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Trügerisches Plus  
 
Auch die vierte März-Woche konnte die Erwartungen des Modehandels nur zum Teil erfüllen. Zwar 
stieg der Umsatz in der 12. Kalenderwoche laut TW-Testclub um zehn Prozent, doch lag die Vorlage 
mit einem Minus von 16 Prozent sehr niedrig. Das liegt auch daran, dass die Vorjahreswoche mit dem 
Karfreitag einen Verkaufstag weniger hatte. Zudem landete nur knapp sechs von zehn Modehändlern 
im Plus. 
 
 
Mid-Season-Sale: Nicht überstürzt reagieren! 
 
Die aktuellen Mid-Season-Sales einiger (vertikaler) Filialisten haben die gesamte Modebranche in 
Aufruhr versetzt. Vor allem mittelständische Fachhändler äußern Unverständnis, dass zum Teil noch 
vor dem kalendarischen Frühlingsanfang bereits Frühjahrsware verramscht wurde. Und das trotz 
meist zur Jahreszeit passendem Shopping-Wetter, das auch Bedarfskunden anlockt. 
 
Auch Branchenfremde schütteln mittlerweile den Kopf über das Rabatt-Verhalten zumindest eines 
Teils der Modebranche. So publizierten etliche Tageszeitungen Ende März einen dpa-Artikel, der sich 
mit den unverständlichen Mid-Season-Sales beschäftigte. Das Problem dabei: So werden auch 
Kunden auf Rabattaktionen hingewiesen, die diese bislang noch gar nicht bemerkt haben. 
 
Tatsache ist aber auch: Die großen Sale-Plakate bewerben in der Regel nur einen sehr kleinen Teil 
des Sortiments. Meist beschränkt sich der Umfang auf einige Ständer mit Ware von Ende letzten 
Jahres. Optisch dominiert auch bei den „Sale-Händlern“ aktuelle Frühjahrs-Ware zu regulären 
Preisen. 
 
In diesem Punkt zeigt sich ein Dilemma: Wenn die Werbung etwas bewirken will, muss sie auffallen. 
Ein den Tatsachen besser entsprechender Slogan wie „Einzelteile reduziert“ lockt weniger Kunden als 
große Sale-Plakate. Wenn dadurch allerdings der Kunde über die Größe der Aktion getäuscht wird, 
kann die Wirkung leicht ins Negative umschlagen. Die Grenze zur Unseriosität ist dann schnell 
überschritten. Nicht wenige Kunden dürfte ein solcher „Fake-Sale“ sogar verärgern! 
 
BTE, BDSE und BLE empfehlen daher, in den nächsten Wochen das eigene Reduzierungsverhalten 
und die damit verbundene Marketingmaßnahmen gut abzuwägen. Es ist sicher richtig, schlecht 
laufende Artikel und Reste alter Kollektionen aus 2016 jetzt herunter zu zeichnen und ggf. in Clearing-
Bereichen zu konzentrieren. Große Sale-Aktionen sollten aber schon aus Imagegründen unterbleiben. 
In der aktuellen Situation muss die neue Mode im Mittelpunkt des Marketings stehen, nicht die 
Reduzierung von Altware. Und keinesfalls sollte man blindlings und ohne genaue Prüfung auf Sale-
Aktionen von Mitbewerbern mit gleichen Maßnahmen reagieren. Schließlich betreffen die 
Reduzierungen meist  Marken und Kollektionen, die man selbst gar nicht führt! 
 
 
Wäschemarkt in gutem Fahrwasser 
 
Der deutsche Wäschemarkt hat sich in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gut entwickelt und 
scheint weiter auf Erfolgskurs. Laut Marketmedia24 lagen die Pro-Kopf-Ausgaben für Wäsche, 



Bademoden und Strumpfwaren 2015 bei gut 160 EUR – Tendenz steigend. Das erfreuliche 
Branchenklima zeigen zum einen die Marktzahlen, die kürzlich im „Branchen-Spiegel Wäsche-, 
Bademoden und Strumpfwaren 2016/17“ von Marketmedia24 veröffentlicht wurden und dort 
ausführlich nachzulesen sind, und zum anderen die vielen spektakulären Neueröffnungen von 
Wäscheabteilungen und -häusern, wie z.B. das Wäschehaus Jost in Grünstadt oder die 
Wäscheabteilungen von Messerich (Bitburg) oder Ramelow (Elmshorn). 
 
