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Interaktion – aber 
wer mit wem?

Galeria Kaufhof kämpft wieder 
einmal ums Überleben. Wie viele 
Schutzschirme Rene Benko noch 
brauchen wird, um immer weniger 
Filialen über Wasser zu halten, ist 
ungewiss. Etwas mehr Durchhal-
tewillen und das nötige Geld dazu 
hätte man dem Österreicher wohl 
zugetraut. Im luxusbereich geigt 
er weiterhin auf. „lamarr“ wird 
das Wiener KaDeWe heißen – 
viele der zukünftigen Kaufhaus-
Kunden werden hedy lamarr nicht 
einmal vom hörensagen kennen, 
aber besser als „Oberpollinger“ 
klingt der name allemal.
In der Mode herrscht gerade viel 
Bewegung: Während die einen 
ums Überleben kämpfen, bereiten 
die anderen ihren Eintritt ins  
Metaverse vor. Discount und luxus 
boomen, in der Mitte weht der 
Wind nochmal schärfer. hier hört 
man nicht mehr viel davon, dass 
Krisen so tolle Chancen für alles 
Mögliche darstellen. Vordenker 
sind nach wie vor der Meinung, 
dass die Verwerfungen der letzten 
Jahre auch positive Seiten haben. 
Der Oxford-Professor Ian Goldin 
sagte anlässich eines Vortrags im 
Rahmen der GDI-handelstagung 
am Zürichsee: „Die Pandemie hat 
Interaktion ermöglicht, die unter 
normalen Bedingungen 20 Jahre 
länger gedauert hätte.“ Dem ist 
nichts hinzuzufügen. Jetzt aber gilt 
es, sicherzustellen, dass nicht nur 
Konzerne von dieser Interaktion 
profitieren, sondern alle Marktteil-
nehmer. Die großen Social-Media-
Giganten schmeißen gerade rei-
henweise leute raus. auch eine 
Form der Interaktion.
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Das Wiener Kauf-
haus soll dem 
Luxussortiment im 
Berliner KaDeWe 
um nichts  
nachstehen. 

Das künftige Luxuswa-
renhaus der KaDeWe 
Group auf der Wiener 
Mariahilfer Straße wird 
den Namen „Lamarr“ 
tragen. Damit erweist 
man der aus Wien 
stammenden Hollywood-
Diva und Erfinderin 
Hedy Lamarr. Die 1914 
geborene und 1937 nach 
Hollywood ausgewan-
derte Hedy Lamarr galt 
einst als schönste Frau 
der Welt, bekämpfte 
aktiv den Nationalsozia-
lismus und entwickelte 
in den 1940ern ein 
abhörsicheres Funksys-
tem mit, auf dem heute 
u. a. der Bluetooth-Stan-
dard basiert. Lamarr 

wird im gesamten Haus 
an verschiedenen Stellen 
gewürdigt – u. a. in 
einem Museumscafé und 
mit Zitaten an der Wand 
wie: „Gebt Euer Geld 
aus. Die meisten Men-
schen sparen ihr ganzes 
Leben und überlassen es 
dann jemand anderem. 
Geld sollte genossen 
werden.“ Der rund 
1.000 m² große Dach-
park, der als öffentlich 
zugängliche Gartenanla-
ge der Stadt firmiert, 
wird den Namen 
Hedy-Lamarr-Park 
tragen. 
Ab Ende Septem-
ber 2024 soll das neue 
Lamarr mit seinen 
20.000 m² die Gäste auf 
acht Stockwerken begrü-
ßen. Zum Gesamtpro-
jekt gehört auch ein 
Hotel der Hyatt-Gruppe 
unter der Marke Thomp-

son Vienna. Aufhorchen 
ließ André Maeder als 
Chef der KaDeWe Group 
mit der Ankündigung, 
dass das Lamarr in Wien 
dem Luxussortiment im 
Berliner KaDeWe um 
nichts nachstehen werde: 
„Wir werden alle 
Top-Luxusmarken nach 
Wien holen, die wir in 
Berlin haben“, kündigte 
Maeder an. Und: 
„Unsere Häuser sind der 
Hero der Städte.“ Das 
Kaufhaus soll neben viel 
Mode und Lifestyle auch 
großzügige Kinder-, 
Sport- und Home-Abtei-
lungen haben. Die 
Lebensmittelabteilung 
wird im Untergeschoss 
sein, die sechs Restau-
rants mit einer 300 Sitz-
plätze umfassenden 
Terrasse im sechsten 
Stock. MF

Wiener KaDeWe WirD 
„Lamarr“ heiSSen

humanic Schreibt 
WieDer GeWinne
Vorsichtige  
Prognose für 2022

Nach einem herben 
Verlust im Jahr 2020 
konnte die Humanic-
Mutter Leder & Schuh 
AG ihre Umsätze 2021 
wieder um 7 % auf 
161,1 Mio. Euro 
steigern. Das zeigt der 
Jahresabschluss im 
Amtsblatt der Wiener 
Zeitung. Im In- und 
Ausland erzielte die 
Unternehmensgruppe 
mit Sitz in Graz 2021 
einen Umsatz von 
280 Mio. Euro 
(+ 6,5 %) teilt der 
Schuhhandelskonzern 
ergänzend mit. Nach 
einem Jahresfehlbetrag 
von 35 Mio. Euro im 
Jahr 2020 drehte das 
Jahresergebnis der 
Leder & Schuh AG 
2021 wieder auf 
+ 3,1 Mio. Euro. Für die 

gesamte Unternehmens-
gruppe wird für 2021 
ein Gewinn vor Steuern 
von 1,6 Mio. Euro 
gemeldet. Mit Ende des 
Geschäftsjahres 2021 
betrieb die Gruppe 
203 Filialen, um drei 
mehr als ein Jahr davor. 
Das laufende Jahr 
startete für das Unter-
nehmen, zu dem neben 
Humanic auch die 
Marke Shoe4You gehört, 
weniger erfreulich. Die 
Umsatzziele konnten 
zum Jahresstart nicht 
erreicht werden, der 
Fortbestand des Unter-
nehmens sei „derzeit“ 
jedoch sichergestellt, 
heißt es im Geschäfts-
bericht. Wesentlich sei 
jedoch, dass es keine 
weiteren Lockdowns 
gebe und dass sich die 
Nachfrage wieder 
erhole.  MF

© K18
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Sorelle Ramonda, 
AVVA, Tally Weijl, 
The G

In der ShoppingCity 
Seiersberg jagt diesen 
Herbst eine modische 
Neueröffnung die 
nächste. Dabei findet 
sich auch einiges abseits 
der „üblichen Verdächti-
gen“. Am 15. September 
feierte der italienische 
Modehändler Sorelle 
Ramonda die Eröffnung 
seiner neuen 3.500 m² 
großen Filiale. Zuvor 
hatte der Großflä-
chenanbieter sein 
Geschäft im nahen 
Center West in Graz 
geschlossen. Am 1. Ok-
tober eröffnete das 
türkische Herrenmode-
label AVVA seinen ersten 
Store in Österreich in 

Seiersberg. Am 6. Okto-
ber folgte Tally Weijl. 
Am 15. Oktober sperrte 
das ebenfalls neue 
Sneakers-Konzept The G 
einen seiner ersten 
Läden auf. Bisher 
betreibt The G Filialen 
im Kaufhaus Tyrol in 
Innsbruck sowie in der 
PlusCity in Pasching, 
weitere Eröffnungen 
sind angekündigt. Auch 
der rasant expandieren-
de Diskonter Pepco soll 
in Kürze in Seiersberg 
einziehen. »Die Shop-
pingCity Seiersberg 
verzeichnet aktuell eine 
Steigerung der Kunden-
frequenz im Vergleich zu 
den Jahren vor CO-
VID-19«, teilt das 
Centermanagement mit.  
MF

Viele Neue ShopS  
iN SeierSberg

rekordzahleN für 
beStSeller-gruppe
Geschäftsjahr 
2021/22

Für die dänische 
Modegruppe Bestseller 
war das Geschäftsjahr 
2021/22 (per Ende 
Juli) das mit Abstand 
umsatzstärkste und 
ertragsreichste der 
Unternehmensgeschich-
te. Eigentümer Anders 
Holch Povlsen 
schwärmt von »Ergeb-
nissen, die wir vor 
einigen Jahren nicht 
einmal zu hoffen 
gewagt hätten«. So 
konnte die Gruppe, zu 
der Marken wie Jack & 
Jones, Vera Moda und 
Only gehören, ihren 
Umsatz um 33 % auf 
umgerechnet 4,7 Mrd. 
Euro steigern. Vergli-
chen mit vor Corona 
(GJ 2018/19) liegt das 
Plus sogar bei 36,5 %. 
Während in den beiden 

Vorjahren v. a. die 
Online-Verkäufe 
wuchsen, erholte sich 
nun auch das stationäre 
Geschäft merklich. 
Sowohl das Betriebser-
gebnis EBIT als auch 
das Jahresergebnis fielen 
mit umgerechnet 
841,2 Mio. bzw. 
690,8 Mio. Euro mehr 
als doppelt so hoch aus 
wie 2018/19. Das neue 
Jahr sieht CFO Thomas 
Borgium Jensen heraus-
fordernder: »Es gab 
klare Anzeichen für 
höhere operative Kosten 
aufgrund des makroöko-
nomischen Umfelds und 
einer vorsichtigeren 
Haltung einiger Kun-
densegmente.« Trotzdem 
wird ein mittleres bis 
hohes einstelliges 
Umsatzwachstum 
erwartet, bei leicht 
rückläufigem Gewinn. MF

© Vero Moda © ShoppingCity Seiersberg

Bild links:
im Oktober 

launchte Vero 
Moda mit 

Victoria 
waldau, einer 
der bekanntes-

ten influencerin-
nen Dänemarks, 

eine neue 
Capsule 

Kollektion. 

Bild rechts:
Anfang Oktober 

eröffnete im 
größten 

einkaufszentrum 
im süden 

Österreichs der 
erste store des 

türkischen 
Herrenausstat-

ters AVVA.
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Gerrit Schneider leitet 
BoGner 
Künftig ohne Heinz Hackl
Das Premium-Sportmode-Label Bogner 
zeigt sich mit seinem besten Jahr seit 2015 
in Höchstform und scheint die existenzielle 
Krise von 2020 überwunden zu haben. 
Nun verabschiedet sich CEO Heinz Hackl 
aus dem Unternehmen. Damit fungiert 
Gerrit Schneider künftig als alleinige 
Spitze. Die beiden haben Bogner seit 
April 2020 als Co-CEOs geführt. Hackl 
verlässt das Unternehmen einvernehmlich, 
um sich zukünftig eigenen Projekten zu 
widmen, wie es heißt. Andreas Baumgart-
ner, bis 2020 CEO, wird seine Beraterrolle 
intensivieren und fortan in allen Design- 
und Produktbereichen wieder näher beim 
Management arbeiten. Außerdem wird das 
Unternehmen in eine GmbH umgewandelt, 
was wiederum für eine Vereinfachung der 
Strukturen sorgen soll.  MF

KlareS UmSatzplUS für 
nonfoodhandel 
Nach drei Quartalen
Der österreichische Einzelhandel (ohne 
KFZ-Handel und Tankstellen) konnte in 
den ersten drei Quartalen seine Umsätze 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 
6,1 % steigern. Dabei zehrte jedoch die 
Teuerung das Wachstum auf. Real bedeu-
tet das ein Absatzminus von 0,5 %. 
Innerhalb der Branche gibt es starke 
Unterschiede: So schlug sich der Nonfood-
handel mit einem nominellen Plus von 
7,7 % klar besser – er konnte auch seine 
realen Absatzzahlen um 1,5 % steigern. 
Der Lebensmittelhandel steigerte die 
Umsätze hingegen nur um 4,2 %, das 
bedeutet ein reales Minus von 2,9 %. Im 
September lag das Umsatzplus im Non-
foodhandel bei 8,8 % (real: +1,5 %). MF

