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SHOEZ: Die Umsätze 
im klassischen Schuh-
fachhandel in Deutsch-
land gehen zurück, es 
werden hierzulande aber 
mehr Schuhe verkauft. 
Wie erklären Sie sich 
diese Diskrepanz?

EVA BARTH-GILLHAUS: Ein echter 
Widerspruch ist diese Tatsache nicht. Viel-
mehr verändern sich die Kaufgewohnhei-
ten der Shopper und Shopperinnen, und 
die Wettbewerber des Schuhfachhandels 
unternehmen viele erfolgreiche Anstren-
gungen, dass sich diese Entwicklung fort-
setzt. Die Folge sind Umsatzrückgänge 
und Insolvenzen im Schuheinzelhandel, 
während andere zulegen.

SHOEZ: Wer sind die Gewinner und wer 
die Verlierer beim Handel mit Schuhen?
EVA BARTH-GILLHAUS: Die Gewinner 
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„Branchen-Report Schuhmode 2016“ nimmt internationalen Markt unter die Lupe 

Wie sieht der Schuhhandel in 10 Jahren aus?

Deutsche sind 

im Schuhkauf 

Die deutsche Schuhwirtschaft ist eine Drehscheibe im internatio-
nalen Schuh-Geschehen. Steigende Rohstoffpreise und jährliche 
Lohnsteigerungen im wichtigsten Lieferland China sind Faktoren, 
die für Sorgenfalten sorgen. Erste Ausweichstrategien werden 
messbar, weist der jetzt erschienene „Branchen-Report Schuh-
mode 2016“ von Marketmedia24, Köln, nach. Darin wird zwei 
Jahre nach Erscheinen der letzten Studie der Schuhmarkt erstmals 
auch unter die internationale Lupe genommen. 

Dabei erweisen sich die Deutschen im europäischen Vergleich als 
Spitzenreiter. Denn sie gaben 2015 im Schnitt 247,47 Euro für 
ihre Damen-, Herren- und Kinderschuhe aus, das entspricht 
einem Plus von mehr als 25 Euro im Vergleich zu 2010. Und auch 
über den nächsten deutschen Schuh-Jahren scheint die Umsatz-
sonne, denn im besten Falle winkt für 2025 sogar ein Marktvolu-
men, das um 14 Prozent über dem heutigen liegt, ermittelten die 
Kölner Marktanalysten. 

finden wir in erster Linie im Online-Han-
del. Von 2010 bis 2015 haben die Distanz-
händler – also Onliner und Versender – 
ihren Umsatz um fast 300 Prozent gestei-
gert. Damit hat es dieser Vertriebsweg auf 
Platz zwei hinter den Fachhandel geschafft, 
der sukzessive Marktanteile verliert. Eine 
grundsätzliche Umkehr dieser Entwicklung 
erwarte ich nicht. Aber auch andere sind 
auf den Schuh-Geschmack gekommen. 
Modehäuser und Vertikale machen dem 
angestammten Vertriebsweg das Leben 
zusätzlich schwer.

SHOEZ: Auf welchen Anteil wird der 
Online-Handel mit Schuhen Ihrer Mei-
nung noch steigen?
EVA BARTH-GILLHAUS: Diese Spekula-
tion halte ich für müßig. Vor allem vor dem 
Hintergrund der aktuellen Entwicklungen 
im Handel. Mit der notwendigen Hinwen-
dung zur Omnichannel-Strategie wird der 

Fachhandel Umsatz über das Internet 
generieren. Auf der anderen Seite wird 
dem Online-Handel, der aus Marketing-
gründen oder für den Abbau von Lager-
überhängen den stationären Weg 
beschreitet, nachgesagt, dass er den statio-
nären Handel neu erfinden wird. Kunden-
bindung via Erlebnis-Handel heißt die 
Devise, die auch Onliner wohl eher im Sta-
tionären vermuten.

SHOEZ: In Ihrem aktuellen Branchen-
Report sprechen Sie von neuen Sorti-
mentsstrategien. Was meinen Sie damit 
konkret?
EVA BARTH-GILLHAUS: Die Hausauf-
gaben für den stationären Schuhhandel 
sind bekannt. Nachholbedarf besteht zum 
Beispiel in Sachen Inszenierung, Emotiona-
lisierung und Lifestyle-Kompetenz. Das 
Outfit-Denken sollte die Strategie bestim-
men, ohne allerdings die Schuh-Kompetenz 
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Die neue Studie „Branchen-Report 
Schuhmode 2016“ liefert belastbare 
Fakten und Zahlen für alle Waren-
gruppen und relevanten Vertriebska-
näle. Sie ist für SHOEZ-Leser zum Vor-
teils-Preis von 840 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer erhältlich. Ein Bestell-
formular finden Sie auf Seite 17.

