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Grußwort

zwei Fakten zu Beginn: Erstens wird der Online-Handel weiter 

rasant an Bedeutung gewinnen. Zweitens steht der stationä-

re Handel nicht vor dem Aus. Aber ist das kein Widerspruch? 

Nein, nur auf den ersten Blick, denn der Kunde will nicht nur den 

Komfort des schnellen, ortsungebundenen Bestellens. Er will 

die Ware auch sehen, fühlen, erleben. Und es sind die Kunden, 

die mehr denn je den Takt vorgeben. Sie sind besser informiert 

und anspruchsvoller denn je. Was sie heute noch begeistert, gilt 

ihnen morgen als Normalität. Sie fragen dann: Geht das nicht 

besser? Schneller? Komfortabler? 

 

Klar geht das, aber wie? Die von uns in Auftrag gegebene Studie 

„Customer Journey – So wird Mode heute und morgen einge-

kauft“ des renommierten Kölner Instituts für Handelsforschung 

(IFH Köln) gibt darauf Antworten. Das ist gut, das ist wichtig, 

denn wer in der Fashion-Branche erfolgreich sein will, muss wis-

sen, wie die Customer Journey der Kunden verläuft. Was ihnen 

wichtig ist, welche Bedeutung Preis und Sortiment haben, wo 

und wie sie sich inspirieren lassen: in Geschäften, von Freunden 

oder Bloggern. Kurz und gut: Er muss die Kriterien kennen, nach 

denen die Kunden ihre Entscheidungen treffen. Wo sie sich nicht 

nur informieren, sondern tatsächlich kaufen: im Laden, online 

vom PC zuhause oder vom Smartphone von unterwegs.

 

Ein Viertel der Online-Käufe wird bereits mobil getätigt, dabei 

werden Smartphones häufiger genutzt als Tablets. Gerade für 

Smart Natives, also für junge Leute, die mit Handys aufgewach-

sen sind, ist mobiles Kaufen Normalität. Über 33  Prozent von 

Ihnen haben ihren letzten Fashion-Kauf über ihr Smartphone 

getätigt – ein Drittel hiervon über eine App. Übersetzt heißt das: 

Ein für mobile Endgeräte optimierter Shop ist Pflicht, eine App 

sinnvolle Kür, genau wie Social-Media-Aktivitäten und effektive 

Aktionen zur Kundenbindung. Denn auch Onlinekunden sind 

treu – das ist ein weiteres Ergebnis der Studie. Das Internet bietet 

exzellente Möglichkeiten, näher an die Kunden heranzurücken. 

Man muss sie nur nutzen! 

Der Handel ist in der DNA der HSH Nordbank tief verankert, seit 

vielen Jahren betreuen wir speziell Kunden aus der Modebran-

che, denn das Segment „Textil & Fashion“ hat eine große Bedeu-

tung für uns. Die IFH-Studie „Customer Journey – So wird Mode 

heute und morgen eingekauft“ trägt nun zur Orientierung und 

Klarheit in einem immer komplexer werdenden Markt bei – und 

hoffentlich ein wenig zu Ihrem Erfolg. Lassen Sie uns über die Er-

gebnisse der Studie und die Konsequenzen daraus ins Gespräch 

kommen! Wir freuen uns auf Sie.   

Und nun: viel Spaß bei der Lektüre, 

Ihr 

Patrick Miljes

Liebe Leserin, lieber Leser, Hamburg, im September 2016
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Einleitung  |  Key Finding 1

Der Fashion-Markt ist in Bewegung, wie die IFH-KPMG-Studie Fashion 2025 1 zeigt. Die 

Branche hatte zu Beginn des letzten Jahrzehnts mit deutlichen Einbußen zu kämpfen. Auslö-

ser waren eine ausgeprägte Preisorientierung der Konsumenten, Produktionsverlagerungen 

nach Asien und entsprechend sinkende Preise. Zuletzt stabilisierte sich der Markt jedoch 

wieder und konnte leichte Wachstumsraten verzeichnen. Händler müssen permanent um 

ihre Kunden werben, denn: Fashion-Konsumenten sind anspruchsvoll. Um sie zu gewinnen 

und langfristig zu binden, müssen Händler am Ball bleiben und die aktuellen Entwicklungen 

am Markt stets im Blick haben.

