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Düsseldorf, 30.11.2012

Redaktionsschluss 10 Uhr
Nr. TD 48/34. Jahrgang

In Bangladesch brennen Textilfabriken. Filialisten und Discounter zündeln
weiter am Mode-Image. Die Themen der Woche: ●● Gardeur launcht neue
Premium-Hosenmarke ●● ‘mi‘ krönt die ‘Service-Offensive 2012‘ mit weiteren E-Services ●● Bäuerle-Team erweckt Jeans zu neuem Leben. Doch zunächst,
sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser:

Den Endspurt beim XXL-Größen-Fokus-Ranking …
…bieten wir Ihnen in der heutigen Ausgabe und lüften damit die letzten Geheimnisse aus der diesjährigen
großen ’mi’-Fachhandelsumfrage. Der ein oder andere wird sich nach den letzten Ausgaben vielleicht bereits hingesetzt und die Chancen seiner Favoriten ausgerechnet haben. Wer dies nicht getan hat, der bekommt heute die Ergebnisse endgültig Schwarz auf Weiß, und dies ohne mathematischen Kraftakt. Wer
ganz vorne mit dabei sein wird, das zeichnete sich spätestens nach der letzten ‘mi’-Ausgabe ohnehin ab.
Lediglich ein Teilergebnis steht letztlich noch der völligen Gewissheit im Wege.
‘Empfehlenswert für meine Kundin’ lautet die entsprechende Disziplin, bei der auch es um Loyalität
geht. Welche Marke hat es in ihrer Gesamtbetrachtung dem einzelnen Händler dermaßen angtan,
dass dieser sie uneingeschränkt seiner Kundschaft ans Herz
legt? Diesbezüglich große Referenzen verzeichnet wie im Vorjahr die Marke Sempre Più aus dem Hause Chalou, die allerdings ihre Spitzenpositionierung dieses Mal an Mona Lisa abgeben muss. Einen gewaltigen Sprung
machte das Interchic-Label dabei sowohl notenmäßig (+ 0,54 Punkte im Vergleich mit 2011) als auch
in der Platzierung (Rang 8 in 2011). Den 3. Platz behauptet wie im Vorjahr KjBrand, dicht gefolgt
von den weiteren Chalou-Labels. Hocharbeiten konnten sich Verpass (von 16 auf Rang 8), auffällig
abgefallen ist dagegen Karin Glasmacher.
Die Spitzenbewertungen finden ihre Bestätigung auch in den zahlreichen Kommentierungen der Kolleginnen und Kollegen: ++ „Besonders zufrieden bin ich mit der Firma Mona Lisa, weil einfach alles stimmt“ (Aktuelle
Damenmode/Bochum) ++ „Mona Lisa: Super Beratung bei der Order, nette und kompetente Partner bei Nachbestellung, super Kombifähigkeit und Lookbook für Händler und Endkunden optimal! Klasse – weiter so!“ (Kollegin
George/Schlotheim) ++ „Zufrieden: Brand und Verpass, weil ein regelmäßiger Dialog stattfindet, Wünsche besprochen werden und Änderungen möglich sind“ (42+/Oldenburg) ++ „Bei Chalou und Sempre Più stimmen das Angebot und die Qualität“ (Modehaus Johannes/Schmalkalden) ++ „Brand rundum o. k.“ (Miss Molly/Bitburg).
Und damit kommen wir nun zum Gesamtergebnis.
KjBrand verdrängt in dieser Runde Sempre Più von Platz 1, sämtliche Chalou-Marken rutschen im
Vorjahresvergleich eine Position nach unten, und die Lücke auf Position 3 füllt diesmal Mona Lisa.
Verpass wird Aufsteiger des Jahres mit plus sechs Rängen auf Platz 6. Verlierer unter den in der Ergebnisliste aufgeführten Marken gibt es nicht wirklich. Dafür ist das Niveau selbst der Letzt-Platzierten mit einer Note noch deutlich unter einer 3 in jedem Fall zu hoch. Auch der weiterhin hohe NotenDurchschnitt von 2,35 dokumentiert die hohe Kompetenz aller gelisteten Marken. Dieser lag vor zwei