Die Schuh-Liebe der Damenwelt ist sprichwörtlich. Marketmedia24 
hat diese Liebe jetzt gemessen: Danach kauften deutsche Frauen 
(ab 14 Jahre) 2015 Schuhe im Schnitt für 90,75 Euro ein. Aber auch 
die Herren griffen 2015 tiefer ins Portemonnaie und gaben für ihr 
neues Schuhwerk pro Kopf 67,85 Euro aus. Insgesamt führte die 
Schuh-Lust dazu, dass sich das Marktvolumen für Schuhe auf 9,159 
Milliarden Euro zu Endverbraucherpreisen summierte. Tatsächlich 
wuchs die Branche 2015 auf der ganzen Linie, wie Karl Oerder, 
Marktforschungsleiter von Marketmedia24, aufzeigt: „Alle Teil-
märkte – von Damen-, Herren-, Kinder- über Freizeit-, Sport- bis 
Hausschuhe – haben zugelegt, wobei die Herrenschuhe mit plus 
2,8 Prozent im Vorjahresvergleich den größten Sprung schafften.“ 

Dennoch sind die Branchenteilnehmer nicht ohne Sorgen. Der Druck 
auf den deutschen Schuhfachhandel hat sich zur Krise ausgewach-
sen, was auf Lieferantenseite zur verstärkten Flächen- und Absatzsu-
che zwingt. Onliner, die Kollegen von der Bekleidung und Vertikale 
nehmen die Nummer eins im Schuhhandel in die Zange. Sein Markt-
anteil schrumpfte zwischen 2010 und 2015 sogar um fast 10 Prozent-
punkte, während der Schuhumsatz in der gleichen Zeitspanne um 
fast 7 Prozent zulegte. Es geht hier also weniger um das Was als um 
das Wie, spiegelt der „Branchen-Report Schuhmode 2016“ in der 
Betrachtung des Binnenmarktes die allgemeine Diskussion: Vertikale 
Geschäftsmodelle, Flächenpartnerschaften, Filialisierung, Konzentra-
tion, Multichannel, Differenzierung und Profilierung lauten die stra-
tegischen Empfehlungen an den Schuhfachhandel. 

zu verwässern. Auch in Sachen Kollektio-
nierung kann die Branche von der Beklei-
dung lernen. Öfter mal was Neues muss die 
Devise heißen. Denn wer sich auf zwei 
Neuheiten-Termine im Jahr beschränkt, der 
wirkt leider schnell langweilig. Optimierte 
Prozesse und moderne Techniken der Flä-
chenbewirtschaftung sind allerdings die 
Voraussetzung für eine schnellere Wert-
schöpfung.

SHOEZ: Die Industrie startet ihre 
vierte Revolution, heißt es in ihrer Stu-
die. Welche Auswirkungen hat dies auf 
die Branche?
EVA BARTH-GILLHAUS: Die vierte 
Revolution hat zumindest in der Schuh-
branche gerade erst begonnen. Aktuell 
diskutieren Branchenkreise über Möglich-
keiten, wie die Schuhproduktion für das 
„Internet der Dinge“ fit gemacht werden 
kann. Es geht im ersten Schritt um Pro-
duktions- und Verpackungssteuerung 
oder darum, dass der Schuhhandel sämtli-
che Effizienzpotentiale von RFID aus-
schöpfen kann.

SHOEZ: In Ihrer Studie entwickeln Sie 
entsprechende Marktszenarien. Wie 
sieht der Schuhhandel in 10 Jahren aus?
EVA BARTH-GILLHAUS: Wir haben in 
der neuen Studie in zwei Handelsszena-
rien anschaulich gemacht, wie es weiter-
gehen könnte – zugegebenermaßen fiktiv, 
doch sicherlich nicht unplausibel. Das 
Handelsszenario 1 folgt der Annahme, 
dass der Zuwachs der Versender/des 
Online-Handels auf dem Schuhmarkt in 
den letzten zehn Jahren zu Lasten aller 
anderen Anbieterformate noch längst 
nicht das Ende der Fahnenstange war. 
Vielmehr ist damit zu rechnen, dass – 
durchaus wieder sprunghaft oder aber 
stetig und kräftig – das Internet weitere 
Marktanteile hinzugewinnen wird. Über-
setzt in Zahlen resultiert daraus, dass sich 
in den kommenden zehn Jahren beispiels-
weise der Marktanteil des Online-Handels 
von 19,4 Prozent (2015) auf 38,7 Prozent 
(2025) verdoppelt. Das Handelsszenario 
2 beruht auf der Überlegung, dass der 
Kauf von Schuhen doch zum einen nicht 
nur ein virtuelles, sondern auch ein reales, 

haptisches wie emotionales Erlebnis ist 
und dass zum anderen eine fachliche Bera-
tung dabei unnötigen zeitlichen und viel-
leicht bald auch finanziellen Aufwand in 
Form von Rücksendungen ersparen kann. 
Kurzum, dass die Attraktivität des Inter-
nets beim Kauf von Schuhen nicht im bis-
herigen Maße zunimmt und sich Struktu-
ren einpendeln, die etwa den gegenwärti-
gen entsprechen. Daraus folgt dann bei-
spielsweise, dass der Marktanteil der 
Versender/Online-Händler zwischen 2015 
und 2025 nur noch von 19,4 Prozent um 4 
Prozentpunkte auf 23,4 Prozent zulegt.