Wolford BraUcht 
eiGenKapital
Kapitalerhöhung geplant
Die jüngste Halbjahresbilanz fiel für 
Wolford abermals desaströs aus. Zwar 
konnte der Vorarlberger Wäschekonzern 
seine Umsätze gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum um 29 % auf 54,3 Mio. Euro 
steigern. Gleichzeitig explodierte aber der 
EBIT-Verlust auf -16,9 Mio. Euro. Auch 
die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 
wurde deshalb nach unten revidiert. Das 
Eigenkapital ist zur Gänze aufgebraucht. 
Abermals hilft der Haupteigentümer, die 
Fosun Fashion Group, nur einem Gesell-
schafterdarlehen aus, lässt sich dieses 
jedoch mit 12 % p. a. teuer verzinsen. Nun 
wird eine Kapitalerhöhung angestrebt. 
Auch die Chefsuche läuft weiter: Anfang 
August wurde Paul Kotrba interimistisch 
für sechs Monate zum neuen COO bestellt.
 MF

XXl: ÖSterreich-GeSchäft am 
prüfStand 
Norwegischer Sporthändler über-
legt Rückzug 

Als der norwegische Händler XXL Sports 
& Outdoor im Jahr 2017 nach Österreich 
kam, wollte man mit mittelfristig 15 bis 
20 Filialen den Markt aufmischen. Fünf 
Jahre hält der Großflächenanbieter bei 
acht Filialen landesweit. Und schon bald 
sollen es nicht mehr, sondern weniger 
werden, heißt es in Bericht von „Der 
Standard“. In der Branche sei von einem 
Rückzug des Händlers aus Österreich die 
Rede, schreibt „Der Standard“. Ein 
Versuch, die Standorte im Paket an 
andere große Einzelhändler abzugeben, 
soll gescheitert sein, stattdessen würden 
die Geschäfte nun einzeln angeboten. Ein 
Ausstieg aus den langfristigen Verträgen 
für die Filialen sei aber schwer. Das 
Unternehmen selbst bestätigt bloß, dass 
„verschiedene strategische Optionen für 
unser Österreich-Geschäft geprüft“ 
würden. Fix seien einstweilen die Schlie-
ßung eines Stores im ersten Quartal 2023 
und der Auszug aus dem Zentrallager. 

Dieses wurde erst 2021 in der Nähe des 
Wiener Flughafens eröffnet. Laut den 
Geschäftsberichten hat XXL bisher in 
Österreich ausschließlich Verluste ange-
häuft. Der Jahresumsatz lag zuletzt (2021) 
bei umgerechnet 39 Mio. Euro und damit 
um 15,5 % unter dem Niveau von 2020. 
Neben den Lockdowns hätten auch 
Lieferschwierigkeiten zum Umsatzrück-
gang beigetragen, schreibt das Manage-
ment im Jahresbericht. Österreich sei ein 
„harter Markt“, heißt es von Konzernseite 
nun, und, recht allgemein: „Wir müssen 
die finanziellen Verluste stoppen und 
haben mehrere Maßnahmen eingeleitet, 
um das Ruder herumzureißen.“  MF

© Modijefsky© Eva trifft© Bogner

© XXL Sports & Outdoor
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Primark erholt sich 
nur langsam
Umsätze weiter klar 
unter 2019

Der britischen Textil-
diskonter Primark 
konnte Umsatz und 
Gewinn im Geschäfts-
jahr 2021/22 (per 
17. September) deut-
lich steigern. Besonders 
für Großbritannien und 
Irland werden starke 
Geschäfte gemeldet. In 
Kontinentaleuropa 
blieb der Handel jedoch 
weiterhin unter dem 
Niveau von vor der 
Pandemie. Konkret 
verzeichnet der Diskon-
ter gegenüber 2020/21 
ein Umsatzwachstum 
von 38 % auf 
7,7 Mrd. Britische 
Pfund, wobei das 
Vergleichsjahr noch 
stark von Corona-Maß-
nahmen gezeichnet war. 

Im Vergleich zu 2018/19 
hinkt der Gruppenum-
satz expansionsbereinigt 
dann auch weiterhin 
um 10 % hinterher, in 
Kontinentaleuropa 
sogar um 16 %. Klar 
zum Vorjahr verbessert 
haben sich auch die 
Ergebniskennzahlen. 
Mit 756 Mio. Pfund 
wurde der operative Ge-
winn mehr als verdop-
pelt. Die operative 
Marge liegt mit 9,8 % 
nur noch knapp unter 
dem Zielwert von 10 % 
(VJ: 7,4 %). 
Angesichts der Kosten-
explosion geht man eher 
sorgenvoll ins neue 
Geschäftsjahr. Die Marge 
werde wieder unter die 
8,0-Prozent-Marke 
fallen, heißt es. MF

© Picturedesk 
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Inspirieren Sie Ihre Sinne: auf der international 
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Führungen für wissenshungrige Textilprofis. 
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Heimtextil mit dem WOW.

The true TEXTILES-TRENDS-TALKS experience.
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© Jost Gantar, SES 

„Im September hatten wir erstmals seit Ausbruch der 
Pandemie nicht nur ein Umsatz-, sondern auch ein 
Frequenzplus“, freut sich Christoph Andexlinger, 
Geschäftsführer von SES Spar European Shopping 
Centers. „Das Geschäft hat in alle Branchen stark 
angezogen.“ Konkret lagen die Besucherfrequenzen 
im September um 8 %, die Umsätze sogar um 20 % 
über 2019. Aufgelaufen setzten die Handels- und 
Gastronomiebetriebe in den Zentren der SES in den 
ersten drei Quartalen bereits um 4 % mehr um als im 
letzten Jahr vor Corona. Gegenüber 2021 bedeutet 
das ein Plus von 16 %. Die Besucherfrequenzen lagen 
in den österreichischen SES-Einkaufszentren bis 
Ende September um 12 % über dem Vorjahr – aber 
immer noch um 8 % unter 2019. 

Auch der vielgeprügelte Modehandel kann sich heuer 
wieder profilieren. In den ersten drei Quartalen lagen 
die Umsätze in den Modegeschäften der heimischen 
SES-Zentren nur noch um 4 % unter 2019, im 
September wurde jedoch schon ein Plus von 14 % 
erreicht. „Der Textilhandel hat in den letzten Mona-
ten einen richtigen Push erfahren“, urteilt Andexlin-
ger. Dieser positive Trend habe sich im Oktober 
fortgesetzt – endgültige Zahlen lagen zu Redaktions-
schluss aber noch nicht vor. Nun müsse man weiter 
daran arbeiten, die guten Frequenzen auch langfris-
tig wieder auf diesem hohen Niveau zu stabilisieren. 
Denn: „Wir verkaufen nicht Flächen, sondern 
Frequenz“, ist sich der SES-Manager bewusst.
Die Leerstandsrate ist in den zwei Corona-Jahren 
praktisch nicht gestiegen, auch dank der guten 
Zusammenarbeit mit den Pächtern. „Uns war klar, 
dass wir unseren Beitrag leisten müssen, wenn wir 
auch nach der Pandemie Shop-Partner haben wollen. 
Wir haben jeden einzelnen unserer 1.800 Verträge 
durchbesprochen. Bei 99,5 % konnten wir uns gut 
partnerschaftlich einigen“, blickt Andexlinger zurück. 
„Nur einige wenige Unternehmen haben sich kom-
plett aus Österreich zurückgezogen.“  

Das grosse aufatmen

Die jüngste 
perle im 
portfolio der 
SeS ist das 
2020 eröffnete 
Aleja in 
Ljubljana, das 
vom Fachmaga-
zin „retail & 
Leisure 
international“ 
als beste 
neueröffnung 
ausgezeichnet 
wurde. 

Christoph 
Andexlinger,

Coo SeS

Im Herbst zählten die Shopping Center des 
Marktführers SES erstmals wieder mehr Kun-
den als vor Corona. Geschäftsführer Christoph 
Andexlinger freut sich über neue Shop-Partner 
und denkt über weitere Projekte nach. 
Von MAnueL FrieDL

008_08_09_SES_korr   8 10.11.2022   15:14:29
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Diskontformate im Vormarsch
Aktuell sei von Mieterseite wieder eine gute Flächen-
nachfrage zu verspüren, freut sich Andexlinger. 
„Top-Marken entscheiden sich nur für Top-Standor-
te. Und die Wahl fällt dabei sehr oft auf die Shopping 
Malls von SES.“ Aktuelle Beispiele sind der neue 
Zara-Flagship-Store im Salzburger Europark oder 
das erste und auf absehbare Zeit auch einzige 
sogenannte „Tech-Village“ von MediaMarkt im 
Land, das am 12. Oktober im Kaufhaus Gerngross in 
Wien eröffnete. 
„Es sind vor allem Top-Marken und preisgünstige 
Anbieter im Bereich Young Fashion und Schuhe, die 
derzeit am besten funktionieren und am stärksten 
expandieren, ebenso wie Kindermode, Optik, Beauty 
und Wäsche“, berichtet Andexlinger. Der Modefilialist 
New Yorker etwa, der weiterhin auf einen Onlineshop 
verzichtet, funktioniere stationär derzeit „supergut“, 
während Zara zeige, wie man den stationären 
geschickt mit dem Onlinehandel verbindet. Zusätz-
lich wird der Shopmix in den SES-Zentren durch 
individuelle Konzepte und Fachhändler bereichert, 
wie etwa jüngst im Wiener Neustädter Fischapark 
durch Laufsport Mangold oder durch das nachhaltige 
Konzept Damn Plastic im Salzburger Europark, das 
als „Retail Startup des Jahres 2022“ ausgezeichnet 
wurde. Immer stärker sei das Angebot auch abseits 
des Handels zu denken: Gesundheit, Fitness, Woh-
nen, Arbeiten, Kultur – eine Durchmischung der 
Funktionen mache Handelsstandorte attraktiver.  

Energie wird schon lange gespart 
Herausfordernd bleiben die Themen Personalmangel 
und Energiepreise. „Den Themen Energiesparen, 
Umweltverträglichkeit, nachhaltige Entwicklung und 
nachhaltiger Betrieb von Immobilien schenken wir 
von Beginn an große Bedeutung“, sieht Andexlinger 
die SES als Branchen-Vorreiter. Jüngst hat man sich 
das Energiemanagement-System für alle österreichi-
schen und slowenischen Center vom TÜV zertifizie-
ren lassen. Beim Flaggschiff Europark etwa konnte 
der Energiebedarf in den letzten Jahren um 40 % 
reduziert werden. Alle österreichischen Malls bezie-
hen zu 100 % Ökostrom. Aufgrund der aktuellen 
Energiekrise wird die Außen- und Werbebeleuchtung 
seit einiger Zeit erst eine Stunde vor Öffnung der 
Shops aktiviert und bereits eine Stunde nach Laden-
schluss ausgeschaltet. Von Symbolpolitik hält 
Andexlinger jedoch nichts. Die Weihnachtsbeleuch-
tung etwa soll in allen SES-Zentren beibehalten 
werden. „Die macht gerade einmal 0,1 % unseres 
Energieverbrauchs aus.“

Neue Marke S-Park
Auch wenn sich das Expansionstempo in der Shop-
ping-Center-Branche deutlich verlangsamt hat: Bei 
der SES wird weiter an neuen Projekten gearbeitet. 
Der Fokus liegt dabei auf innerstädtischen Lagen, 
multifunktionalen Nutzungen und der Modernisie-
rung bestehender Standorte. Neue Wege geht die SES 
auch mit Retail-Parks der Marke S-Park. Der erste 
S-Park eröffnete im Vorjahr im ungarischen Kapos-
vár, Nummer zwei entsteht gerade in Varaždin 
(Kroatien). Auch hier stehen hohe Aufenthaltsquali-
tät und Multifunktionalität im Vordergrund, etwa 

durch einen angeschlossenen Kinderspielplatz oder 
einen öffentlichen Bereich für Events. Mit gut zehn 
S-Parks sei in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu 
rechnen, kündigt Andexlinger an. Als potenzielle 
Märkte nennt er Slowenien, Ungarn und Kroatien. 
In Österreich ist weiterhin die schon lange geplante 
Europark-Erweiterung Priorität Nummer eins. 
Längst liegen alle erforderlichen Gutachten vor, alle 
fielen positiv für das Projekt aus – trotzdem verwei-
gerte der grüne Landesrat Heinrich Schellhorn die 
notwendige Unterschrift. Eine Anzeige der SES 
wegen Amtsmissbrauchs lief zuletzt ins Leere. 
Spätestens durch die Salzburger Landtagswahl im 
April 2023 werden die Karten in dieser Frage wohl 
neu gemischt. Vorgesehen ist ein Wachstum der 
Verkaufsfläche um 14.000 m², wobei allein 8.000 m² 
durch die Umwidmung von bisherigen Lagerflächen 
gewonnen werden sollen. In Lienz wird weiterhin an 
einem Shopping-Quartier mit 10.000 m² Handels- 
und Dienstleistungsfläche gearbeitet. 
Ansonsten widmet sich die SES akribisch der 
Optimierung ihres Bestands. Ein Trend ist die 
Öffnung der einst hermetisch von ihrer Außenwelt 
abgekapselten Shopping-Immobilien nach außen, 
etwa durch Schanigärten und freundlich gestaltete 
Außenzonen. So wurde kürzlich beim Zimbapark in 
Vorarlberg ein Teil des Parkplatzes zu einer Begeg-
nungszone mit Wasserspielen und attraktiver Möblie-
rung umgestaltet. Andexlinger: „So haben wir einen 
neuen Treffpunkt für Bludenz geschaffen.“ tz

+43 1 535 53 05 colliers.at

Ihr Ansprech-
partner Nr. 1 
für absolute 
Top-Lagen
in der City.
Colliers ist High Street! Wenn Sie 
eine Top-Location in der City 
suchen, haben wir sie schon für Sie: 
Sprechen Sie mit uns.