Jahren noch bei rund 2,50.
Bereits im Vorfeld der heutigen Berichterstattung haben wir Ihre Industriepartner informiert und eine
Kommentierung der Ergebnisse angeboten. Ehre wem Ehre gebührt, stehen die ersten Worte natürlich dem
Sieger zu. Und so schickt uns Karl-Josef Brand, Geschäftsführer der Brand Bekleidungs GmbH/Elsenfeld,
erfreut diese Zeilen zu:
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„Wie Sie sicherlich schon vernommen haben, wartet das ganze KjBrand-Team jedes Jahr gespannt auf die Ergebnisse des Größen-Fokus. Umso schöner, dass wir dieses Jahr nach langer Zeit wieder auf Platz 1 sind. Gerne
nehmen wir Stellung zu diesem Ergebnis. Wir bedanken uns vor allem bei unseren treuen Kunden, die dem Label KjBrand seit Jahren ihr Vertrauen schenken. Platz 1 im Gesamtergebnis ist uns eine Ehre und Ansporn für
die Zukunft. Wir möchten noch besser werden und suchen stetig nach optimierten Lösungen. Uns ist sehr bewusst, dass unsere Kunden KjBrand zu dem machen, was es heute ist, und möchten uns bei diesen mit einem
noch besseren Produkt bedanken. Mein Dank geht auch an meine Mitarbeiter im Haus, die alle zu diesem tollen
Ergebnis beigetragen haben.“
Der erste Platz sei dem guten Verhältnis zwischen den Geschäftspartnern und dem Brand-Team einschließlich des Außendienstes geschuldet, führt der Manager weiter aus. Hieraus ergebe sich natürlich ein hoher
Anspruch an die Brand’sche Vertriebspolitik, die man im Hause als Miteinander verstehe. Mit verschiedenen Marketingkampagnen, wie z. B. der Gewürzaktion im Herbst, unterstütze man die Kunden am POS.
Zu den Einzelergebnissen:
„Beim Thema Passform haben wir uns dieses Jahr verbessert und belegen auch hier den ersten Platz. Durch unsere Kompetenz im Hosenbereich und die Präsenz auf den Flächen konnten wir viele Endverbraucher von der
KjBrand-Qualität überzeugen, was uns außerordentlich freut. Dank des aktuellen Größen-Fokus können wir
auch unsere nächste Aufgabe klar definieren. Luft nach oben ist insbesondere bei der modischen Aussage.“
In Elsenfeld sieht man das Ergebnis als Bestätigung, den eingeschlagenen Weg der Modernisierung konsequent weiterzugehen, und freut sich schon auf das Feedback im nächsten Jahr. Dass es dabei nicht ohne die
fachliche Kompetenz der Spezialisten am PoS geht, unterstreicht Brand mit folgendem Aufruf: „Gerne nehmen wir Vorschläge unserer Kunden auf.“
Fazit für heute: ++ Studieren Sie die beiliegende Tabelle genau und vergleichen Sie sie mit Ihren eigenen Bewertungen. Sollten sich hinsichtlich der Noten bei Ihnen Abweichungen nach unten ergeben, bietet das Ranking hinreichend Anlass und Diskussionsstoff für eine vertiefende Analyse mit dem
Außendienst ++ Auch Ihre Mode-Redaktion wird die Ergebnisse und Ihre Kommentierungen als Basis
für weitere Industriegespräche heranziehen ++ Neben der Stellungnahme von Karl-Josef Brand liegen
der Redaktion zwischenzeitlich auch Statements von Chalou, Mona Lisa, Aufsteiger Verpass und
Biggi M vor. Diese werden wir Ihnen in den kommenden Wochen ebenso präsentieren, wie eine Analyse Ihrer Kommentierungen zu den drängensten Problemen der Branche. Bleiben Sie also dran!

