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Geleitwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
 

rund 43 Prozent aller Kunden kaufen ihre Kleidung hauptsächlich stationär – angesichts des rasanten 

Wachstums des Online-Handels ist das eine Überraschung. Weitere 35 Prozent aller Käufer shoppen 

gleich häufig im Geschäft und online. Die Studie „Customer Journey im Fashion Handel II – so kauft 

der Kunde morgen wieder bei mir“, die das renommierte Kölner Institut für Handelsforschung (IFH 

Köln) in unserem Auftrag erstellt hat, beleuchtet viele Aspekte aus der Sicht der Käufer, die zeigen, 

was ihnen wichtig ist und was sie von Händlern und Marken erwarten. 

Nach der durchweg positiven Resonanz im vergangenen Jahr auf die erste Fashion-Studie „Customer 

Journey – so wird Mode heute und morgen eingekauft“ haben wir uns entschieden, in der zweiten 

Studie auch die Kriterien zu untersuchen, die für die Konsumenten bei der Entscheidung für eine Mar-

ke oder den Kaufkanal ausschlaggebend sind – differenziert nach Alter, Einkommen und Wohnort. 

Wenn Sie wissen möchten, was Sie tun können, um Ihre Kunden künftig noch stärker zu überzeugen 

und an sich zu binden, dann finden Sie in der Studie wichtige Hinweise. Eines schon vorweg: Die 

Passgenauigkeit der Größen ist das A und O für den weiteren Erfolg von Marken und Händlern – egal, 

ob on- oder offline.

Der Bereich „Textil & Fashion“ hat einen großen Stellenwert bei uns. Die HSH Nordbank betreut seit 

vielen Jahren Kunden in der Modebranche. Deshalb wissen wir, dass es gerade in diesem Bereich sehr 

wichtig ist, sich Trends und Entwicklungen nicht nur zu stellen, sondern sie möglichst frühzeitig zu 

erkennen. 

Wir freuen uns darauf, uns mit Ihnen über die Ergebnisse der Studie „Customer Journey II – so kauft 

der Kunde morgen wieder bei mir“ und die Konsequenzen daraus auszutauschen. 

Bis dahin viel Spaß beim Lesen.

Ihr

 

Patrick Miljes

Bereichsleiter Unternehmenskunden,   

HSH Nordbank Hamburg, im September 2017



4

Customer Journey im Fashion-Handel II – So kauft der Kunde morgen (wieder) bei mir

  Inhalt

  Einleitung  5

1 Key Finding – Einkommensklassen  8 

  Zahlungskräftige Fashion-Shopper kaufen häufig, zielgerichtet   
  und mit hohen Erwartungen 

2 Key Finding – Altersklassen 10 

  Junge Konsumenten sind auf der (Online-)Suche nach dem perfect match.   
  Ältere Verbraucher genießen entspannt das haptische Erleben des stationären Handels 

3 Key Finding – Wohnlage 15 

  Die Kaufhäufigkeit in den Shopping-Kanälen unterscheidet sich nicht in Abhängigkeit   
  des Wohnorts, die Motive für das Online-Shopping schon

4 Key Finding – Brand und Channel Loyalty 17 

  Von wegen Markenbindung – im deutschen Fashion-Markt   
  ist deutliches Entwicklungspotenzial vorhanden

5 Key Finding – Markenanforderungen 20 

  Die vermeintliche Kür ist längst die Pflicht – Viele Kriterien sind aus Sicht   
  der Fashion-Shopper heute schon Basisanforderungen 

6 Key Finding – Markenwechsel  24 

  Basics first – Viele Fashion-Marken haben ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht 

  Fazit  30 

  So kauft der Kunde wieder bei mir



5

Einleitung

   Einleitung 
 

 

Auf der Suche nach dem neuen Basic-Teil oder dem angesagten Must-Have haben Fashion-Shopper 

die Qual der Wahl, denn das Fashion-Angebot ist riesig. Klassische Fach- und Markengeschäfte oder 

Kaufhäuser bieten heutzutage ein buntes Portfolio an Kleidung an. Und damit enden die Wahlmög-

lichkeiten der Fashion-Shopper noch nicht. Neben der Entscheidung für einen Händler oder eine 

Marke bleibt noch eine weitere wichtige Frage: die Frage nach dem Kaufkanal.