„Diskontformate 
wie Pepco, Half-
Price oder TK Maxx 
sind mittlerweile in 
allen Einkommens-
schichten begehrt.“ 

ChriStoph  
Andexlinger,  
Coo SeS
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Anlässlich des 10-Jahres-Jubiläums des G3 
stellte sich die Hamburger Betreiberin 
ECE einige grundsätzliche Fragen: Was 
sind die Stärken des Einkaufszentrums 
unweit der nordöstlichen Stadtgrenze 
Wiens? Welche Themen bewegen die 
Kunden? Wo tun sich neue Chancen auf? 
„Gegenüber unserem Wettbewerb haben 
wir einen besonderen Luxus: ausreichend 
Platz“, gibt Centermanagerin Funda 
Caglar Einblick in den Planungsprozess. 
Mit 70.000 m² Verkaufsfläche ist das G3 
das fünftgrößte Shopping Center des 
Landes, dazu kommen noch 4.000 Park-
plätze. Platz genug also, um das zu 
schaffen, was anderswo viel zu oft nur ein 
Schlagwort ist: Erlebniswelten. „Wir sind 
der Überzeugung, dass ein Shopping 
Center künftig mehr bieten muss als 
Handelsflächen“, so Caglar, die das G3 seit 
Anfang 2020 leitet. Sie sieht die einstige 
Handelsimmobilie auf dem Weg zum 
„Lifestyle-Hub“, wie sie es nennt. „Schon 
heute bieten wir Co-Working-Spaces an, 
oder auch ein Yoga-Studio.“

Lifestyle-Hub
Der nächste große Schritt in diese Rich-
tung ist das neue Sport-/Outdoor-Projekt, 
für das die Vorarbeiten bereits voll im 
Gange sind: Im Bereich des Eingangs A 
soll das Angebot der Bestandsmieter 
Intersport, Snipes und Northland um 
weitere Sporthändler ergänzt und auf 
gemeinsam 5.000 m² ausgebaut werden. 
Bereits verraten werden darf die Premiere 
des neuen Intersport-Konzepts „Home of 
Bike“ auf über 600 m². Betreiber ist wie 
bei der Intersport-Filiale die Familie 
Führer. Auch Moreboards wird neu ins 
Center ziehen.
Gleichzeitig ist im Außenbereich, zwi-
schen den Eingängen A und B, eine 
3.000 m² große „Try-and-Buy-Area“ mit 
Fahrrad-Teststrecke, Pump-Track, 

Kletterwand, Mountainbike-Hügel und 
Shoe Trail geplant. Dafür wird der 
bestehende Parkplatz verkleinert. „Die 
Produkte aus den Shops sollen direkt vor 
Ort ausprobiert werden können“, erklärt 
Caglar. Dafür werden die Sportgeschäfte 
nach außen zum neuen Testgelände hin 
geöffnet. Die Outdoor-Area soll aber auch 
der Allgemeinheit und lokalen Vereinen 
abseits des Shoppings zur Verfügung 
stehen. Auch ein abwechslungsreicher 
Kinderbereich ist im Konzept enthalten. 
Genauso soll die Kinderbetreuung im 
bestehenden „Baumhaus“ erweitert 
werden. Die Eröffnung ist für die erste 
Jahreshälfte 2023 geplant, Center-Eigen-
tümer ECE investiert ca. 12 Mio. Euro in 
das gesamte Projekt. 

Umsätze auf Niveau von 2019
Generell sieht die Centermanagerin ihr 
Center zum Jubiläum sehr gut am Markt 
etabliert. Alle Ankermieter von Primark 
über Humanic und Müller bis hin zu 
Hofer hätten ihre Verträge verlängert. 
Auch Marken wie McDonald’s, dm, 
Shoe4You, New Yorker, Humanic, C&A, 
Hunkemöller, Tom Tailor, Reformstark 
Martin, Le Clou oder Ernsting‘s Family 
bleiben im Center. „Das ist ein klares 
Zeichen dafür, dass uns unsere Bestands-
mieter vertrauen“, so Caglar. Um Platz für 
den neuen Sport-Cluster zu schaffen, 
übersiedeln derzeit einige Mieter auf neue 
Flächen, darunter Turek, Schuhe Gössin-

ger und Vianello. Only und Dem’s Gour-
met haben ihre Geschäfte jüngst sogar 
vergrößert. Auch Versandhändler Otto ist 
mit seinem ersten stationären Showroom 
im Center zufrieden und will sein Engage-
ment ausweiten. 
Die Umsätze haben bereits wieder die 
Vor-Corona-Werte erreicht, die Frequenz 
liegt jedoch noch unter 2019, verrät 
Caglar. „Aber was uns noch von anderen 
Centern unterscheidet: Wer zu uns kommt, 
lässt auch Geld da. Wir haben kaufkräftige 
Kunden.“ Zusätzlich zum angestammten 
Einzugsgebiet, den immer noch stark 
wachsenden Wiener Stadtteilen nördlich 
der Donau und dem Weinviertel bemerke 
man auch verstärkten Zuspruch aus den 
Wiener Bezirken südlich der Donau. 
„Wenn wir jetzt noch ein neues Angebot 
schaffen, das es in Wien nicht gibt, können 
wir diese interessante Zielgruppe noch 
besser für uns gewinnen.“ 
Teil des Refreshments ist, ganz den 
Notwendigkeiten der Zeit entsprechend, 
auch das Thema Nachhaltigkeit: Künftig 
soll der Strom umweltfreundlich mit einer 
Photovoltaikanlage auf dem Center-Dach 
erzeugt werden. Durch diesen grünen 
Strom soll künftig zumindest der Allge-
meinstrombedarf des Centers (Beleuch-
tung, Rolltreppen etc.) gedeckt werden, 
was zu einer Reduzierung der Nebenkosten 
für die Mieterpartner führt. Zugleich 
werden weitere E-Ladestationen für 
Elektroautos und E-Bikes geplant. tz

Sport-ErlEbniSwElt  
zum Jubiläum
Zum 10. Geburtstag  
verpasst sich das G3  
Shopping Resort Gerasdorf 
einen neuen USP: Nächstes 
Jahr wird ein Sport-
Schwerpunkt samt  
großzügiger Outdoor- 
Flächen eröffnet.
Von Manuel Friedl

© G3 Shopping Resort
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Schon seit der Übernahme der Warenhaus-
kette Karstadt im Jahr 2014 muss sich 
Rene Benko die Frage gefallen lassen: 
Kann und will der österreichische Immobi-
lienunternehmer das Geschäftsmodell 
Warenhaus in die Zukunft führen oder ist 
er nur an den Immobilien interessiert? 
Umso mehr seit dem Kauf des Wettbewer-
bers Galeria Kaufhof im Jahr 2018 und 
der anschließenden Fusion unter dem 
Markennamen Galeria. Die Entwicklungen 
der letzten Jahre geben eher den Skepti-
kern recht: Bereits zum zweiten Mal 
innerhalb von zweieinhalb Jahren muss 
Galeria nun eine Sanierung über ein 
Schutzschirmverfahren versuchen. Zuvor 
hatte sich das Management vergeblich um 
Staatshilfe bemüht – auch das zum 
wiederholten Mal: In den letzten zwei 
Jahren waren bereits 680 Mio. Euro an 
staatlichen Hilfskrediten geflossen. Laut 
der Plattform businessinsider.de soll im 
Oktober ein Antrag auf weitere 
238 Mio. Euro gestellt worden sein. Doch 
der politische Gegenwind für Benko war 
diesmal zu stark.

Rettungsgespräche laufen
Damit steht das Unternehmen vor weite-
ren drastischen Einschnitten: Waren im 
ersten Schutzschirmverfahren 2020 
bereits rund 40 der damals 171 Standorte 
geschlossen worden, spricht Galeria-Chef 
Miguel Müllenbach nun davon, das 
Filialnetz müsse „um mindestens ein 
Drittel reduziert werden“. Damit stehen 
abermals mehr als 40 Filialen vor dem 
Aus. Laut Insolvenzverwalter Arndt 

Geiwitz werde sogar „nur ein harter 
Kern“ an Kaufhäusern übrigbleiben. 
Welche, das soll in spätestens drei Mona-
ten feststehen. 
Doch für die von der Schließung bedroh-
ten Filialen könnte es schon bald Rettung 
geben. Ausgerechnet via „Bild“-Zeitung 
äußerte Markus Schön, Chef des deutschen 
Onlinehändlers Buero.de, sein Kaufinteres-
se für 47 der Warenhäuser. Interessiert sei 
Buero.de dabei an Standorten in mittelgro-
ßen Städten. Alleine in Bayern will der 
Onlinehändler ein Dutzend Galeria-Häuser 
übernehmen, darunter jene in Aschaffen-
burg, Bamberg und Bayreuth. Erste 
Gespräche mit dem Galeria-Insolvenzver-
walter laufen. Das Sortiment könnte 
durchaus geändert werden und auch in der 
Präsentation der Ware an manchen 
Standorten sieht Schön Veränderungspo-
tenzial. Auch das eigene Sortiment an 
Bürowaren will Buero.de in den stationä-
ren Handel bringen. „Ich bin überzeugt, 
dass das Warenhauskonzept in mittelgro-
ßen Städten eine Zukunft hat und wir dort 
Warenhauserlebnisse schaffen können wie 
früher“, sagt der 48-Jährige. Er wünsche 
sich eine Übernahme noch vor Weihnach-
ten, sagte Schön der TextilWirtschaft. Das 
Interesse an Galeria Karstadt Kaufhof 
bestehe schon länger, doch frühere Anfra-
gen seien unbeantwortet geblieben. 