Neu: „So geht …“-Kurzratgeber zu Google+, Facebook ...
... und E-Coupons. Das Finale der ´markt intern´-Service-Offensive 2012 naht. Seit Januar bieten wir jeden
Monat mindestens einen geldwerten Service (Marketingpaket, Kurzratgeber oder Aktion) an, der Sie in Ihrem Geschäftsalltag unterstützen soll. Die positiven Reaktionen aus unserem
Leserkreis zu den einzelnen Monatsangeboten sind überwältigend! Das bestärkt
uns, Sie auch weiterhin mit kompakten Informationen zu versorgen, Aktionen
zu starten und sofort einsatzfähige Marketingbausteine (z. B. Gutscheine oder
Plakatvorlagen) zu entwickeln. Zum Jahresende zünden wir mit drei neuen Folgen aus unserer „So geht …“-Reihe noch einmal ein Feuerwerk an praxisnahen Tipps und Anregungen. Das
kostenlose Dezember-Angebot enthält folgende brandaktuelle Kurzratgeber zu modernen Marketingthemen:
-> „So geht … E-Couponing“: Das Geschäftsmodell mit den elektronischen Coupons startete furios,
befindet sich aber derzeit mit negativen Schlagzeilen in der Presse. Hohe Provisionen für die Plattformbetreiber sowie zu hohe Mindestrabatt-Vorgaben an Händler sorgen zudem dafür, dass CouponAktionen für Handel und Handwerk häufig unrentabel sind. Dennoch hat dieses Instrument insbesondere für das Marketing seine Reize. ´markt intern´ erklärt Ihnen auf sechs Seiten Vorteile und Risiken von Online-Rabattcoupon-Modellen wie Groupon & Co.
-> „So geht … Facebook-Fans finden“: Die Anzahl der Facebook-´Freunde´ ist oft ein Maßstab für die Attraktivität einer Unternehmensseite im weltgrößten sozialen Netzwerk. Doch wie kommt es, dass manche
Unternehmen gerade mal eine Handvoll Freunde zählen, andere aber weit über tausend? ´markt intern´
zeigt Ihnen Wege, den ´Freundeskreis´ bei Facebook zu erweitern. Wir verraten dabei auch, mit welchen
Tricks manche Anbieter die Zahl ihrer (falschen) Freunde in die Höhe pushen.
-> „So geht … Google+“: Im Vergleich zu Facebook legte das soziale Netzwerk Google+ einen Raketenstart hin. Aber inzwischen scheint es, dass viele Mitglieder kaum aktiv sind. Rund zwei Jahre nach
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dem Start gibt es daher einige Spötter, die vom größten sozialen Friedhof sprechen. Dennoch deuten viele Faktoren darauf hin, dass mit Google+ auch künftig zu rechnen ist, da der SuchmaschinenGigant viele (kostenlose) Funktionen und Dienste unter seinem Dach vereint. ´markt intern´ beschreibt auf sechs Seiten das Potential des Facebook-Herausforderers und verdeutlicht aber auch, wie
viel Zeit die Kommunikation über soziale Netzwerke erfordert.
´mi´-Tipp: ++ Nutzen Sie die Kompakt-Services aus der Reihe „So geht …“. Diese Ratgeber sind als Teil der
´Service-Offensive 2012´ kostenlos und exklusiv für ´markt intern´-Abonnenten! ++ Abrufen können Sie die
Services über die TD-Redaktion, und zwar per Post, Telefon (0211/6698-183), Fax (0211/6698-189) oder EMail (dob@markt-intern.de). Als Stichwort bei schriftlicher Bestellung vermerken Sie bitte den entsprechenden vorgenannten Service. Vergessen Sie auch nicht, Ihre ‘mi‘-Kundennummer anzugeben ++ Und falls es
ein Thema aus dem Bereich modernes Marketing gibt, zu dem Sie noch mehr Infos in Form eines Kurzratgebers wünschen, ein kurzer Hinweis genügt.