Mit zunehmenden Shopping-Möglichkeiten nimmt auch das Anspruchsniveau der Konsumenten zu, 

denn sie summieren und übertragen ihre Anforderungen von Händler zu Händler, von Marke zu 

Marke und ihre Verhaltensweisen von Kanal zu Kanal. Um sich im Konkurrenzkampf als Händler oder 

Marke zukünftig zu behaupten und eine langfristige Bindung zu den Fashion-Shoppern aufzubauen, 

müssen deren Anforderungen die Richtung für die anbieterseitigen Bestrebungen vorgeben. Denn 

nur wer die hohen Ansprüche der Fashion-Shopper erfüllt, kann auch bei ihnen punkten! Online wie 

offline müssen Händler und Marken den Erwartungen ihrer Zielgruppe gerecht werden – egal, ob 

jung oder alt, zahlungskräftig oder weniger wohlhabend, ob Stadt- oder Landbevölkerung. Um hier 

strategisch passgenau vorgehen zu können, ist ein tiefer Einblick in das Verhalten der unterschiedli-

chen Shopper und Zielgruppen also unerlässlich: Wer am Kunden vorbei agiert, verliert!

Zentrale Fragestellungen der vorliegenden Kurzstudie

Zum Erkenntnisgewinn wurden zwei Gruppendiskussionen mit Männern und Frauen durchgeführt, 

um erste qualitative Insights zum Thema Fashion-Shopping zu erhalten. Anschließend wurden zur 

Quantifizierung für die vorliegende Kurzstudie in Deutschland bevölkerungsrepräsentativ 2.000 

Konsumenten zu ihrem Einkaufsverhalten im Bereich Fashion befragt. Vor dem skizzierten Hinter-

grund lag der Fokus nicht allein auf den Gegebenheiten des letzten Kaufs. Es wurden darüber 

hinaus auch Anforderungen an Marken und Kanäle und damit einhergehende Wechselgründe im 

Fashion-Bereich identifiziert.
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Soziodemografische Variablen
Im Rahmen der vorliegenden Kurzstudie werden die folgenden Zielgruppen   

anhand soziodemografischer Variablen unterschieden: 

Alter

Es werden nur systematische Gruppenunterschiede ausgewiesen. Sofern keine Unterschiede ausgewiesen sind, liegen 

keine systematischen Unterschiede vor.

Monatliches Nettohaushaltseinkommen

Junge Fashion-Shopper  
(16 – 29 Jahre)

< 3.000 €

Fashion-Shopper mittleren 
Alters (30 – 59 Jahre)

3.000 – 5.000 €

Ältere Fashion-Shopper 
(60 – 69 Jahre)

> 5.000 €

Wohnort

städtische Bevölkerung Landbevölkerung

Im Fokus der Kurzstudie steht die Beantwortung der folgenden Fragen:

• In welchem Kanal und bei welchen Marken kaufen unterschiedlichste   

Fashion-Shopper heute ein und warum?

• Welche Gründe führen zum Kanal- bzw. Markenwechsel dieser Konsumenten?

• Welche spezifischen Anforderungen stellen verschiedene Fashion-Shopper an Marken   

unterschiedlicher Preissegmente? Und wie können Marken sie jeweils begeistern?

• Wie ändern sich Shoppingverhalten und Markentreue in Abhängigkeit   

soziodemographischer Variablen wie Alter, Einkommensklasse oder Wohnort?

Die zentralen Erkenntnisse rund um diese Fragestellungen lassen sich in sechs Key Findings zusam-

menfassen und geben auch Einblick in die Unterschiede zwischen jungen und älteren Konsumenten 

sowie zwischen Stadt- und Landbevölkerung.
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Einleitung

Die nachfolgende Infobox gibt zunächst einen ersten Einblick in das Shoppingverhalten der deut-

schen Verbraucher allgemein.

In den nachfolgenden Key Findings werden nun zunächst Unterschiede im Shoppingverhalten in 

Abhängigkeit von Einkommen, Alter und Wohnort beleuchtet, bevor im Nachgang entlang der Cus-

tomer Journey Brand Loyalty, Anforderungen an Marken sowie das Wechselverhalten der Deutschen 

analysiert werden.

