
Unser Autor Georg
Sonnenberger beim
Auspacken der Box
(rechts), diese Out-
fits kamen zum
Vorschein (links).

Von Georg Sonnenberger

S amstag. Menschenmassen
drängen sich durch die Fuß-
gängerzone. Auch die Ge-
schäfte sind überfüllt, alle

Umkleidekabinen besetzt. Endlich, ei-
ne wird frei. Doch das Teil passt nicht.
Also wieder raus zum Klamottenstän-
der. In der gewünschten Größe ist es
leider vergriffen.
Solche Erfahrungen frustrieren vor al-
lem Männer. Während Frauen in der
Regel kein Problem damit haben, sich
auf der Jagd nach Schnäppchen ins
Menschengetümmel zu stürzen, löst
eine Shoppingtour bei vielen Män-
nern Horrorvorstellungen aus. Diese
Abneigung machten sich schon lange
vor der Erfindung des Internets deut-
scheVersandhändlerwie „Quelle“oder
„Otto“ zunutze. Kleidung bequem von
zu Hause aus zu bestellen, kam nicht
nur bei shoppingfaulen Herren sehr
gut an, sondern auch bei Frauen.

Kataloge hatten ausgedient

Mit der Jahrtausendwende wandelte
sich jedoch das Geschäftsmodell des
Versandhandels. Der Katalog hatte als
Medium ausgedient. Die Kunden gin-
gen nun im World Wide Web auf Ein-
kaufstour. Da das Management von
„Quelle“ diesen Trend verschlief,
musste das Unternehmen aus Fürth
schließlich 2009 Insolvenz anmelden.
Auch „Otto“ sah sich bald der Kon-
kurrenz von Start-ups wie „Zalando“
ausgesetzt. Ein knallharter Kampf um
Marktanteile im Online-Handel, auch
E-Commerce genannt, ist die Folge.
In diesem Haifischbecken kämpft seit
2012 auch das Berliner Unternehmen
„Outfittery“. Auf die Idee für das Start-
up kamen Anna Alex und Julia Bösch
(beide 32) in New York. „Ein Freund

von uns – eigentlich Typ ,Shopping-
muffel’ – hat sich dort einen Personal
Shopper geleistet, für 100 Dollar die
Stunde“, erzählt Alex. Der Freund sei
begeistert gewesen. „Wir überlegten
uns, dass Personal Shopping auch in
Europa interessant sein könnte, und
wollten es jedem zugänglich machen
– daher verknüpften wir die persön-
liche Beratung einfach mit dem On-
line-Shopping“, sagt sie.
Den Service, den das Start-up anbie-
tet, nennt man kuratiertes Shopping.
Der Kunde füllt online einen Frage-
bogen aus und gibt seine Maße an.
Auf Wunsch kann man dann noch mit
einem Styleberater telefonieren. Der
fragt, wie viele Outfits man braucht,
welchen Stil man bevorzugt und was
man schon im Kleiderschrank hat. Ein
paar Tage später bringt der Paketbote
einen großen Karton nach Hause. Der
Kunde hat nun 14 Tage Zeit, die Teile
anzuprobieren und sich zu entschei-
den. Man behält nur, was gefällt; der
Rückversand ist kostenlos.
FürChristianStummeyer,Professor für
Wirtschaftsinformatik und Digital
Commerce an der Technischen Hoch-
schule Ingolstadt, ist Bequemlichkeit
der Hauptgrund für den Erfolg des ku-
ratierten Shoppings. Vor allem Män-
ner würden diesen Faktor bei „Out-
fittery“ sowie bei den stärksten Kon-
kurrenten „Modomoto“ und „Zalon“
schätzen. Ein weiterer Anreiz für die
Kunden ist, „dass man sich inspirie-
ren lassen kann“, sagt Stummeyer.
Auf Wunsch achtet das Online-Portal
darauf, dass die Produkte fair gehan-
delt oder aus Biobaumwolle sind. Man
arbeite mit entsprechenden Marken
zusammen, so Alex. Das Unterneh-
men verspricht dem Kunden, dass al-
le Teile den Ladenpreisen entspre-
chen. Demnach ist die Beratung kos-
tenlos, doch Sale-Aktionen, mit de-

nen der stationäre und auch der On-
line-Handel seine Kunden immer wie-
der lockt, gibt es nicht. „Die Betreiber
können in der auslaufenden Winter-
saison eine Hose in die Box packen,
die der Kunde dann zum vollen Preis
kauft“, erklärt Stummeyer. Sowohl im
stationären als auch im Online-Han-
del gäbe es die Hose mit Rabatt.

