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Neuer „Branchen-REPORT Berufs- und Schutzkleidung 2022“ blickt vorsichtig bis 
zum Jahr 2030 

Wirtschaft im Krisenmodus 

Köln. Jeder „Branchen-REPORT“ von Marketmedia24 liefert zuverlässige Analysen und 
Aussagen zu den Bedingungen, Einflüssen und Umsätzen eines Marktes. Retrospektive 
Markt- und Handelsdaten spiegeln die Trends und Entwicklungen einer Branche und 
bilden damit die Basis für die Zukunftsberechnungen der Kölner Marktforscher. Dabei 
müssen diese Szenarien im jetzt erschienenen „Branchen-REPORT Berufs- und Schutz-
kleidung 2022“ von einer Gegenwart ausgehen, in welcher die Corona-Pandemie nicht 
wirklich überwunden ist und der Krieg in der Ukraine die Berufs- und Schutzkleidungs-
branche erheblich beeinträchtigt. Das bedeutet für diesen Markt, der bis zum Beginn 
der Corona-Pandemie eine weitgehend stabile und positive Entwicklung erlebte, im 
besten Fall einen deutlichen und im schlechtesten Fall einen katastrophalen Einbruch 
bis zum Jahr 2030. In drei von vier Szenario-Varianten zeichnen sich Umsätze ab, die 
zumindest zwischenzeitlich kaum höher oder sogar deutlich niedriger ausfallen als vor 
einem Jahrzehnt. 

Schon vor dem Krieg hatte die Branche für Berufs- und Schutzkleidung mit Umsatzverlusten 
zu kämpfen. Nimmt man die beiden Corona-Jahre zusammen, liegen Ende 2021 die Umsätze 
für Berufskleidung und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemeinsam um 3,6 Prozent nied-
riger als Ende 2019. Wobei es die Berufskleidung härter traf (minus 4,5 Prozent) als die Per-
sönliche Schutzausrüstung (minus 2,7 Prozent) Trotzdem weist der Umsatzvergleich des Ge-
samtmarktes 2016 zu 2021 noch immer ein Umsatzplus von 3,3 Prozent aus. Aber das aktu-
elle Abklingen der Pandemie sorgt für wenig Linderung: „Die Nachfrage nach einigen Produk-
ten speziell im Gesundheitssektor wird sich verändern. Der Bedarf mancher Schutztextilien, 
wie zum Beispiel Masken, die auf freiwilliger Basis getragen werden, könnte bleiben. Außer-
dem veranlasst die Corona-Pandemie die Branche über die Produktionsländer im Hinblick auf 
Abhängigkeiten und Lieferketten nachzudenken“, ist Michael Jänecke, Director Brand Ma-
nagement Technical Textiles & Textile Processing der Messe Frankfurt, überzeugt. Allerdings 
wird es schwer, beispielsweise das nach China abgewanderte Know-how kurzfristig hierzu-
lande wieder aufzubauen. Zudem reduziert sich die allgemeine Investitionsbereitschaft, was 
auch eine mögliche Beschaffung von Berufs- und Schutzkleidung betreffen kann, fürchtet die 
Markenindustrie. 

Auf Handelsseite kann sich der Markt für Berufskleidung und PSA nicht von den allgemeinen 
Markttrends abkoppeln. So ist auch in dieser Branche der Distanzhandel der Shootingstar auf 
der ganzen Linie. Im Rückblick auf die letzten fünf Jahre hat der Online-Handel als einziges 
Handelsformat seinen Marktanteil ausgebaut – und zwar von 8,5 Prozent auf 12 Prozent. Ver-
triebsseitig hat die Pandemie die Digitalisierung zusätzlich vorangebracht. Unter anderem set-
zen Hersteller verstärkt auf digitale Medien wie Video-Meetings, digitale Showrooms, berich-
ten die Weitblick-Produktmanager Thomas Schmitt und Egon Dalpont. 
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Schon vor Beginn der Corona-Krise ist sowohl die Marktbedeutung des Groß- als auch des 
Einzelhandels stetig und deutlich gesunken. Praktisch unverändert blieben die Marktanteile 
des größten Distributeurs, der Mietservice-Anbieter. Das gilt auch für den Direktvertrieb sowie 
die Werbe- und Promotionagenturen, die ebenfalls ihre Position im Markt behielten. Speziell 
den Dienstleistern, die ihren Kunden grundsätzlich mehr Flexibilität und persönliche Betreu-
ung bieten, werden vor allem in Zukunft große Chancen eingeräumt. 

Tatsächlich sind die Herausforderungen für die Unternehmen der Branche nicht völlig per-
spektivlos. Chancen bieten marktrelevante Trends, die sich schon heute abzeichnen und bzw. 
konkret auswirken: Themen wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft werden einerseits auf 
Nachfrageseite und andererseits durch gesetzgeberische Vorgaben wichtiger. Für Dr. Rüdiger 
Fox, CEO bei Sympatex Technologies steht fest, dass Kreislaufwirtschaft die moralische Vo-
raussetzung dafür ist, dass weiterhin synthetische Werkstoffe benutzt werden dürfen. Zudem 
werden höhere Anforderungen an die Qualität und ein wachsendes Hygienebewusstsein die 
Produktion ebenso beeinflussen wie Fragen der Bequemlichkeit, des Tagekomforts sowie mo-
dische und individuelle Designs. 

 

Die neue Studie „Branchen-REPORT Berufs- und Schutzkleidung 2022“ umfasst 69 Seiten 
mit 38 Charts und ist zum Preis von 850,00 Euro zzgl. MwSt. zu beziehen unter 
https://www.marketmedia24.de/shop/berufbsbekleidung.php. 
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Ihr Kontakt 
Sonja Koschel  
Telefon +49 2236 3316931 
presse@marketmedia24.de 

Wir freuen uns über einen PDF-Beleg Ihres Artikels für unseren Medienspiegel. 

 

Marketmedia24 ist ein Marktforschungs- und Beratungsinstitut in Köln. Gegründet 2010, bündelt Marketmedia24 das 
Wissen von rund zwanzig Spezialisten. Die Berater, die für Marketmedia24 wirken, sind echte Insider. Sie kennen 
ihre Märkte haut-nah und knietief: Sie besuchen Branchenhotspots und -events, sprechen mit Marktplayern und -
influencern und gehen in die Vorstandsetagen, zu den Mitarbeitern, Herstellern und Händlern. Sie beraten und be-
gleiten, referieren, coachen und halten Seminare. Ihre Lösungen umfassen Marktstudien und Zielgruppenanalysen, 
Insights in Brand Awareness und Recognition sowie Forecasts und Zukunftsforschung. 
Das wissenschaftliche Fundament liefern die Marktforscher von Marketmedia24. Genauigkeit ist für sie Ehrensache. 
Sie nutzen alle Methoden, die eine erstklassige Marktkenntnis ausmacht – Primärforschung, Frequenzzählung, Mys-
tery Shopping und Sekundärmarktforschung mit all ihren Möglichkeiten. Das Ergebnis: hochwertige Zahlen, die in 
Studien, Statistiken und Beratungen einfließen. 