Branchenstoff:

Maßgenommen

Zugeschnitten

Abgesteckt

Jeans-Reparatur: Da geben sich die Jeans-Hersteller so viel Mühe, um einen „Used-Look“ hinzubekommen, und dann das. Sven und Chris Bäuerle aus Leonberg hatten eine ganz besondere Idee. Unter der
Website www.jeans-reparieren.de bieten sie den Online-Service, die geliebten Blauen wieder auf Vordermann zu bringen. Die Angebotspalette sieht unter anderem so aus: ● Löcher und Risse reparieren ab 8 Euro
● Jeans kürzen ab 10 Euro ● Reißverschlüsse austauschen ab 18 Euro ● Knöpfe und Nieten austauschen
ab 10 Euro. Der Service funktioniert dann en Detail so: 1. Formular online ausfüllen, ausdrucken und mit
der Jeans an die Herren versenden 2. Der Preis wird mitgeteilt 3. Die Jeans wird repariert und zurückgeschickt. Sicherlich, wir würden gerne wissen, wie viel es kostet, bevor wir die Jeans auf Reisen schicken
– aber ansonsten ist die Idee bestechend. Natürlich sind Sie als Fachhändler in erster Linie an dem Verkauf
von Neuware interessiert. Trotzdem sollte dabei der Servicegedanke nicht unter die Räder kommen. Bieten
Sie Ihren Kunden einen Änderungs-Service, eventuell in Kooperation mit einem ansässigen Schneider!
★★★
Räumungsverkauf: Denkt man an Werbe-Anzeigen von Geschäften, die einen Räumungsverkauf
starten wollen, dann hat man in erster Linie Bilder mit großen Rabattzeichen und Reduzierungen
bis in der Regel 70 % vor Augen. Derartige Werbung ist allerdings nicht nur phantasielos, sie birgt
auch die Gefahr, dass der Kunde das Geschäft als Schnäppchen-Schuppen über
die Zeit der Räumung hinaus in Erinnerung behält. Ein Positiv-Beispiel für eine
Räumungsverkauf-Ankündigung aus dem Bereich Schuhe wollen wir Ihnen
heute als Alternative und Anregung deshalb einmal nahe bringen. Es stammt
aus der frisch gekürten 1a-Einkaufsstadt Halle/Westfalen und zeigt (s. Bild) das
Team von Schuhe und Sport Reichelt in Arbeitsmontur und mit Farbrollern
bewaffnet. Unter dem Aspekt, ’Ein Bild sagt mehr als tausend Prozentzeichen’,
wird dieser Schnappschuss mit den Sympathieträgern wohl einen nachhaltigeren
Eindruck hinterlassen als eine allgegenwärtige Rabatt-Schreierei. Natürlich ist auch
der Sonderverkauf bei Reichelt von Preisreduzierungen begleitet. Allerdings bringt
man das in einem sinnigen doppeldeutigen Spruch rüber: „Wir bauen um, Sie stauben ab!“ ’mi’-Fazit: So
besonders und geistreich kann Werbung sein. Kompliment nach Halle!
★★★
Welche Rolle spielt das Smartphone beim Kauf? Dieser Frage haben sich das ECC Handel, Paypal
und Shopgate gewidmet und 1.011 Smartphone-Besitzer zur ihrem Nutzungsverhalten befragt. Die Ergebnisse der Befragung sehen wie folgt aus: ● Die am häufigsten genutzte Mobile-Commerce-Funktion ist die
Informationssuche (vier von fünf Nutzern) ● Smartphone-Besitzer fordern mobil optimierte Websites (58,8 %)
● Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind Datensicherheit, Kostentransparenz und Übersichtlichkeit ● Die
beliebtesten Zahlungsmethoden im M-Commerce sind internetspezifische Verfahren wie Paypal und Rechnung ● Aufwändige Bestell- und Registrierungsprozesse führen zu Kaufabbrüchen ● Mobile Commerce
steht in Deutschland am Anfang einer äußerst dynamischen Entwicklung. Beobachten Sie, dass Kunden in
Ihrem Laden gezielt das Smartphone für Preisvergleiche der betrachteten Ware einsetzen? Teilen Sie uns
Ihre Erfahrungen gerne per Mail an dob@markt-intern.de oder am Telefon (0211/6698-160) mit!
★★★
Gardeur: Mit dem Label Thomas Rath Trousers bringen die Mönchengladbacher mit Designer
Thomas Rath eine neue Premiumhose an den Start. Die Marke soll feminine, liebevoll ausgestaltete
Hosenmodelle mit perfekter Passform bieten. Die moderne und zugleich zeitlose Hosenkollektion rich-
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te sich an die stilbewusste Frau mit Klasse, heißt es am Niederrhein. Exquisite Stoffe und Verarbeitung
sowie sorgfältig ausgesuchte Details unterstreichten mit ihrer Wertigkeit den anspruchsvollen Lebensstil der Trägerin. Die Kollektion ist unterteilt in die drei Segmente Business, Hot Fashion und Sportiv.
Sie umfasst rund 92 Teile und 130 Optionen in einer Preislage von 159 bis 279 Euro (VK). Die Kollektion wird erstmals auf der Fashion Week Berlin im Januar 2013 gezeigt
und ist ab Sommer 2013 im ausgewählten Fachhandel erhältlich. „Mit Thomas
Rath haben wir einen so erfahrenen wie herausragenden Partner gewinnen können.
Sein Name steht für Stilsicherheit, Hochwertigkeit und liebevolle Verarbeitung – all dies können wir mit unserem
vollstufigen Hosenatelier perfekt abbilden“, sagt Gardeur-Chef Gerhard Kränzle. Gardeur verantwortet mit
seinem vollstufigen Hosenatelier Einkauf, Technik, Fertigung, Qualitätssicherung, Vertrieb, Flächenmanagement und Kommunikation. Keine Frage: Für den Fachhandel – und den bedient Gardeur
in erster Linie ja – ist es immer erfreulich, ein unverbrauchtes, wertiges Produkt zur Abgrenzung von
Billig-Vertriebsformen zu erhalten. Insoweit wünscht ’mi’ der Kooperation gutes Gelingen.