600 Mio. Euro Jahresverlust
Im ersten Schutzschirmverfahren mussten 
auf Lieferantenseite Forderungen von rund 
2 Mrd. Euro abgeschrieben werden. Doch 
die Hoffnung, dass der Konzern danach 

von Altlasten befreit erfolgreich durchstar-
ten könnte, erfüllte sich nicht – die 
Coronakrise trug das ihrige dazu bei. 
Aktuell wiederum machen der Kette die 
hohen Energiekosten und die grassierende 
Konsumzurückhaltung zu schaffen. Davon 
unabhängig steht der Konzern aber schon 
viel länger unter Druck: Shopping Center, 
kompetentere Spezialanbieter und der 
Online-Handel nagen am Geschäft. Mit 
einem Umsatz von 2,11 Mrd. Euro sogar 
in dem von den Corona-Lockdowns 
geprägten Geschäftsjahr 2020/21 (per 
Ende September) ist Galeria aber immer 
noch ein enorm wichtiger Kunde für 
nahezu die gesamte Bekleidungsindustrie. 
Ein Jahresverlust von 622 Mio. Euro im 
gleichen Jahr spricht allerdings Bände. Für 
2021/22 ist von einem „niedrigen bis 
mittleren dreistelligen Millionenverlust“ 
auszugehen, heißt es. 
Ziel des Schutzschirmverfahrens ist die 
wirtschaftliche Gesundung des letzten 
deutschen Warenhausriesen. Für das 
Schutzschirmverfahren benötigt das 
Warenhausunternehmen allerdings auch 
ganz kurzfristig Liquidität. Andernfalls 
könnte es schon bald in eine Regelinsol-
venz rutschen. „Signa wird Galeria 
Karstadt Kaufhof auch weiterhin unter-
stützen“, sagte ein Signa-Sprecher dem 
Wirtschaftsmagazin Capital. Konkrete 
Angaben, welche Sanierungsbeiträge 
geplant sind, machte er nicht. Signa habe 
bisher „etwa eine Milliarde Euro in Galeria 
investiert“, so der Sprecher weiter. Und: 
„Ohne Signa gäbe es keine Warenhäuser 
mehr in Deutschland.“ tz

Galeria schrumpft
auf „harten Kern“ 

Rene Benkos Galeria Karstadt  
Kaufhof sucht erneut Rettung in 
einem Schutzschirmverfahren – 
zum zweiten Mal in zwei Jahren.  
Zumindest jeder dritte Standort 
wird geschlossen.  
von Manuel Friedl

© Picturedesk
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Manche (Mode-)Unternehmer finden gar keinen 
Nachfolger, beim Kitzbühler Traditionshaus Frauen-
schuh stiegen gleich alle vier Kinder von CEO Kaspar 
Frauenschuh ins Unternehmen ein. Die 3. Generation 
hat es sich auch zum Ziel gesetzt, die 1950 als 
Ledermanufaktur gestartete Luxus-Sportswearmarke 
auf der ganzen Welt bekannt zu machen. Simon 
Frauenschuh, einer der beiden Frauenschuh-Söhne, 
vier Jahre im Unternehmen und in Paris lebend, 
streckt gerade seine Fühler in die ganze Welt aus. 
Nach einem Franchiseladen auf Sylt und dem neuen 
Laden im Herzen von München sieht Frauenschuh 
noch „viele schöne Plätze in Europa“, wo er die 
Marke gut aufgehoben fühlt. „Unsere Kollektion ist 
modern, nicht modisch. Unser Masterpiece-Konzept 
ist ganzjahresorientiert, unsere Skikollektion allein 
schon durch die lange Tragedauer nachhaltig und 
unsere Skikollektion kann auch fernab der Piste 
getragen werden: in Hamburg, in Zürich, in Paris.“
Zwei Kollektionen pro Jahr werden in Kitzbühel 
designt (und in Österreich und Italien produziert), 
viele Items wie die legendäre Fleecejacke haben 
Kultstatus. „Das meiste davon“ sagt Simon Frauen-
schuh, „sind Investments-Pieces, an denen man lang 
Freude haben kann.“ Für modische Neuigkeiten 
sorgen sechs Drops pro Jahr, allesamt Teile, mit denen 
man „Ski fahren, in der Stadt spazieren oder in 
Hawaii fischen“ kann. 

Less is more 
Das ist seit jeher das Motto der Frauenschuhs. Man 
brauche nicht viele Teile, um tolle Outfits zu kreieren; 
vielmehr setzt das Familienunternehmen auf moderne 
Produkte, die schön und funktionell sind. Keine 
großen Logos, kaum Marketingbudget: Es sind 
internationale Stars, die den einstigen Geheimtipp aus 

Kitzbühel in der Welt bekannt machten, allen voran 
Arnold Schwarzenegger. Mit Partnern in Hongkong, 
London, New York oder Los Angeles will man keine 
Partnerschaften eingehen, bevor man sich vergewis-
sert hat, dass das Produkt in den richtigen Händen 
ist. „Wir arbeiten natürlich gern mit Familienunter-
nehmen zusammen. Jedenfalls wollen wir Partner, die 
auf dem Level unseres eigenen Geschäfts in Kitzbühel 
sind.“ Geboten wird Kundenbetreuung auf höchstem 
Niveau: „Jeder Kunde, egal wo, der sich für unser 
Produkt interessiert, wird von mir besucht.“ Derzeit, 
sagt Frauenschuh, liegen Anfragen großer Depart-
ment-Stores für Pop-ups vor. 
Eine schlichte, aber eigenständige Handschrift trägt 
auch der neue Laden in München. Eine überdimensi-
onale Holzhand mitten im Verkaufsraum, eine zweite, 
die gleichsam aus einem Warenträger herauswächst: 
Frauenschuh überrascht im 200-Quadratmeter-Store, 
in dem Kollektionen von Walk bis Loden und von 
Lammfell und Kaschmir bis zur Skimode gezeigt 
werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir in der Münch-
ner Altstadt eine Adresse gefunden haben, weil sie 
unsere Leidenschaft widerspiegelt“, sagte CEO 
Kasper Frauenschuh anlässlich der Eröffnung, 
nämlich: „Zukunft und Traditionen zu vereinen“. 
Dabei soll die Gestaltung des Stores (Architektur/
Ladenbau: Hofmann & Losch; Licht: Günther Weiss, 
Luxled) die für Frauenschuh so wichtige Verbindung 
aus natürlichen Materialien sowie exzellenter und 
innovativer Handarbeit widerspiegeln.  
„Wir sind eine kleine Firma, die aber eine gute Basis 
hat“, freut sich Simon Frauenschuh auf die nächsten 
Schritte des Expansionsunternehmens. Einen schöne-
ren Job kann er sich nicht vorstellen: „Man wacht 
jeden Tag mit einem Lächeln auf.“ BPM

SPortSwear auf  
höchSteM Niveau

Das Kitzbüheler 
Unternehmen 
Frauenschuh 
streckt seine Arme 
nach Bayern aus 
und eröffnet einen 
neuen Laden in 
München. Das ist 
Teil einer Internati-
onalisierungsstra-
tegie, die von Simon 
Frauenschuh vor-
angetrieben wird. 
Expansion, selektiv 
und mit Augenmaß.

Simon Frauenschuh will die 
Marke auch in internationalen 
Großstädten etablieren. 

© frauenschuh

© frauenschuh
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Neue Logo-Buchstaben aus Stahl auf der Sichtbe-
ton-Fassade, atemberaubende Einblicke in den 
Erweiterungsbau: Von Frühjahr 2021 bis Anfang 
Oktober 2022 herrschte Baustellenbetrieb in der 
Gmundner Bahnhofsstraße. Die bereits bestehenden 
2.700 m² Einzelhandelsfläche wurden um weitere 
1.500 m² erweitert, weil zwei Nachbargrundstücke 
erworben werden konnten. „Als Corona kam“, sagt 
Hausherr Helmut Stögmüller, „nahm ich mir ein 
Jahr Bedenkzeit, ob der Zubau der richtige Schritt 
sei. Dann war ich mir sicher, dass wir es wagen 
sollten.“ Gemeinsam mit einem eingespielten 
Architektenteam (Architektur/Ladenbau: Heider, 
Buchegger/Stacher, Licht: Plan X) wurde die 
Baulücke gefüllt und der Stögmüller‘sche Wolken-
turm (schon seit dem letzten Umbau 2002 erstreck-
te sich das Modehaus über vier Etagen, verbunden 
durch eine spektakuläre Treppenkonstruktion) 
schlicht und modern erweitert.  
Über 50 % mehr Fläche verfügt das Modehaus jetzt 
(bei lediglich 20 % mehr Warenvolumen), licht-
durchflutete, offene Verkaufsräume werden stets 
unterbrochen durch liebevolle Details und spiele-
risch verstreute Möbel. Beton, Kupfer und unbear-
beitete Holzelemente geben den Kollektionen einen 
zeitgemäßen Rahmen – wie in modernen Galerien 
üblich. Auf der neuen, modernistischen Bühne gibt 
die Ware den Ton an. Neue oder erweiterte Shop-in-
Shops (Marc O´Polo, Opus, BRAX, Raphaela und 
Eurex sowie Marc O´Polo Denim), größere Flächen 
mit bestehenden Partnern (beispielsweise Luisa 
Cerano, Monari, Lieblingsstück, Rabe, Ragwear, 
Joop! Jeans, Mason´s und Roy Robson) sowie neue 
Brands (wie Boss, 7 for all Mankind, Schierhold, 
Blauer, Fynch Hatton, Save the Duck, Chasin, Gran 
Sasso sowie Ecoalf bei Kids) ergänzen das schon 

bisher eindrucksvolle Markenportfolio des Mode-
hauses, dessen Bedeutung weiter über Gmunden 
hinausstrahlt. Mango wurde nach den Damen auch 
für Kinder aufgenommen und Scotch & Soda gibt es 
jetzt für die ganze Familie.
„Von der sogenannten Frequenz im Modehandel 
waren wir schon bisher unabhängig“, sagt Helmut 
Stögmüller, „für die Frequenz im Haus müssen wir 
selbst sorgen“. Also wurde schon die Baustelle mit 
Open-Air-Kino und einem „Baustellenkonzert“ 
belebt. Die Kidswear-Abteilung „stögi-KIDS“ erhielt 
einen neuen Auftritt – und am Dach des Modeturms 
haben sich die Stögmüllers ihren Traum von einer 
eigenen Gastronomie erfüllt.  Der „DACHgarten“ 
wird 2023 nochmals um eine kleine Sonnenterrasse 
erweitert, schon jetzt wird das „Breakfast all day 
long“ von den Kunden gut angenommen.

Photovoltaik und Wärmepumpe
Nachhaltigkeit hat beim großzügigen Umbau von 
Start an eine entscheidende Rolle gespielt. „Wir 
werfen nie was weg“, sagt Stögmüller lachend, 
daher fand ein 2021 durch starken Hagel beschä-
digtes Rheinzink-Blech ebenso wieder Verwendung 
wie grünes Kupfer, das früher die Stögmüller-Fas-
sade zierte. Wärmepumpen, eine Photovoltaik-
Anlage und Betonkernaktivierung stellen für die 
Unternehmerfamilie bereits eine Selbstverständ-
lichkeit dar. Auf eine große Feier zur Eröffnung 
wurde vorerst verzichtet. Der Hausherr verweist 
auf die lange Geschichte des Unternehmens: 2023, 
zum 125-Jahr-Jubiläum der Firma, werde man 
auch feiern, dass es in Gmunden jetzt noch mehr 
Freiraum für die Mode gibt. BPM

Noch Mehr  
FreirauM Für Mode 

© Lorenz Kaiblinger

Expandieren wollte 
Helmut Stögmüller, 
Chef des Gmundner 
Modehauses, schon 
länger. Nun wurde 
der große Zubau 
ganz unprätentiös 
eröffnet. Dabei 
birgt er eine spekta-
kuläre Architektur 
in sich.
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Mit ihren Stores in 
Wien und Velden 
und dem 2004 als 
Franchisepartner 
eröffneten Wiener 
Philipp-Plein-Store 
sind Manuela und 
Ernst Fischer feste 
Größen im österrei-
chischen Modehan-
del. Mit Roberto 
Cavalli holt das 
Paar nun eine 
weitere Luxus-
Brand nach Wien.

Im Münchner Luxushotel Bayerischer Hof 
mitten in der Altstadt lädt Riani neuer-
dings auf einer Fläche von 245 m2 zu 
Mode, Interieur und Liebe zum Detail ein.