Onlineverfügbarkeitschecks, Onlinebestellungen im stationären Geschäft, Click & Collect 

– die Liste der Services, die Cross-Channel-Händler ihren Kunden heute bereits bieten, ist 

lang. Auf der Fläche sind die Innovationen zahlreich und reichen von virtuellen Spiegeln (z. 

B. bei Adidas) bis zu intelligenten Umkleidekabinen (z. B. bei Hointer). Aber auch Online-

händler locken mit kundenorientierten Angeboten. So holt Zalando neuerdings die Retou-

ren in ausgewählten Städten direkt zu Hause ab und berät Fashion-Affine via WhatsApp 

oder im Rahmen des Curated Shopping Services „Zalon“. Auch Amazon, Vorreiter in vielen 

anderen Kategorien, wird im Fashion-Bereich immer professioneller. Die Einbindung von 

Laufstegvideos im Online-Shop, Sonderangebote im Rahmen von BuyVIP, detaillierte Filter-

funktionen sowie unzählige Kundenbewertungen – auch bei Fashion – sind sicher nicht als 

das Ende des Werbens um Fashion-Konsumenten zu begreifen.

Bei allem Aktionismus darf nicht das Objekt des Interesses selbst vergessen werden: der 

Fashion-Shopper. Wie „tickt“ er? Wo kauft und informiert er sich und welche Services sind 

ihm wirklich wichtig? Und vor allem: Wie verhält er sich zukünftig? Was macht den künf-

tigen Fashion-Shopper aus? Worauf müssen sich Händler einstellen? Diese Fragestellungen 

untersucht die vorliegende Studie, für die insgesamt 2.000 Fashion-Shopper repräsentativ 

für deutsche Internetnutzer online befragt wurden. Die zentralen Ergebnisse haben wir in 

10 Key Findings zusammengefasst.

Das Inspirationsbedürfnis von Fashion-Käufern ist stark ausgeprägt. Dies ist nicht verwunder-

lich, da wohl bei keinem anderen Produkt das individuelle Empfinden und der Geschmack eine 

größere Rolle spielen. Knapp die Hälfte der Befragten sagt von sich, dass sie gern das aktuelle 

Angebot an Kleidung durchstöbern – bei den Smart Natives 2, der zukünftigen Konsumenten-

generation, sind es sogar 54 Prozent. Die Inspirationsquelle der Wahl sind Shoppingcenter, 

in denen sich jeder dritte Konsument (sehr) gerne inspirieren lässt. Bemerkenswert ist, welch 

hohen Stellenwert Onlineinspirationen vergleichweise einnehmen. Für Smart Natives ist die 

Relevanz von Shoppingcentern und Onlinequellen noch stärker ausgeprägt. Zudem weisen sie 

ein deutlich größeres Interesse an Blogs auf.

1   Quelle: IFH Köln „Fashion 2025 – Studie zur Zukunft des Fashion-Marktes in Deutschland“, Köln 2015  
(in Zusammenarbeit mit KPMG AG)

2   Personen unter 25 Jahren, die ihr Smartphone intensiv nutzen und mehrmals täglich online sind.

Einleitung

Key Finding 1
Smart Natives weisen erhöhtes Inspirationsbedürfnis auf. Blogs 
spielen überdurchschnittliche Rolle bei Fashion-Inspirationen.
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 Key Finding 2

Die Gründe für den letzten Fashion-Kauf sind vielfältig. Über die Hälfte der letzten Kleidungs-

käufe geschah in Folge einer konkreten Suche – sei es nach dem Modell oder einem Kleidungs-

stück. Immerhin gut 15 Prozent der Kleidungskäufe waren das Ergebnis einer Schnäppchen-

jagd. Ein Viertel der Käufe war nicht geplant und ist dem Zufall zuzuschreiben. Doch welche 

Kaufkanäle werden bei den unterschiedlichen Zielen präferiert? Es zeigt sich, dass gezielt nach 

dem Modell oder dem günstigsten Preis zumeist online gesucht wird. Für Belohnungskäufe 

und Zufallskäufe hat der stationäre Handel die Nase vorn. Ein Kauf, der infolge der Suche nach 

Inspiration und Anregung erfolgt, bei dem also nicht in erster Linie der Kauf-, sondern der 

Inspirationswunsch im Vordergrund steht, erfolgt online und stationär in ähnlichem Maße.