Exkurs: Shopping-Facts  

Kaufhäufigkeit im Fashion-Bereich: Kanalpräferenz beim Fashion-Shopping:

Mind. alle zwei Wochen

11,2 %

Alle zwei Monate

24,3 %

35,2 %

Einmal pro Monat

Kaufhäufigkeit nach Preissegmenten: 

42,3 % 22,6 %

35,2 %

IFH Köln  
2017

Kleidung kaufe ich …

... hauptsächlich  
 im Geschäft.

... gleich häufig im   
 Geschäft, wie online.

...  hauptsächlich  
 online.

4,5 %13,1 % 6,6 %

16,0 %32,6 % 37,1 %

28,8 %27,3 % 38,6 %

Mittelpreis- 
marken kaufe ich …

Premium-/Luxus-
marken kaufe ich …

Discountmarken 
kaufe ich …€

... (fast) immer

... häufig

... manchmal

 n = 2.000
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  1 Key Finding – Einkommensklassen 

 Zahlungskräftige Fashion-Shopper kaufen häufig, 
zielgerichtet und mit hohen Erwartungen. 
 

Die differenzierten Angebotsstrukturen des Fashion-Marktes bieten Konsumenten vielfältige Wahl-

möglichkeiten. Um Kunden für sich zu gewinnen, sind für Händler, Hersteller sowie Marken die 

entscheidenden Fragen: Mit welcher Haltung begegnen die verschiedenen Fashion-Shopper dem 

Kleidungskauf? Über welche Kanäle werden die anvisierten Zielgruppen am besten erreicht und 

weshalb? Welche Aspekte schätzen Kunden beim Shopping und was frustriert sie? Bei der Beant-

wortung dieser Fragen ist für ein zielgerichtetes Agieren von Marken und Händlern ein fokussierter 

Blick auf die jeweiligen Kernzielgruppen unverzichtbar. Ein erstes Kriterium zur Differenzierung stellt 

das monatlich verfügbare Haushaltseinkommen dar.

Zahlungskräftige Fashion-Shopper wissen,  
was sie wollen und wo sie es bekommen.

Bei Betrachtung der zahlungskräftigen Fashion-Shopper mit einem monatlichen Nettohaushaltsein-

kommen von mehr als 5.000 € wird deutlich, dass sie beim Kleidungskauf klar definierte Vorstellun-

gen haben. „Kleider machen Leute.“ So muss für jeden zweiten zahlungskräftigen Fashion-Shopper 

auch das Image der Marke zur Persönlichkeit passen. Daher wissen sie auch besonders häufig, 

welche Fashion-Marken für sie infrage kommen, und welche nicht. Das Relevant Set der Marken ist 

somit klar abgesteckt. Gerade weil sie bei diesen Marken zumeist die gewünschten Teile finden, sind 

schlechte Passformen oder unzuverlässige Größen bedeutende Probleme, die zu Frustration führen.
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Abb. 1: Einkommensklassen – so shoppen verschiedene Einkommensklassen Fashion, 156 ≤ n ≤ 1.021.

Was beschäftigt sie  
beim Fashion-Kauf?

< 3.000 € > 5.000 €3.000 € – 5.000 €

Ein Großteil meiner Retouren nach der Online- 
bestellung ist bei Kleidung auf schlechte Passformen  
oder Größenverlässlichkeit zurückzuführen.

56,7 % 61,8 %56,8 %

Wenn ich Kleidung kaufen will, dann weiß ich vorher 
schon, welche Marken für mich infrage kommen. 41,6 % 57,1 %49,1 %

Es ist mir wichtig, dass das Image einer Marke  
zu meiner Persönlichkeit passt. 39,1 % 52,5 %48,3 %

Modeblogger erleichtern meine Kaufentscheidung  
bei Kleidung, weil sie mir zeigen, was grade  
modern ist und was davon zu mir passen könnte.

16,2 % 16,0 %20,6 %

Die gezielte Suche nach Kleidung ist frustrierend, 
weil ich die gewünschten Teile oftmals nicht finde. 33,1 % 22,4 %30,1 %

Je höher das Einkommen, desto stärker ist das Relevant Set gefestigt.
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39,1 % 52,5 %48,3 %

16,2 % 16,0 %20,6 %

33,1 % 22,4 %30,1 %
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