RobeRto Cavalli, Wien

Riani, MünChen

Am Bauernmarkt 2 auf 75 m2 und zwei Etagen 
werden Wiener Modebegeisterten dank Manuela und 
Ernst Fischer seit Mitte Oktober die animalischen 
Designs von Roberto Cavalli präsentiert. Für das 
Storekonzept orientierten sich „die italienischen 
Architekten am Design der internationalen Stores“, 
so eine Mitteilung. Die Boutique ist zur Gänze in 
hellen Creme- und Beigetönen gehalten. Akzente 

setzt man in Gold. Ausladende Spiegel vergrößern 
die Räumlichkeiten optisch. Accessoires werden auf 
stilvollen Glastischen präsentiert. Zudem umfasst 
das Sortiment ausgewählte Interior-Stücke, die auf 
schwebenden Regalen gezeigt werden. Düfte, die 
exklusiv nur in den Boutiquen in Wien und Mailand 
erhältlich sind, runden das Angebot ab.  LH

Zarte Rosatöne und schwarze und weiße Elemente. 
Kraftvolle Materialien wie Kupfer, gepulvertes Metall 
und Marmor. Weiche Samtstoffe und Teppiche mit 
Farbverläufen und als Highlight eine Kupferrück-
wand, die sich optisch von unten visuell nach oben 
entwickelt: Auf zwei Etagen zeigt das Premium-
DOB-Label Riani seine Kollektionen. Zwei große 
Tische sind das Zentrum der jeweiligen Ebenen und 
dienen als Payment Area, die die klassische Kas-
sentheke ablöst. Der großzügige Kabinenbereich mit 
gemütlicher Lounge sowie ein edler Weinkühl-
schrank laden zum Verweilen ein. Samtmöbel 
unterstreichen den weichen Look und fügen sich in 
das Raumkonzept ein. Große Spiegelelemente, 
flexible Glastische, Mannequins, Barren und Podeste 
lassen entsprechend den Kollektionsthemen indivi-
duelle Raumsituationen zu. Teil der Customer 
Journey ist auch die Creator Area, in der Foto- und 
Video-Content erstellt werden kann. BPM

© Roberto Cavalli

© Riani
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Das modernistische 
Modelabel von 
Alpha Tauri setzt 
mit einem neuen, 
326 m2 großen 
Flagship-Store in 
der Brompton Road 
im Londoner Stadt-
teil Knightsbridge 
mehr als nur ein 
Zeichen.

New Hollywood, Terrazzo, Wood und Champagne: Getreu  
dem Lebensgefühl Hollywoods eröffnet Baldessarini  
gemeinsam mit dem langjährigen Partner Suits Berlin am  
 Kurfürstendamm.

AlphA TAuri, london

BAldessArini, Berlin

Es ist das Highlight im vierten Monolabel-Store von 
Alpha Tauri, dem ersten an der Themse: Ein aus 
Originalteilen zusammengesetzter Formel-1-Renn-
wagen der Scuderia Alpha Tauri taucht scheinbar 
aus der Wand auf. Das Showcar repräsentiert die 
Verbindung zwischen dem F1-Rennstall und der 
Fashion-Brand. Eine über zwei Stockwerke reichen-
de, sechs Meter hohe LED-Wand mit immersivem 
Sound und nach Tageszeit wechselndem Content 
lässt Kunden unmittelbar nach Betreten des Stores 

in die Markenwelt eintauchen. Die beiden Kernkom-
petenzen der Brand spiegeln sich jeweils in einer 
Knit- und einer Parka-Installation wider. Die über 
zwei Stockwerke reichende Knit-Installation setzt 
sich aus vielen unterschiedlichen Fäden zusammen 
und referiert an die vollständig in einem Stück 
gefertigten 3D-Strick-Produkte. Die Parka-Installa-
tion wiederum besteht aus an der Wand angebrach-
ten technischen Einzelteilen und inszeniert so den 
ikonischen KOOV-Parka. BPM

Der 195 m2 große Store strahlt im vollen Glanz der 
goldenen Hollywood-Ära und wurde mit Bewusst-
sein für Modernität, Nachhaltigkeit und Design in 
der neuen Marken-CI des Labels eingerichtet. Um 
das Thema „California Glam Spirit“, welches auch 
Inspiration für die Kollektion ist, aufzugreifen, 
wurde bei Warenträgern und Tischen auf Light-
Bronze gesetzt und durch Hingucker in Terrazzo-
Optik und eindrucksvolle Holzrundleisten in 
Nussbaum-Optik akzentuiert. Den Premiumcharak-
ter des Labels findet man in allen ausgewählten 
Materialien und Elementen. Abgerundete Formen, 
champagnerfarbene Elemente, große Pflanzen und 
ein türkisfarbener Velours-Teppich bringen sowohl 
Form als auch Farbe auf die 195 m2 große Fläche. 
Die Verbindung zur Gegenwart wird durch moderne 
Tech-Elemente wie Screens zur Präsentation 
geschaffen. Zudem sorgen Lounges mit goldenen 
Sesseln auf der Fläche für eine besondere Consu-
mer-Experience und animieren den Konsumenten 
zum Verweilen. BPM

© Alpha Tauri© Alpha Tauri

© Baldessarini
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Wenn alles „im Flow“ ist, woran sich dann 
halten? Wenn neue Player mit neuen Kern-
kompetenzen am Tisch sitzen, welche 
Strategien entwickeln? Zwei Tage trafen 
sich führende Manager der europäischen 
Handelslandschaft, Start-up-Gründer und 
Wissenschaftler, um Antworten auf die 
dringlichen Fragen aus dem Handel zu 
finden. Wie verschmilzt die analoge mit der 
digitalen Welt? Muss ich mit meiner Firma 
ins Metaverse? Hat das klassische Kauf-
haus noch Zukunft?
Klar, sagt die Österreicherin Nina Müller. 
Sie hat in den vergangenen zwei Jahren 
Retailkonzepte erneuert, das Markenange-
bot gestrafft, Abteilungen neu definiert 
und aus einem in die Jahre gekommenen 

Kaufhaus einen lebendigen, serviceorien-
tierten Marktplatz gemacht. Müller ging 
noch einen Schritt weiter: Sie hat ein 
Manifest schreiben lassen, das die Jelmoli-
Kunden zu besseren Verbrauchern machen 
soll. „Be a human, not just a consumer“ 
lautet eine dieser Thesen. Und tatsächlich 
menschelt es zeitgleich zur Tagung bei 
Jelmoli: Auf einer Eventfläche wird die 
Neugestaltung der zweiten Etage gefeiert, 
mit Kunden und Sekt. Events gehören bei 
Jelmoli in Zürich, das 5,5 Mio. Besucher 
im Jahr hat, zum Daily Business. „Wir sind 
lokale Networker, Partner von Gastrono-
mie und Fachschulen. Wir sind Innovator 
und treiben Kreislaufmodelle wie ‚pre-
loved‘ oder ‚free-used‘ voran. Als Kauf-

Es wird immer unüber-
sichtlicher, wie, wann und 
wo Handel funktioniert. 
Von Überforderungssymp-
tomen der Player ist die 
Rede. Die 72. Internationa-
le Handelstagung des Gott-
lieb Duttweiler Instituts 
versuchte sich an einem 
Kompass in einer Handels-
welt ohne Grenzen.
Von Brigitte Pfeifer-Medlin

Alles fliesst – 
Aber wohin?

© GDI
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haus, das 190 Jahre alt ist, machen wir 
unsere ersten Schritte im Metaverse. Wir 
sind dabei, das Kaufhaus neu zu erfinden.“

Metaverse ist mehr als Token 
Konsum als reibungsloser Zustand von 
unterschiedlichen Angeboten und Forma-
ten auf einer Fläche – gleich, ob analog 
oder digital: Wie breit das Thema „Flow 
Commerce. How shifting boundaries 
reshape retail“ gespannt ist, zeigte der 
Ausflug ins Metaverse. „Das Metaverse soll 
eine Erweiterung all dessen sein, was auch 
im echten Leben passiert“, sagt Jeff 
Carvalho, Mitgründer von Highsnobiety. 
Noch sind nur wenige Handelsunterneh-
men im Metaverse vertreten; allerdings 
beschäftigt sich schon mehr als ein Drittel 
der Unternehmen mit der Entwicklung 
einer Strategie fürs Metaverse, wie eine 
kurze Umfrage im GDI-Publikum zeigte. 
„Es ist noch nicht zu spät für Unterneh-
men, eine Metaverse-Strategie zu erarbei-
ten“, sagt Richard Hobbs, Gründer und 
CEO von Brand New Vision. Das Metaver-
se hebe CRM auf ein neues Level, denn es 
würden verschiedene Kundenbedürfnisse 
angesprochen. „Die Token sind eine 
Kombination aus Starbucks Loyalty Card 
und Black-Amex-Karte.“
Hobbs ist sich sicher: „Modeunternehmen 
kommen am Metaverse nicht vorbei. Ich 
schicke meinen Avatar auf eine Fashion 
Week und durchlaufe die Shows mit 
meiner NFT-Brille. So wird es gelingen, die 
physische Welt mit Metaverse zu verqui-
cken.“ Der E-Commerce im Metaverse sei 
durchaus nicht an Token gebunden; 
vielmehr gelte es, Modelle „aus der alten 
Welt“ mit NFTs zu „belohnen“.
Dass nicht nur im Metaverse, sondern auch 
bei so manch eingesessenem Unternehmen 
alles im Fluss ist, bewies Giny Boer, seit 
Jänner 2021 Europa-Chefin von C&A. Boer, 
eine Ex-Ikea-Managerin, stellte in ihrem 
Masterplan dar, wie man eine Traditions-
marke modernisiert. „Wir brauchten eine 
Modernisierung in jedem Bereich. C&A war 
in 80 Ländern präsent und in jedem waren 
wir anders aufgestellt. Zudem wollte das 
Ex-Management nicht kommunizieren.“ 
C&A in eine moderne, europäische Fashion 
Brand zu verwandeln sei ein Kraftakt 
gewesen, der durch weltweites digitales 
Wachstum, eine Modernisierung der Stores, 

eine Veränderung der Preisstruktur, eine 
neue „People-Kultur“ und zeitgemäße 
Kommunikation ermöglicht wurde. „Wir 
agieren heute nach dem Motto ‚Look, feel 
and do good.‘“ Es seien vorrangig die 
Mitarbeiter, die die neue Ausrichtung 
vorantreiben. Monatliche Mitarbeitertreffen 
und „Freitage des Scheiterns“ sollen den 
Austausch intensivieren. „Wir haben unser 
Image auch durch digitales Wachstum 
modernisiert. Durch die Errichtung von 
zwei neuen Warenlagern konnten wir mit 
Amazon und nun auch mit Zalando 
kooperieren.“

Alexa als Gatekeeper
Die analoge mit der digitalen Welt vernet-
zen, diese Strategie hat viele Ausprägungs-
formen. Tamim Khalfa, Mitbegründer des 
Quick-Commerce-Anbieters Toters im 
Libanon und im Irak, setzt mit seinem 
Geschäftsmodell auf die Super-App-Stra-

tegie. Er programmiert die Wünsche der 
Kunden direkt in die App und liefert, was 
die Kunden wünschen. Khalfa begann mit 
der Lieferung von Starbucks-Kaffee; heute 
bietet er kleine Lebensmittelstores, 
Elektronik und Spielzeug an, aber auch 
ein Butler-Service und eine Bezahl-App.
Eingefahrene Denkmodelle zu überkommen, 
das sei das Gebot der Stunde, so Lukas 
Jezler, CEO des gastgebenden Duttweiler 
Instituts. „Plötzlich sitzen ganz neue Player 
am Tisch. Health und Retail, Retail und 
Hospitality, alles verschmilzt miteinander 
und mit den Hightech-Firmen.“ 
Wie sehr Lebensbereich miteinander 
verschmelzen und durch digitale Tools 
neue Ausrichtungen erfahren, beweist auch 
„Alexa“. Anne Scherer, Assistenzprofesso-
rin am Institut für Quantitative Marketing 
in Zürich, hat sich ausführlich mit dem 
Phänomen Alexa, dem sprachgesteuerten 
Assistenzsystem von Amazon, beschäftigt. 
„Alexa und Co. als persönliche Shopping-
Assistenten bieten einerseits effiziente 
Verkaufsentscheidungen, rütteln anderer-
seits aber an der Entscheidungsautono-
mie.“ Scherer sieht daher Routineentschei-
dungen immer öfter an Assistenzsysteme 
ausgelagert, bei wichtigen Kaufentschei-
dungen vertraue man aber eher „dem 
humanen Element“. Allerdings gebe es 
auch mit Alexa einen sozialen Bezug. 
Scherer: „Ich habe plötzlich eine Bindung 
zu Alexa: Sie ist mein ,Berater‘, der mich 
gut kennt.“ Scherer ist sich sicher: „Alexa 
und alle anderen Sprachassistenzsysteme 
sind Gatekeeper.“ Und: „Alexa ist die 
Kundschaft für die Brands.“ Aber auch 
Scherer schränkt ein: „Menschliche 
Interaktion ist und bleibt wichtig.“
Zwei Tage lang nahm das Duttweiler 
Institut die Teilnehmer mit auf eine Reise, 
die den Willen und die Bereitschaft der 
Handelsplayer zur Veränderung eindrucks-
voll auf die Bühne und ins Auditorium 
brachte. Trotz aller disruptiven Vorgänge 
der letzten Jahre: Der Optimismus in einer 
Welt des Flow sollte ungebrochen bleiben. 
„Es ist eine Welt voller Chancen, voller 
Kreativität“, so Ian Goldin, Professor für 
Globalisation und Development an der 
Universität Oxford. „Die Pandemie hat 
Interaktion ermöglicht, die unter normalen 
Bedingungen 20 Jahre länger gedauert 
hätte.“  tz

© GDI

© GDI

C&A
europa-Chefin-

giny Boer 
modernisierte 

den Filialisten.