Auch hierbei zeigt sich die Relevanz optimierter Webangebote: Wenn Suchkäufe online statt-

finden, muss dem Suchenden ermöglicht werden, schnell zum Ziel zu kommen. Die Usability 

muss exzellent, der Aufbau der Website intuitiv und die Verschlagwortung eindeutig sein. Der 

stationäre Handel hingegen muss Stores emotional stärker aufladen und ebenso verlockende 

Angebote schaffen. Ein Pluspunkt der stationären Geschäfte ist auch, dass es keinen Zeitver-

zug gibt: Zwischen dem Wunsch, der Kaufentscheidung und dem tatsächlichen in-der-Hand-

halten eines Kleidungsstückes vergeht nicht viel Zeit. Dies ist insbesondere bei Impulskäufen 

von Vorteil. Durch eine zunehmende Schnelligkeit in der Abwicklung und Zustellung können 

sich hier auch Potenziale für den Onlinehandel erschließen (siehe Key Findig 9).

Die beruhigende Nachricht für den stationären Handel: Er hat als Informationsquelle für Mode 

nicht ausgedient. Aber: insbesondere unter den Smart Natives gewinnen Onlinemedien er-

heblich an Bedeutung. Hierauf müssen sich Modehändler einstellen, um ihre Kunden zu er-

reichen. Ein vernetztes Informationsangebot ist ein Muss. Die Zusammenarbeit mit Bloggern 

oder das Betreiben eines eigenen Blogs sollte in Betracht gezogen werden.

Key Finding 2
Suchkäufe finden eher online statt, Impulskäufe hingegen stationär.

2

Relevanz verschiedener Inspirationskanäle

Gesamt

Smart Natives

IFH Köln 2016

Shoppingcenter

33,9 %

40,1 %

Blogs

8,2 %
13,7 %

Printmagazine

11,2 %
10,5 %

Online

34,4 %
28,9 %

Fragetext:   „Inspirationen für Mode und Outfits hole ich  
mir bevorzugt (in/durch) ...“

314 ≤ n ≤ 2.000
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Key Finding 3

Mobile Endgeräte sind als Informationsmedium fest im Alltag aller Altersgruppen verankert, 

die Nutzungsanlässe vielfältig. Knapp ein Drittel der Befragten nutzt das Smartphone oder 

Tablet unabhängig von der Produktkategorie (sehr) häufig, um sich inspirieren zu lassen 

oder zu stöbern. Bei den Smart Natives sind es hingegen schon knapp die Hälfte. Auch die 

Suche nach Angeboten hat eine hohe Relevanz. Knapp die Hälfte der Smart Natives nutzt 

ihr mobiles Endgerät (sehr) häufig zur Inspiration und zum Stöbern. Bereits ein Fünftel der 

Konsumentengruppe von Morgen nutzt das Tablet oder Smartphone (sehr) häufig zum ka-

tegorieübergreifenden Einkaufen.

Was bedeutet dies für den stationären Handel? Wer junge Zielgruppen erreichen und im 

Fashion-Handel zukunftsfähig sein möchte, sollte das Inspirations- und Informationsbedürf-

nis seiner Kunden bedienen. Dazu gehört die Integration von online bzw. mobil erlebbaren 

Angeboten im stationären Handel. Ebenso müssen sich auch Onlinehändler bewusst sein, 

dass ihre Angebote genau diesen Bedürfnissen entsprechen sollten. Tragebilder, Kombina-

tionsmöglichkeiten und Empfehlungen können bewusst eingesetzt werden, um dem Kon-

sumentenwunsch nach Inspirationen gerecht zu werden. Zusätzlich sollten Informationen 

zu Mode und Lifestyle geboten werden, beispielsweise in Form von Trendreportagen oder 

Behind-the-Scenes-Informationen. Den Händlern stehen im Fashion-Bereich die Türen der 

Konsumenten offen. Dies sollte durch ein geeignetes Angebot an Apps bzw. mobil opti-

mierter Websites genutzt werden. Die inzwischen schon tradierte Weisheit „mobile first“ 

gilt in dieser Branche in besonderem Maße.