Haifischbecken Online-Handel

Im Gegensatz zum stationären Ein-
zelhandel muss „Outfittery“ auch kei-
ne hohenMieten für Geschäfte in Fuß-
gängerzonen oder Einkaufszentren
zahlen. Eine Reihe von Investoren hat
diese Vorteile erkannt und das Un-
ternehmen laut Angaben des Han-
delsblatts mit 42 Millionen Euro aus-
gestattet. Dank der Investorengelder
konnte die Firma in kurzer Zeit enorm
wachsen und ist aktuell in acht eu-
ropäischen Ländern vertreten. „Die
Idee beim kuratierten Shopping ist,
dass man eine loyale Kundenbasis
aufbaut“, erläutert Stummeyer. Der
Professor glaubt aber wegen der Ak-
tivitäten am Kapitalmarkt, dass das
Unternehmen noch nicht profitabel
ist. Zum Umsatz möchte Unterneh-
mensgründerin Alex keine Angaben
machen.
400000 Menschen haben nach Un-
ternehmensangaben den Service be-
reits in Anspruch genommen. „Der ty-
pische Kunde ist zwischen 30 und 40,
steht mit beiden Beinen fest im Le-
ben und ist meist viel beschäftigt, hat
oft auch Familie“, erklärt Alex. Im
Schnitt gebe ein Kunde 200 Euro pro
Box aus. Speziell für Leute, die zum
ersten Mal bestellen, müssen die 150
Stylisten viel Zeit investieren, damit
die Teile, die sie verschicken, auch
passen. Doch die Mehrzahl der Kun-
den bleibe laut Alex der Firma treu.

Christian Stummeyer denkt, dass sich
kuratiertes Shopping langfristig
durchsetzen wird. Der Ansatz von
„Outfittery“, „Modomoto“ und „Za-
lon“, dem Kunden die Qual der Wahl
beim Online-Shopping abzunehmen,
ist offenbar für viele Männer hilf-
reich. Die Styleberatung „Zalon“, hin-
ter der das erfolgreiche E-Commerce-
Unternehmen „Zalando“ steht, hat
nun als Erste der drei Branchenfüh-
rer ein Angebot für Frauen. „Ich glau-
be, bei den Frauen ist es eher das The-
ma Inspiration, das sie am kuratier-
ten Shopping reizt“, sagt Stummeyer.
Das Phänomen, nicht gerne einkau-
fen zu gehen, sei eher bei Männern
verbreitet. Er selbst würde den Ser-
vice nicht mehr in Anspruch neh-
men. „Ich habe kuratiertes Shopping
ausprobiert, sagt er, „bin aber nicht
die Zielgruppe, weil ich zu genauweiß,
was ich möchte.“
Trotzdem kommen auf den stationä-
ren Handel schwierige Zeiten zu. Für
den Professor stehen die Geschäfte in
den Fußgängerzonen vor einer Reihe
von Herausforderungen – sie haben
aber auch Chancen. „Wenn es ge-
lingt, dem Kunden ein Einkaufser-
lebnis zu bieten, das im Ladenge-
schäft überzeugt, das aber auch auf
anderen Kanälen stattfindet, wird der
Kunde dem Händler treu bleiben“,
meint er. Allein die Demografie spricht
aber für einen Abwanderungstrend
zum Online-Shopping. „Gerade die
Millennials tätigen schon einen gro-
ßen Teil ihrer Konsumausgaben on-
line“, betont Stummeyer. „Wenn sie
älter werden und wachsende Kauf-
kraft bekommen, werden sie ihr Kauf-
verhalten beibehalten.“ Ob es aller-
dings gelingt, Frauen davon zu über-
zeugen, die Auswahl ihrer Kleidung
in fremde Hände zu legen, bleibt ab-
zuwarten. n

Zum Unternehmen:

Im Januar 2012 gründeten
Anna Alex (links) und Julia
Bösch das Start-up „Outfit-
tery“. Ihre Idee: Online-
Shopping mit persönlicher
Beratung für einkaufsfaule
Männer. Das Unternehmen
mit Sitz in Berlin beschäftigt
mittlerweile 300 Mitarbei-
ter, davon 150 Stylisten.
Nach Angaben der Firma
haben bisher rund 400000
Kunden die Dienstleistung
ausprobiert. Derzeit gibt es
den Service in acht euro-
päischen Ländern.
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TREND

Shoppingtour online
Das Berliner Unternehmen „Outfittery“ erspart einkaufsfaulen Männern den Gang in den Laden
Nicht der Kunde, sondern ein Stilberater sucht hier die Kleidung aus

Unter Land
In Schwandorf gibt es
ein kilometerlanges
Keller-Labyrinth

Seite 2

Niemandsland
Die Heimat der Band Ganes
ist Ladinien – wo das liegt,
wissen nur wenige
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Spielzeugland
In Bayern werden immer
noch viele Puppen, Bauklötze
und Piratenschiffe produziert
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