Jelmoli 
CeO nina 
Müller wandelte 
des traditions-
kaufhaus in eine 
lebendige 
Plattform um.
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„Wir blicken auf ein äußerst erfolgreiches 
Quartal zurück, in dem wir unser breit 
angelegtes Wachstum fortgesetzt haben“, 
zeigt sich Daniel Grieder, Vorstandsvorsit-
zender von Hugo Boss, erfreut. „Unsere 
starke Markendynamik gibt uns Zuversicht 
für das wichtige Schlussquartal. Dank der 
konsequenten Umsetzung unserer 
‚Claim 5‘-Strategie sind wir auf dem besten 
Weg, 2022 zu einem Rekordjahr zu ma-
chen. Wir werden damit einen wichtigen 
Meilenstein in Richtung unserer Ziele für 
2025 erreichen.“ Konkret ist das Unterneh-
men im Jahr 2021 mit dem Ziel angetreten, 
den eigenen Umsatz „auf vier Mrd. Euro zu 
verdoppeln und eine der 100 weltweit 
führenden Marken zu werden“. Die Rich-
tung stimmt: Der Konzernumsatz stieg im 
dritten Quartal 2022 währungsbereinigt um 
18 % auf 933 Mio. Euro, was es zum 
umsatzstärksten Quartal in der Geschichte 
von Hugo Boss macht. In Konzernwährung 
entspricht dies einem Anstieg von 24 %. Im 
Vergleich zu 2019 betrug das währungsbe-
reinigte Umsatzwachstum 27 %. Das EBIT 
nahm um 8 % auf 92 Mio. Euro zu. 
Verantwortlich dafür macht Grieder nicht 
zuletzt Investitionen in Marketing und 
Produkt: Zwei starbesetzte Kampagnen 
begleiteten den globalen Launch der 
Herbst/Winter-Kollektionen 2022 im 
August und knüpften an die umfassende 
Markenerneuerung Anfang des Jahres an. 
Zusätzlichen Aufschwung erhielten die 
Brands durch die Boss- und Hugo-Fashion 
Shows in Mailand. Die Marketinginvestitio-
nen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 

39 %, was knapp 8 % des Konzernumsat-
zes entspricht. Man betrachte dies aber 
vielmehr als Investition denn als Aufwand, 
so Yves Müller, CFO der Hugo Boss AG. 
Beide Linien verzeichneten im dritten 
Quartal „zweistellige Umsatzsteigerungen 
mit robustem Wachstum entlang sämtlicher 
Trageanlässe“. Während der währungsbe-
reinigte Umsatz der Boss Menswear um 
20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
stieg, legte die Boss Womenswear um 13 % 
zu. Wenngleich man über alle Sublinien 
wachse, sei die Tendenz bei Boss Camel 
besonders erfreulich, so Müller: „Mit dieser 
Linie positionieren wir uns bewusst im 
Affordable-Luxury-Segment. Das eröffnet 
uns die Möglichkeit, neue Kunden in 
anderen Märkten für uns zu erobern.“ 
Besonders positives Feedback erhalte man 
aus Frankreich und China. Bei Hugo belief 
sich das währungsbereinigte Umsatzplus 
gegenüber dem Vorjahr ebenfalls auf 13 %. 

Erhöhte Prognose für das  
Gesamtjahr 
Die starke Geschäftsentwicklung seit 
Jahresbeginn veranlasst das Unternehmen 
dazu, seine Umsatz- und Ergebnisprognose 
für das laufende Geschäftsjahr anzuheben. 
Berücksichtigt seien darin sowohl „die 
laufenden Investitionen in das Geschäft als 
auch die anhaltend hohen makroökonomi-
schen Unsicherheiten“. Für das Geschäfts-
jahr 2022 wird nunmehr ein Anstieg des 
Konzernumsatzes zwischen 25 und 30 % 
auf ein neues Rekordniveau von 3,5 bis 
3,6 Mrd. Euro erwartet. Bisher hatte Hugo 

Boss mit maximal 3,5 Mrd. Euro gerechnet. 
Für das operative Ergebnis (EBIT) prog-
nostiziert man einen Anstieg in Höhe von 
35 bis 45 % auf einen Betrag zwischen 
310 und 330 Mio. Euro (bisher: +25 bis 
+35 %). Das Konzernergebnis sieht Hugo 
Boss nun zwischen 190 und 210 Mio. Euro, 
nach zuvor anvisierten 170 bis 
200 Mio. Euro. Auf die Frage, ob die 
Entwicklungen dazu veranlassen würden, 
das Umsatzziel von 4 Mrd. Euro für 2025 
vorzuziehen, zeigt sich Müller zurückhal-
tend: „Wir fokussieren uns nun erstmal auf 
2022. Die diversen makroökonomischen 
Unsicherheiten beschäftigen uns wie die 
gesamte Branche, daher fahren auch wir 
nicht auf Autopilot, sondern auf Sicht und 
beobachten sehr genau. Um mittelfristige 
Ziele anzupassen, ist es zu früh.“ 

Fokus: Europäische Produktion 
Als wichtigen Punkt auf der Agenda nannte 
Müller im Rahmen der Pressekonferenz zur 
Präsentation der Zahlen für das abgeschlos-
sene Quartal Q3 die zunehmende Verlage-
rung der Produktion nach Europa: „Wir 
haben den Anspruch, möglichst hochwertig 
und nah am Kunden zu produzieren. Die 
Antwort auf diese Anforderungen liegt für 
uns in Europa.“ Konkret investiert das 
Unternehmen aktuell stark in den Standort 
Izmir, Türkei: Die Belegschaft wurde von 
knapp 4.000 auf 5.000 Angestellte erhöht. 
Schon jetzt macht das Werk 14 % des 
globalen Beschaffungs- und Produktionsvo-
lumens aus. Diesen Wert möchte man im 
kommenden Jahr auf 18 % steigern. tz

Krisenstimmung? Fehlanzeige. Während andere 
ihre Prognosen nach unten revidieren, hebt Hugo 
Boss seine Zahlen für das Gesamtjahr erneut an. 
Das Umsatzziel für 2025 rückt in greifbare Nähe. 
Von Lisa HoLLogscHwandtner
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Hugo Boss BricHt rekorde
© Picturedesk.com
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IF A PAIR OF TROUSERS NOT ONLY EXPRESSES YOUR CHARACTER, 
BUT STRENGTHENS IT – THEN YOU‘RE WEARING
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Erotik  
gEgEn  
dEn kriEg

transparente 
Materialien, 
nackte haut 
– und Kleider 
als Key-Pieces: 
Paris zeigte 
eine klare 
Formensprache 
für F/S 2023.

balMaIn

valentIno

chanel

balMaIn

balencIaga

Alle Bilder © Picturedesk
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So viele Journalisten, Einkäufer, Celebrities 
wie diesmal waren schon lange nicht da. 
Paris in der Post-Pandemie – fast könnte 
man glauben, es sei eine Fashion Week wie 
damals. Kein Corona, kein Krieg, keine 
Konsumflaute. Für ein paar Tage ausbre-
chen aus einer Gegenwart, die so gar nicht 
passt in die in die künstliche Puppenwelt 
der Couture. Der Andrang verwunderte 
nicht, hatte Paris diesmal einiges zu bieten. 
64 Shows und 41 Präsentationen erlebte das 
internationale Publikum, darunter das 
Debüt von Ibrahim Kamara für Off-White, 

die Präsentationen von Victoria Beckham als 
Neuzugang in Paris und Dries Van Noten, 
der erstmals seit Ausbruch der Pandemie 
eine physische Modenschau veranstaltet. 

Trotz allem: Sex verkauft 
Die Designer geben sich alle Mühe, 
Ablenkungen zu bieten. Transparente, 
knöchellange Kleider, monumentale 
Ledermäntel, Catsuits mit Straps-Attitude, 
super kurze Miniröcke mit überdimensio-
nierten Kapuzenjacken kombiniert: „Sex 
sells“ hatte niemals mehr Berechtigung als 
jetzt. Bauchfreie und transparente Looks, 
Cut-outs, der Mini oder Lingerie-Einflüsse 
spielen jetzt Hauptrollen. Es wurde noch 
knapper, noch tiefer ausgeschnitten und 
noch höher geschlitzt. 
Feminität stand während der Paris 
Fashion Week auch diesmal über allem. 
Mal sind es Kriegerinnen, deren Rüstung 
durch transparente Tops gebrochen wird. 
Mal romantische Frauen, die mit knappen 
Kleidern mit Herzausschnitten zu verzau-
bern wissen. Ganz selten verirren sich die 
Designer in die Stilwelten der Androgyni-
tät. Dann sind es akkurat geschnittene 
Tailoring-Anzüge, die als knallharte 
Business-Uniform wieder zurück sind. 
Darunter trägt die Managerin von Welt 
einen glitzernden BH – oder nichts. 
Fransen, jede Menge Pailetten.
Und der Spaßfaktor? Kam, den Zeiten 
entsprechend, nur sehr begrenzt zum 
Einsatz. Strickpullis mit aberwitzigen 
Cut-outs, schulterlose, umhüllende Stufen-
kleider, Slip-Dresses und viel Dekolleté 
zeigen eine eher verspielte Form von 
Sexyness. Und das dramatische Schwarz 
der Abteilung „zwischen großem Auftritt 
und Burlesque-Show“ wird hier gebrochen 
durch lautes Pink, kräftiges Violett und 
glitzerndes Silber. Herzchenroben, aufmun-
ternde Botschaften und eine Armada in 
Pink: Bei der Fashion Week geben sich die 
Pariser Designer alle Mühe, gute Laune zu 
verbreiten. Nur einer macht da nicht mit: 
Demna, Balenciagas außergewöhnlicher 
Designer, in Georgien geboren und in 
Deutschland aufgewachsen, zerrte die Gäste 
seiner Show raus aus der Stadt. Außerhalb 
von Paris, in einem Lagerhaus voller 
Schlamm und unangenehmer Gerüche, 
führte Balenciaga in eine düstere Welt ein, 
die an Krieg, Flucht oder Naturkatastro-
phen erinnert. Ließ er noch in der letzten 
Saison die Models durch eine trostlose 
Schneelandschaft irren, liefen diesmal 
hoffnungslose Figuren über eine groteske 
Schlammlandschaft. Bilder, die bedrückten 
– dagegen wirkte Kanye Wests Auftritt mit 
dem „White Lives Matter“-Schriftzug 
vergleichsweise harmlos. Wer muss schon 
noch provozieren in einer Welt, die jeden 
Tag um ihre Existenz kämpft? tz