Angeschnitten - Festgenäht - V rgeknöpft:
Gerry Weber Retail: Ab November wird Marc Lehr die Geschäftsführung der GmbH verstärken. Im Zuge der weiteren Expansion habe sich das Unternehmen entschieden, die Geschäftsführung zu
erweitern. Lehr verfügt über langjährige Erfahrung insbesondere im vertikalen Retail, u. a. bei Mexx und Esprit. Thomas Kronefeld, aktuell Geschäftsführer der Gerry Weber Retail GmbH, wird das Unternehmen zum
30.11. auf eigenen Wunsch verlassen. Auch wenn sich das Eigengeschäft durch diese personellen Maßnahmen weiter manifestiert: Am gestörten Verhältnis zum Wholesale ist ohnehin kaum mehr was zu retten.
Zitra Online-Showrooms: Als innovative Orderplattform in Form eines Online-Showrooms
empfiehlt sich aktuell die Zitra GmbH aus Köln. Sie bietet nach eigenen Aussagen gewerblichen Händlern
und Herstellern eine sichere Handelsplattform für Markenartikel, einen schnellen, risikolosen und einfachen
Handel von Neuwaren über Lagerüberhänge bis hin zu Retouren. Zitra setze dabei konsequent auf Transparenz und bietet Kunden eine umfangreiche Käuferschutzgarantie. Investoren der Zitra sind der Handelskonzern Tengelmann und die KfW. Welche Erfahrungen als einer
Deshalb machen Sponsoren mit bei der ‘mi‘-Markenkampagne 2012!
der „20.000 registrierten Händler“ bei Zitra haben Sie gemacht?
erachten es als unerlässlich, die eindeutigen Vorzüge eiC&A: Die Düsseldorfer bieten ihren Click & Collect- „Wir
nes guten Fachgeschäfts, wie beispielsweise attraktive SortiEinkaufsservice nun in ganz Deutschland flächendeckend an. Mit mente, qualifizierte Beratung, perClick & Collect sollen sich Kunden im Online-Shop bestellte Ware sönlicher Service sowie den besonderen Wert von Markenbekleidung
in die Filiale ihrer Wahl senden lassen. Neben der Versandkosten- kommunikativ herauszustellen. Die Markenkampagne von
ersparnis könne der Kunde die Ware direkt vor Ort anprobieren ’markt intern’ bietet hierzu eine hervorragende Möglichkeit, die
wir seit Jahren regelmäßig unterstützen.“
und das Outfit mit weiteren Kleidungsstücken aus der Filiale er- Mark Bezner, Geschäftsführer Olymp Bezner GmbH &
gänzen. Bleibt die Frage nach dem Sinn, warum der Kunde dann Co KG/Bietigheim-Bissingen
überhaupt erst im Internet bestellen soll. Im inhabergeführten Fachhandel gibt es derartige Verwirrspiele
jedenfalls nicht.
Giftige Mode: Ein aktuell veröffentlichter Greenpeace-Ratgeber zeigt, wie Textil-Label mit umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemikalien umgehen. „Umweltbewusste Verbraucher sollten am ehesten zu
Kleidung greifen, die das Zeichen des Internationalen Verbandes der Naturtextilwirtschaft (IVN Best) oder des Global
Organic Textile Standard (GOTS) trägt“, empfiehlt Greenpeace. „Bisher erfüllt kein Gütesiegel alle Anforderungen, die Greenpeace im Rahmen der Detox-Kampagne an eine saubere Textilproduktion stellt“, erklärt eine ChemieExpertin der Organisation und startet dabei auch einen namentlichen Angriff auf das verbreitete Öko-TexStandard 100. Hier würden weder Betriebe geprüft, noch seien alle gefährlichen Textil-Chemikalien verboten, die Greenpeace im Ratgeber listet. Was soll man auch von einem Siegel halten, für das C&A Pate steht
(s. TD 47). Insoweit besteht jedenfalls Einigkeit zwischen Greenpeace und ’mi’. Die Mode-Redaktion wird
sich dem Thema ’Nachhaltigkeit’ noch mehr im nächsten Jahr widmen.
Einen schönen 1. Advent wünschen

Michael Berg
-Redaktionsleiter-

Claudia Bachmann
-Ressortleiterin-
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Überfällt ein Hase einen Schneemann und sagt: „Möhre her oder
ich föhne dich!“
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