Dabei profitiert die Unterbekleidung nicht nur von den teils witterungsbedingten Problemen der 
Oberbekleidung, sondern vor allem auch von den Megatrends Sport, Fitness und Gesundheit, die sich 
von kaum einem anderen Sortiment so gut bespielen lassen, sowie der wachsenden Mode-Affinität 
der Verbraucher bei Bademoden und Wäsche, deren Grenzen zur Oberbekleidung immer mehr 
verschwimmen und die auch immer häufiger von DOB-Themen inspiriert wird. 
 
Der Strukturwandel im Modemarkt betrifft auch die Wäsche: Klarer Marktführer sind noch die 
Filialisten - vorneweg H&M, dicht gefolgt von Hunkemöller -, aber der Distanzhandel macht die 
größten Umsatzsprünge und hat bereits 2014 den Fachhandel hinter sich gelassen. Allerdings ist der 
Anteil des Online-Handels immer noch deutlich geringer als im Bekleidungsmarkt. Große Bedeutung 
haben auch Anbieter wie Tchibo oder die Lebensmittel- und Textil-Discounter, bei denen häufig eine 
Trading-Up-Strategie zu Umsatzsteigerungen führte. Gleichzeitig drängen immer mehr internationale 
Vertikale auf den attraktiven deutschen Markt. 
 
Im Premium-Segment und bei beratungsintensiven Produkten kann sich jedoch der Fachhandel über 
seine Kernkompetenzen tiefes Sortiment und kompetente Fachberatung weiterhin sehr gut 
behaupten. Voraussetzung: Sie investieren in Emotionalität bei Ladengestaltung und 
Kundenansprache sowie in Mitarbeiter und deren Schulung. Individuelle Probleme des Fachhandels 
entstehen häufig durch einen Investitionsstau, Standort- oder Nachfolgeprobleme. 
 
Eindrucksvolle Erkenntnis von Galeria-Kaufhof: In vier von fünf Filialen mit mehr Verkaufspersonal 
stieg der Damenwäscheumsatz zweistellig. Während die Kauf- und Modehäuser derzeit in ihre 
Wäscheabteilungen investieren, fährt der eine oder andere Hersteller hingegen sein Engagement in 
eigene Läden zurück. 
 
Von den digitalen Bemühungen einiger Online-Anbieter um bessere Größenberatung kann die 
gesamte Branche profitieren. Ziel ist es, das Passformen-Bewusstsein der deutschen 
Verbraucherinnen zu verändern, die zu 75 Prozent falsche BH-Größen zu tragen scheinen. 
 
Neben den modischen Aspekten steigt auch der Nachhaltigkeitsgedanke in der Gunst der 
Verbraucher. Darauf gehen die ersten Lieferanten in Sortiment und Werbung ein. Der Handel sollte 
über diese Angebote und Besonderheiten informiert sein, um Kundenfragen befriedigend beantworten 
zu können. Hierfür sind regelmäßige Messebesuche unerlässlich. Als internationale Leitmessen 
stehen aktuell die Pariser Veranstaltungen im Fokus. In Deutschland haben nach wie vor die 
regionalen Ordermessen, wie z. B. Wallau, Dortmund, München und Schkeuditz, große Bedeutung. 
 
Hinweis: Das aktuelle Studien-Update „Branchen-Spiegel Wäsche-, Bademoden und Strumpfwaren 
2016/17“ von Marketmedia24 liefert auf 16 Seiten Fakten und Zahlen für alle Warengruppen und 
Vertriebskanäle (seit 2011). Das PDF-Download ist zum Preis von 340 EUR zzgl. MwSt. erhältlich 
über www.shop.bte.de. Eine englische Version ist zum selben Preis über 
www.shop.marketmedia24.de erhältlich. EHV-Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt, wenn die 
Bestellung unter Angabe der EHV-Mitgliedsnummer per Mail über itebestellungen@bte.de erfolgt. 
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