Die Paris Fashion Week 
sträubt sich gegen die har-
te Realität mit einem Füll-
horn an traumhaft-schö-
nen Modebildern. Sexy 
Outfits, viel nackte Haut 
und ein Hauch von Roman-
tik sollen gute Laune ver-
breiten – auch in Schwarz.
Von BrIgItte PfeIfer-MedlIn

akrIS

Perfektes outfit 
der „urbanen 
kriegerin“: 
figurnahes leder-
kleid von 
hermès, 
Sandalen mit 
dicken Böden für 
den festen tritt.

h
er

M
èS

021_20_21_Paris_korr   21 10.11.2022   15:16:04



11/ 22 t e xti l z e i tu ng  22InternatIonale Schauen

Mailand  
iM Schnee

hochgeschlos-
sen – mit viel 
Sexyness.
Mailand zeigte 
strenge looks 
mit viel leder, 
Spitze und 
tüll-Materialien.
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Vielleicht haben manche Besucher gemeint, 
sie sähen doppelt? 68 Zwillingspärchen 
schickte Gucci-Designer Alessandro Michele 
auf den Laufsteg. „Wenn wir mehr sind, 
sind wir stärker“, sagte der Italiener 
anschließend der Presse fast ein wenig 
verschwörerisch. Eine Wand mit Zwillings-
fotos wurde hochgefahren – und jeder Look 
wandelte zweimal, von zwei Models über 
den Laufsteg. Erst am Ende der Show 
fanden die einzelnen Pärchen, die unter-
schiedlicher nicht sein konnten, zueinander. 
Man registriert die Mode erst auf den 
zweiten Blick. Aber dann: Gucci wirkt 
cleaner, klarer als in den vergangenen 
Saisonen, verspielte Details und typische 

Drucke treten in den Hintergrund. Stattdes-
sen dominiert akkurates Tailoring, scharf 
und körpernah geschnitten – kontrastiert 
von romantischen Wallekleidern mit 
aufwendigen Kragenlösungen. 
Es sind klare Botschaften, die aus Mailand 
kommen. Die Looks sind straighter, 
abgeräumter, Muster muss man suchen, der 
Fokus liegt auf starken Einzelteilen, die 
kein Rundherum brauchen. Klar, bei Gucci 
spielt Farbe weiterhin ein Thema. Aber viele 
der Zwillingspärchen tragen monochrome 
Looks, viele davon in Schwarz.
Dabei sieht Italiens Bekleidungsbranche 
gerade rosa aus: Die italienische Mode wird 
2022 rein nominal so viel Umsatz wie seit 
zwei Jahrzehnten nicht mehr erwirtschaf-
ten. Mit 92 Mrd. Euro erzielt man mehr 
Umsatz als vor der Krise – und zwar jener 
in 2008. Auch dass Luxuslabels der Krise 
die Stirn bieten, gilt weiterhin als gesichert. 
Dennoch: Die Gefahr einer baldigen 
Trübung der Konsumwetterlage könnte das 
erwirtschaftete Plus rasch wieder zum 
Schmelzen bringen.

Kim und Paris in Milano 
Noch aber wurde gefeiert in Milano. 
Domenico Dolce und Stefano Gabbana 
huldigten Multitalent Kim Kardashian, die 
in einem superengen Glitzer-Abendkleid 
gleich auch auf die Bühne durfte. Das 
italienische Designduo bleibt seiner Linie 
treu: sexy Outfits im Wäschelook mit 
Bustiers, Strapsen und BH-Tops auf der 
einen, hochgeschlossene, „züchtige“ Outfits 
mit strengen Röcken und weißen Blusen 
auf der anderen Seite. Plakative Sexyness 
trifft auf versteckte Erotik. Prada spielt 
mit dem Gegensatz von rauem Leder und 
hauchzarten Materialien, als eine der 
wenigen Designer zeigen Miuccia Prada 
und Raf Simons auch volumige Blusen und 
Jacken. Bei Donatella Versace ein gewohn-
tes Bild: kräftige Farben, Crop-Tops, jede 
Menge bauchfrei. Versace ist es dann auch, 
die für einen weiteren Show-Act sorgt: Sie 
lässt Paris Hilton als Braut in Pink 
auftreten, das Minikleidchen erinnert 
freilich mehr an Silvesterparty als an 
Hochzeitskleid.
Mit Spannung erwartete man in Mailand, 
wie Moncler wohl sein 70. Jubiläum feiern 
würde. Und hier zeigte Italien seine uner-
schöpfliche Kraft der Inszenierung. Als 
krönender Abschluss einer scheinbar 
unbeschwerten Fashion Show: 700 Tänzer, 
200 Musiker, 100 Chorsänger und 952 
Models trugen jenen weißen Anorak, der 
1952 den Grundstein des Milliarden-Kon-
zerns legen sollte. Direkt am Piazza Duomo, 
vor der traumhaften Kulisse des Mailänder 
Doms, ließ Moncler Schnee aus Konfetti 
schneien. Und plötzlich sehnte man sich 
nach echtem Winter.  tz

Knapp vor Italiens politi-
scher Wende nach rechts 
wurde in Mailand nochmal 
kräftig gefeiert. Die Fashion 
Week Mailand als Sinnbild 
von Optimismus mit einem 
Augenzwinkern.
Von BrIgItte PfeIfer-MedlIn

Moncler

Schwarz dominierte in Mailand. nur 
Monclers daunenjacken erstrahlten vor 
dem dom in Weiß. ein Bild für die 
ewigkeit. 

tod`S
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VentcouVert
Das Label mit Sitz in der 
französischen Hauptstadt 
Paris steht für Leder-Expertise 
gepaart mit lässig-chicer 
Designsprache.

Wer nach hochwertigen Leder-Pieces 
sucht, wird bei Ventcouvert fündig – 
sowohl in Velours- als auch in Glattle-
der. Hosen und Jacken werden direkt 
im Pariser Atelier gefertigt, das 
verarbeitete Leder 
stammt aus Frankreich. 
Der Stretch-Anteil 
garantiert bei den 

Bottoms hohen Tragekomfort. Lamm-
fell bezieht das Unternehmen aus der 
Türkei, wo auch die Lammfelljacken 
und -mäntel der Kollektion gefertigt 
werden. Die EK-Preise belaufen sich 
bei Hosen auf 250 Euro. Jacken 
starten bei 230 Euro, Lammfellpieces 
bei 500 Euro. Den Vertrieb für Öster-
reich verantwortet die Salzburger 
Modeagentur Parisaengel.

Ventcouvert
https://ventcouvert.com/

Neue Marken, neues Glück? Keine Frage: Im Mode-
business übersteigt das Angebot die Nachfrage. 
Umso mehr gilt es, mit neuen Bildern aus dem 
Einerlei hervorzustechen. 
Von Lisa hoLLgschwandtner

Alle mAl hersehen, 
bitte! 

© Rafaela Proell

© Ventcouvert
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Du & Ich
Gegründet von Britta Bischoff und Caro 
Mulvad steht das Newcomer-Label Du & 
Ich für faires Alpaka – von Hand zu Uni-
katen verstrickt.

Cleane Schnitte und grobe Optik bei zeitgleich 
federleichtem Griff zeichnen die Stücke der Ham-
burger Strickbrand Du & Ich aus. Man arbeitet mit 
sorgfältig ausgewählten Lieferanten aus Peru und 
Portugal. Faire Produktion ist für die Gründerinnen 
Britta Bischoff und Caro Mulvad unverzichtbar. 
Besonders beliebt ist der Onesize-Pullover „Rosa“ 
aus 89 % Alpaka und 11 % Polyamid, handge-
strickt in Peru. Erhältlich in den Farben Beige, 
Hellblau, Lavender Rose, Silver Grey und Smokey 
Grey kommt er im VK auf 316,00 Euro. Neben 
Pullovern runden fließende Viskosekleider in 
knalligen Farben aus Portugal das Sortiment ab. 

Du & Ich 
https://www.duundich.hamburg/ 

Soulwear by Mey
Unter dem Namen Soulwear by Mey zeigt 
der Wäschespezialist seine neue, nachhal-
tige Sub-Marke. 

Die zum Herbst/Winter 2022 erstmalig präsentierte 
Kapsel vereint die Segmente Outer-, Sports- und 
Loungewear. Produziert wird ausschließlich aus 
nachhaltigen Materialien, sportliche Outerwear-
Elemente sind stilprägend. Figurbetonte, bedruckte 
Tights kommen in recyceltem Polyamid oder 
Polyester. FSC-zertifizierte Viskose und GOTS-zerti-
fizierter Organic Cotton kommen für Basics in Uni 
zum Einsatz. Die Looks seien nicht nur für Sport 
konzipiert, so das Unternehmen, sondern „unter-
streichen die generelle Freude an Bewegung in 
Verbindung mit Bequemlichkeit“. Ordertermine für 
die nächste Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2023 
können ab Dezember 2022 / Januar 2023 wahrge-
nommen werden.

Soulwear by Mey
https://www.mey.com/en/brand/soulwear

lIapure
Unter dem Label Liapure Design Studio 
zeigt Designerin Leonie Isabel Appels zwei 
Linien – Liapure Essentials und Liapure 
Atelier. 

Nach dem Studium erfüllte sich Designerin Leonie 
Isabel Appels ihren Traum und gründete ihr eigenes 
Modelabel. Ihr Ziel ist es, Qualität und Zeitlosigkeit 
mit hoher Schnittkompetenz zu vereinen. Alle 
Essentials werden aus zertifizierten Naturfasern in 
neutraler Farbigkeit gefertigt. Gearbeitet wird 
ausschließlich unter fairen Bedingungen mit kleinen 
und lokalen Manufakturen in Deutschland, Italien 
und Portugal. Unter der Linie Liapure Atelier stellt 
Appels zudem zweimal im Jahr eine in Bayern 
handgefertigte Kollektion in stark limitierter Auflage 
vor. Die Luxusartikel können nach Wunsch auch auf 
Maß erworben und individuell angepasst werden. 
Das Atelier in München fungiert auch als Laden – 
nun möchte man aber den Wholesale erschließen. 

Liapure
https://www.liapure.de/

GroMe DeSIGn
Unter dem Motto „We love Linen“ entwirft 
das Unternehmen aus Deutschland zeitlose 
Kollektionen, ganz unabhängig von 
schnelllebigen Trends.

Das Gesicht hinter Grome Design ist Natalia Grott-
Mess, die Produktion findet zu 100 % in Europa, 
konkret in Polen, statt. Gearbeitet wird ausschließ-
lich mit kleinen Schneidereien. Als veganes Label 
verzichtet das Unternehmen bewusst auf Materialien 
mit tierischem Ursprung wie Wolle, Seide, Angora, 
Kaschmir oder Leder und hat sich zur Gänze Leinen 
verschrieben. Erhältlich sind die Styles vorwiegend in 
Concept Stores, aktuell in Österreich, Deutschland, 
Finnland, Polen und Schweden. Hosen liegen im VK 
bei 99 bis 119 Euro. Jumpsuits gibt es um 179 Euro. 
Kalkuliert wird mit 3,2. Den Vertrieb für Österreich 
verantwortet Oliver Gassner. 

Grome Design
https://de.grome.eu/

© Du & Ich

© Grome Design

© Mey
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EbEnbild
Mit ihrem Wäschelabel Ebenbild sagen die 
Gründerinnen und Designerinnen Jennifer 
Windisch und Sophie-Marie Hutterer „dem 
vorherrschenden Schönheitsideal den  
Kampf an“.

Seit knapp zwei Jahren ist das Wäschelabel im 
17. Wiener Gemeindebezirk zu Hause, mit dem Ziel, 
„maximales Wohlbefinden zu schenken und gleich-
zeitig der Umwelt etwas Gutes zu tun“. Verarbeitet 
werden ausschließlich Materialien aus Europa, ein 
Großteil aus Überproduktionen. Produziert wird zur 
Gänze in Wien. Um eine perfekte Passform zu 
garantieren, bietet Ebenbild neben den drei Stan-
dardgrößen auch den Service an, sich nach einer 
detaillierten Abmessung im Atelier die Lieblingsteile 
passgenau auf den Körper schneidern zu lassen – völ-
lig ohne Zusatzkosten. Das Angebot umfasst neben 
Wäsche auch Bodys und Loungewear. Bralettes liegen 
im VK zwischen 79 und 88 Euro. Der Body „Salvia“ 
aus Lyocell mit Cut-out im Vorderteil kommt auf 
92 Euro. 

