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Handel  |  Die SOUS Umsatzumfrage
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Die SOUS Umsatzumfrage
Mehr als 90 Einzelhändler* gaben ihr Statement zur Umsatzentwicklung

 1.  Wie haben sich die 
Umsätze im 2. Halbjahr 2016 

im Vergleich zum Vorjahr 
entwickelt?**

 2.  Was erwarten Sie  
für das kommende 

Halbjahr?**

 3.  Wie werden Sie  
Ihr Sortiment 2017 

gestalten?**

FACHGESCHÄFTE FACHGESCHÄFTE FACHGESCHÄFTE

ABTEILUNGEN ABTEILUNGENABTEILUNGEN

 besser

 gleichbleibend

 schlechter

 bessere Umsätze

 gleichbleibende Umsätze

 schlechtere Umsätze

 Es wird unverändert bleiben

  Marken werden gegen neue  

Labels ausgetauscht

 Das Markenangebot wird reduziert

 Das Markenangebot wird ausgebaut

38 % 46 % 19 %
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In den befragten Abteilungen 
herrscht eine positive Stimmung: 
Fast zwei Drittel verzeichnen bes-
sere Umsätze. Gedämpfter reagie-
ren die Fachgeschäfte. Dort halten 
sich stärkere und gleichbleibende 

Abverkäufe die Waage.

Große Erwartungen werden in das 
erste Halbjahr 2017 gesetzt. Mehr 

als die Hälfte der Befragten erwartet 
ein Umsatzplus. Kaum jemand rech-

net mit einem Minus.

Experimentierfreudig zeigen sich 
die befragten Abteilungen: Rund ein 
Viertel will das Sortiment erweitern, 
die gleiche Anzahl will neue Marken 

gegen bestehende ersetzten.

Auf einen Mix aus Bewährtem und 
 Innovativem set-

zen die Fach-
geschäfte. 

Jeweils 
27 Pro-

zent  lassen 
ihr Portfolio 
unverändert 

oder tau-
schen Mar-

ken aus.

Die Zeichen 
stehen auf 
Wachstum

DAS GESCHÄFT BOOMT

R und 162,57 Euro werden die 
Deutschen (über 14 Jahre) 
2016 für Wäsche-, Bademo-

den- und Strumpfwaren ausgeben, 
wies die Hochrechnung von Market-
media24 im Herbst 2016 aus. 

Die Prognose im neuen „Branchen-
Spiegel Wäsche, Bademoden und 
Strumpfwaren 2016/17“ schreibt dar-
über hinaus die Erfolgsgeschichte der 
Branche fort. „Das Geschäft boomt“ 
wurde im September das Wäschejahr 
2016 bejubelt. Entsprechend vielstim-
mig sind die Expansionsstrategien der 
Marktteilnehmer in Industrie und Han-
del. Auch ausländische Marken haben 
vor allem die deutschen Konsumen-
tinnen im Visier. Zum Beispiel kündigte 

Hunkemöller CEO Philip Mountford 
an, im deutschen Wäschemarkt 2017 
endgültig die Nummer eins werden zu 
wollen. Dabei wachsen für die Filialis-
ten die Bäume seit 2013 nicht weiter 
in den Himmel. Vielmehr weist Mar-
ketmedia24 für diesen Vertriebsweg 
sogar einen sukzessiven Marktanteils-
verlust aus, der allerdings dank wach-
sendem Gesamtmarktvolumen noch 
mit steigenden Umsatzzahlen verbun-
den ist. 

Störfeuer verspüren die stationären 
Fachhändler und Fachhandelsabtei-
lungen nicht nur von der Nummer 
eins, den vertikalen Filialisten, sondern 
auch aus dem Internet. War bislang 
vor allem das Brot- und Buttergeschäft 
betroffen, wird online nun auch das 
hochwertige, speziell das beratungsin-
tensive Geschäft in Angriff genommen. 
Noch rangiert der Distanzhandel mit 
seinem Marktanteil weit unterhalb der 
Kollegen aus der Bekleidung. Trotz-
dem hat der Vertriebsweg von 2011 

bis 2015 seinen Umsatz um 26,7 Pro-
zent gesteigert und dabei in 2014 den 
Fachhandel hinter sich gelassen. 

Doch auch dieser hat seine Hausauf-
gaben gemacht, setzt auf Erlebnis, 
moderne Läden und eine Kunden-
ansprache auf allen Kanälen. Außer-
dem, so Sonja Koschel, Inhaberin von 
Marketmedia24, „gehören gerade im 
Premium-Segment eine angenehme 
Atmosphäre, persönliche Beratung 
und das Ausprobieren dazu.“ Auch 
die Warenhäuser entdecken die Bran-
che unter diesen Vorzeichen neu. 
Das komplett modernisierte Unterge-
schoss der Galeria-Kaufhof Filiale an 
der Düsseldorfer Königsallee machte 
das Anfang November 2016 mit einer 
um 110 Quadratmeter vergrößerten 
Damenwäsche-Abteilung überdeutlich. 
Basierend auf der Erkenntnis, dass in 
vier von fünf Filialen mit mehr Verkaufs-
personal der Damenwäscheumsatz 
zweistellig stieg, wurde außerdem die 
Mitarbeiterzahl angepasst. 

Konsumangaben 2016 im Vergleich zu 2011 
Basis: weibliche / männliche Bevölkerung ab 14 Jahre

Trotz allgemeiner Preissensibilität stiegen 2016 die Konsumausgaben für Wäsche, Bademoden und  
Strumpfwaren das vierte Jahr in Folge. Im Vorjahresvergleich deutet sich dabei ein Plus von 1,1 Prozent 

auf durchschnittlich knapp 163 Euro an, so die aktuellen Hochrechnungen von Marketmedia24.

Wäsche, Bademoden und Strumpfwaren insgesamt: +1,5 %
Damenwäsche

+4,9 %

Damen-Bademode

+12,2 %

Herren-Bademode

+12,9 %

Herrenwäsche

-1,3 %

Damen- 
Strumpfwaren

-8,2 %
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Herren- 
Strumpfwaren

+3,7 %
 Huber Bodywear 


