen 

Ergänzung des Markenmixes (z. B. Biba an Gelco, 

Runners Point an Foot Locker, Buddelei /Gina 

Laura an Ulla Popken, Alder Modemärkte an Steil-

mann) oder der Erschließung völlig neuer Kun-

dengruppen (z. B. Bonita an Tom Tailor, März an 

Olymp). Internationale Mode-Konzerne sind im 

M & A-Markt ebenfalls aktiv. So ging Tommy   

Hilfiger an Phillips-Van Heusen, Timberland an 

VF Corporation oder Scotch & Soda an Kellwood. 

Dies ist nur eine sehr kleine Auswahl und keine 

dieser Transaktionen ist länger als vier Jahre her.

An den Börsen sind Modewerte weltweit bei In-

vestoren durchaus beliebt. Während der DAX in 

den letzten drei Jahren über 38 % zulegte, stieg die 

Aktie von Adidas um 75 %, Gerry Weber legte um 

89 % zu, Hugo Boss gar um 138 %. Auch andere 

deutsche Werte haben sich gut entwickelt (z. B. 

Tom Tailor + 20 %, Ahlers + 18 %). Dass es auch 

schnell in die andere Richtung gehen kann, zeigt 

die in Hongkong notierte Esprit-Aktie, die im glei-

chen Zeitraum 68 % ihres Wertes verlor. Auch in-

ternational zählen die Großen der Branche zu den 

Gewinnern. Ralph Lauren legte seit Oktober 2010 

um 83 % zu, Inditex um 96 %, PVH erreichte einen 

Kursanstieg von 99 % und VF Corporation gar von 

136 %. H & M fällt mit 20 % deutlich ab, weil auch 

der Branchenprimus aus Schweden mittlerweile an 

Grenzen stößt, auf vergleichbarer Fläche noch zu 

wachsen. Nicht nur der Kursanstieg, auch die      

Bewertungen sind vergleichsweise hoch: So sind 

Modewerte aus der DACH-Region derzeit mit 

durchschnittlich 10x EBIT 2013 bewertet, die in-

ternationale Peer Group gar mit 13x. 

Die Konsolidierung im Modemarkt wird wei-

tergehen. Zum einen weil Unternehmen zuneh-

mend auf mehrere Marken setzen, zum anderen 

weil es für Modebrands immer schwieriger wird, 

sobald eine kritische Umsatzgröße nicht erreicht 

wird. Aus unserer Sicht bleibt der Modemarkt eine 

sehr interessante Branche, in der auch in Zukunft 

nicht nur für uns als Berater spannende Fragestel-

lungen rund um Nachfolgethemen, Zusammen-

schlüsse und Finanzierungen zu lösen sein werden. 

Diverse Marken wie Olymp, Camp David oder das 

noch junge Label Khujo belegen, wie schnell man 

profitabel auch in einem stagnierenden Markt 

wachsen kann.

Um zur Ausgangsthese zurückzukommen: Der 

stationäre Modehandel wird auch in Zukunft eine 

wichtige Rolle spielen und ist sicher kein Aus-

laufmodell. Es müssen jedoch mit attraktiven Flä-

chenkonzepten und Multi-Channel-Strategien 

einige Herausforderungen gemeistert werden. 

Kleinere und mittlere Modeunternehmen können 
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sehr erfolgreich zumindest mittelfristig bestimmte 

Nischen besetzen. Ein breiter aufgestelltes Mehr-

markenunternehmen kann Synergien nutzen, den 

Vertrieb entsprechend gestalten und vor allem eine 

schlechte Saison einer einzelnen Marke besser 

kompensieren. „Nichtsdestotrotz stellt der e-Com-

merce die bislang größte Herausforderung dar, der 

die stationären Händler je begegnen mussten.“ 

(Gerhard Weber, in: Die Welt, 16.02.13)