Key Finding 3
Mobile entwickelt sich zum zentralen Informationskanal. Inspiration 
findet zunehmend mobil statt. Blogs spielen überdurchschnittliche 
Rolle bei Fashion-Inspirationen.

3

Nutzungsbereiche mobiler Endgeräte

Gesamt

Smart Natives

IFH Köln 2016

Stöbern und 
inspirieren

Suche nach 
Angeboten Einkaufen

Fashion-/Lifestyle-
Infos lesen

29
,5

 %

4
4

,2
 %

27
,1

 %

31
,2

 %

17
,1

 %

19
,8

 %

10
,2

 %

15
,3

 %

Fragetext: „Bitte geben Sie an, wie häufig Sie mobile Endgeräte (Smartphones und Tablets) für die folgenden 
Aktivitäten nutzen.“

314 ≤ n ≤ 2.000

(sehr) häufig:
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29,6 %

16,1 %

... der mobilen Käufe 
wurden per App 

getätigt.

Key Finding 4  |  Key Finding 5

Ein Viertel der Onlinekäufe wird mobil abgewickelt, wobei Smartphones etwas häufiger zur 

Bestellung genutzt werden als Tablets. Bei Smart Natives fällt dieser Unterschied erheblich grö-

ßer aus: Ein Drittel der Fashion-Käufe wird damit getätigt. Auch die Bereitschaft zur Nutzung 

einer App beim Onlinekauf ist bei Smart Natives erheblich stärker ausgeprägt: Fast jeder dritte 

Kauf, den sie mit einem mobilen Endgerät ausführen, wird mithilfe einer App abgeschlossen.

Vor dem Kleidungskauf ziehen Konsumenten zahlreiche Informationsquellen heran. Bemer-

kenswert ist der Stellenwert, den verschiedenste Onlineinformationsquellen vor dem statio-

nären Kauf einnehmen: Insbesondere Google und Amazon werden verhältnismäßig häufig 

vor dem Fashion-Kauf im Laden konsultiert. Smart Natives steuern vor fast jedem fünften 

stationären Fashion-Kauf Google an. Die Relevanz sozialer Netzwerke zeigt sich lediglich in 

der jungen Altersgruppe – dies gilt auch für den Onlinekauf.

Mobil optimierte Website oder App? Diese intensiv diskutierte Frage kann auch mit den vor-

liegenden Studienergebnissen nicht abschließend beantwortet werden. Ein auf dem Smart-

phone gut adressierbarer Shop ist Pflicht, will man junge Kunden und damit die Kunden der 

Zukunft ansprechen, eine eigene App hingegen die Kür. Apps werden nur dann erfolgreich 

sein, wenn diejenigen Angebote integriert werden, auf die Smart Natives oder Onliner insge-

samt Wert legen und die sie regelmäßig nutzen (siehe Key Finding 3).

Key Finding 4
Die Zukunft gehört dem Smartphone, Apps gewinnen an Bedeutung.

Key Finding 5
Google künftig mit hoher Relevanz als Informationsquelle vor  
stationärem Kauf, beim Onlinekauf dominieren Online-Shops.  
Amazon als Informationsquelle stark vertreten.

4

5

Gerätewahl beim Onlinekauf

Gesamt

Smart Natives

IFH Köln 2016

74,7 %

59,7 % 33,2 %

14,1 % 11,2 %

7,1 %

Fragetext:  „Mit welchem Endgerät haben Sie Ihren letzten Bekleidungskauf 
getätigt?“/„Haben Sie den Kauf mithilfe einer App getätigt?“

196 ≤ n ≤ 1.594
(Kaufakte)

... Ende der Leseprobe.