Ebenbild 
https://ebenbild.shop/

Flirt 
Mit seiner eigenen Linie zeigt der italieni-
sche Produzent Best Mode hohe Schnitt-
kompetenz und wertige Verarbeitung zu 
fairen Preisen.

Mit Sitz am Comer See produziert Best Mode für 
einige renommierte Marken. Vor einigen Jahren ist 
das Unternehmen zudem mit seiner eigenen Linie 
Flirt angetreten. Das Label steht für hohe Schnitt-
kompetenz, Hochwertigkeit in puncto Verarbeitung 
und eine breite Farbkarte. Da direkt vom Produ-
zenten bezogen wird, sind die Preise vergleichswei-
se niedrig. Empfohlen wird eine Kalkulation 
zwischen 3 und 4. Interessierte Händler wenden 
sich an die Modeagentur Parisaengel mit Sitz in 
Salzburg. 

Flirt
https://www.bestmode.it/en/flirt.html 

Josh V
2011 von Josh Veldhuizen gegründet 
beschreibt sich das niederländische Mode- 
und Lifestylelabel mit drei Attributen: 
luxuriös, feminin und kosmopolitisch. 

Gründerin Josh Veldhuizen stammt aus einer 
Unternehmerfamilie und arbeitete schon in jungen 
Jahren als Model. Der Wunsch, sich selbstständig zu 
machen, führte schließlich zur Gründung des 
eigenen Modelabels Josh V. Gleichzeitig kreierte 
Veldhuizen ihre eigene Reality-TV-Show, in der 
sie von RTL5 bei der Einführung ihrer ersten 
Kollektion begleitet wurde. Das Label steht für 
erschwinglichen Luxus und eine betont feminine 
Designsprache. Der Materialeinsatz besticht durch 
Qualität. Sämtliche Drucke werden in-house 
entwickelt. Die Kollektion ist bereits in rund 
400 Partner-Stores erhältlich, nun möchte man 
auch den deutschsprachigen Markt fokussieren.

Josh V
https://joshv.com/de/

© Ebenbild

© Flirt

© Josh V
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Wie kam es zur Gründung Ihres 
eigenen Labels La Katz?

Ich komme ursprünglich aus der Kommu-
nikationsbranche und habe in der Vergan-
genheit für Interior-Design-Kunden 
gearbeitet. Durch einen Schweizer Kunden 
bin ich auf das Konzept von Cradle to 
Cradle aufmerksam geworden. Das Thema 
hat mich sofort gepackt, denn mich hat 
schon immer gestört, dass es kein ganz-
heitliches Konzept zur Nachhaltigkeit in 
der Textilindustrie gab – sei es im Interior-
Bereich oder in der Mode. Nach der 
Philosophie von Cradle to Cradle geht es 
darum, ein gesundes Produkt zu erzeugen 
– ganzheitlich gesund und nicht nur 
einfach irgendwo in der Wertschöpfungs-
kette ein bisschen Wasser oder Chemikali-
en einzusparen. Das fand ich wirklich 
bahnbrechend. Also habe ich den Gründer 
von Cradle to Cradle kontaktiert und 
mich sehr intensiv mit dem Thema 
auseinandergesetzt. Begonnen hat das 
Projekt La Katz also, wenn man so will, 
schon im Jahr 2019, gegründet habe ich 
dann 2020. Zu gründen hat immer auch 
mit Idealismus zu tun – man gründet 
nicht rein aus pragmatischen Beweggrün-
den. La Katz trägt auch sehr viel von 
meiner Persönlichkeit und meinen Werten 
in sich.

War für Sie immer klar, dass La 
Katz nach Wien gehört?

Ich habe zwei Jahre in Berlin gelebt und 
tatsächlich kurz überlegt, dort zu gründen. 
Letztlich bin ich aber davon überzeugt, 
dass die Identität von La Katz, der Chic, 
die Ästhetik, schon sehr gut nach Wien 
passen. Mir ist bewusst, dass der Mode-
markt hier – oder in Österreich ganz 
generell – vielleicht kleiner ist als anders-

wo. Aber gerade weil es so wenig gibt, wird 
man mit sehr offenen Armen empfangen 
– das ist zumindest meine Erfahrung.

Wo finden Sie Inspiration?

Das ganze Leben ist Inspiration. Natürlich 
werde ich von anderen Designern inspi-
riert, aber auch von Interior, von Kunst, 
von Musik, von anderen Frauen; das ist 
eine Mischung aus ganz vielem, die gar 
nicht so leicht greifbar ist.

Wie würden Sie die La-Katz-Kundin 
beschreiben?

Sie ist zwischen Ende 20 und Mitte 40, 
schätzt klassische Schnittführung und 
erstklassige Verarbeitung. La Katz kauft 
sie nicht rein aus nachhaltigen Beweggrün-
den, beziehungsweise denke ich nicht, dass 
sich unsere Kundin ganz generell im Leben 
sehr stark auf Nachhaltigkeit fokussiert. 
Vielmehr weiß sie Qualität zu schätzen – 
und die ist für mich letztlich ohnehin der 
Inbegriff von Nachhaltigkeit. 

Apropos Qualität: Sie beziehen 
sämtliche Materialien aus Öster-
reich, Deutschland und Italien. 
Gefertigt wird ausschließlich in 
Deutschland. Schätzt die Kundin 
diese lokale Wertschöpfung durch 
die Pandemie stärker als zuvor?

Das ist zumindest meine Hoffnung! „Made 
in Germany“ ist ja doch noch einmal etwas 
anderes als »Made in Europe«. Natürlich 
ist es toll, wenn Unternehmen in Europa 
produzieren, aber hier wird auch viel 
romantisiert. Wir haben in Deutschland 
sehr hohe Lohnkosten, die Qualität der 
Arbeit ist in jedem Fall mit einem Atelier 
in der Pariser Innenstadt zu vergleichen. 
Ausschließlich mit diesem Produktions-

partner zu arbeiten, war für mich eine 
bewusste Entscheidung und ein klares 
Zeichen dafür, wie hoch unsere Qualitäts-
ansprüche sind.

Stichwort Partner, Sie starten nun 
auch im Wholesale …

Richtig, unsere stationäre Premiere feiern 
wir bei Popp & Kretschmer im 1. Bezirk. 
Bis dato waren wir nur online erhältlich; 
ich bin aber überzeugt, dass stationäre 
Sichtbarkeit sehr wichtig ist – vor allem 
auch für das Vertrauen in eine Marke. 
Seide ist per se ein Material, das erklä-
rungsbedürftig ist; auch deshalb macht 
das Wholesale-Geschäft für uns Sinn. Fakt 
ist aber auch, dass unser Spielraum in 
puncto Margen kleiner als bei anderen ist, 
schlichtweg, weil wir ehrlicher in der 
Produktion sind. Am Markt ist es leider 
nicht immer so, dass auch das ehrlichste 
Produkt gewinnt.

Was bedeutet Luxus für Sie?

Für mich ist Zeit der größte Luxus. Wenn 
wir über Materielles sprechen, dann sind es 
Dinge mit besonders hoher Qualität: 
handwerklich gefertigt, mit Wertschätzung 
konzipiert. Ich glaube, dass sich das 
gesellschaftliche Verständnis von Luxus 
aktuell im Wandel befindet. Luxus muss 
nicht mehr laut oder aggressiv sein. 
Vielmehr geht es um eine leisere, ganz 
persönliche Wertschätzung von Dingen.

La Katz
https://lakatz.com/ 

„Luxus ist 
im WandeL“

2020 gegründet steht das
Wiener Label La Katz für 
hochwertige Seiden- 
Pieces. Ein Interview  
über Nachhaltigkeit und 
ein sich wandelndes  
Verständnis von Luxus.
Von Lisa hoLLogschwandtner

©  Luise Reichert

Mit ihrem Label hat sich 
gründerin und 
designerin Laura 
sänger ganz der 
Qualität seide 
verschrieben. das Ziel: 
„being good, rather 
than less bad“.
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Zugegeben, der Termin war eine Heraus-
forderung. Schon die Ankündigung, die 
ispo, Deutschlands stolze Leitungsschau 
der Sportbranche mit Strahlkraft in die 
ganze Welt, von 28. bis 30. November 
abzuhalten, sorgte für Diskussionen. 
Welcher Hersteller (speziell aus der 
Sport-Fashion) würde eine (Muster-)
Kollektion bereit haben, welche Händler 
würden für die kommende Saison einkau-
fen, bevor das richtige Geschäft für die 
Wintersaison 22/23 erst begonnen hat? 
Chinesische Erzeuger, heißt es von 
Industrieseite, hätten diesen frühen 
Termin gefordert, um frühzeitig(er) 
disponieren zu können. Wer mit seinem 
Sourcing, seiner Orderplatzierung zu spät 
dran ist, geht im Wettbewerb um die 
Erzeuger oftmals leer aus. Auch seien 
Verzögerungen in den Lieferketten zu 
berücksichtigen, kurzum: Die Messe-Orga-
nisatoren haben sich entschieden, die 
Messe vom angestammten Jänner- auf 
einen November-Termin zu verschieben. 
Einige (große) Hersteller aus dem Winter-
sport-Business machten da nicht mit. 
„Leider haben sich wenige bis gar keine 
unserer Mitbewerber zu einer Teilnahme 
entschlossen“, sagt etwa Sportalm-Chefin 
Ulli Ehrlich (siehe Interview auf S. 29), 
„mir tut das extrem leid. Aber der Termin 
kommt für viele Aussteller einfach zu 
früh.“ Sportalm, das auf der ispo dennoch 
mit einer Präsentation vertreten sein wird, 
hat es gut: Man weicht ins nahegelegene 
Kitzbühel aus und präsentiert seine 
Kollektion dort bei einer eigenen Show.

Wintersport ohne Skifahren? 
Die Diskussion um die Leitmesse 
kommt zu keinem guten Zeitpunkt: In der 
Industrie blickt man der kommenden, aber 

auch der nächsten Wintersaison mit 
gemischten Gefühlen entgegen. Dafür 
sorgen schon die letzten Ereignisse aus 
dem Spitzensport. So ging der Plan, 
aufgrund der im November und Dezember 
ausgetragenen Fußball-WM in Katar den 
Ski-Weltcup noch früher im Oktober mit 
dem vollen Programm zu starten, in die 
Hose. In Zermatt und Lech mussten 
Weltcup-Rennen abgesagt werden, der 
Klimawandel lässt sich auch hier nicht 
mehr wegdiskutieren. Und schon diskutiert 
man Alternativen. Wird es künftig Lang-
laufrennen im Keller und Skispringen auf 
der Matte geben? Und wird Skifahren nur 
noch in riesigen Hallen möglich sein, wie 
wir sie von Bildern aus Dubai und anderen 
arabischen Ländern kennen? So weit ist es 
noch nicht. Österreichs Touristiker geben 
sich vorsichtig optimistisch, was die 
kommende Wintersaison betrifft. Klar ist: 
Es muss nicht mehr für alle Wintersportler 
auf die Piste gehen. Tourengehen erweist 
sich immer mehr als sanfte, ressourcen-

schonende Alternative. Die Diskussion um 
Global Warming, CO2-Fußabdruck, 
Flugscham, Kompensation und Greenwa-
shing haben auch dem Langlaufsport und 
ausgedehnten Winterwanderungen einen 
Schub verliehen. Der Gigantismus immer 
größer werdender Skigebiete wird auch 
von jenen Verbrauchern, die sich Skifahren 
leisten können, kritisch gesehen. Skifahren 
wird eine Luxussportart, darüber ist man 
sich vor allem in der Sportswear-Branche 
einig. Gestiegene Energiekosten treiben die 
Preise für Liftkarten in die Höhe, auch der 
Verleih von Skischuhen und Ski soll 
spürbar teurer werden als noch im Vorjahr. 
Dass immer mehr Skifahrer nun auch 
ihren Skianzug leihen wollen, ist neu, wird 
von den Herstellern aber durchaus als 
Trend wahrgenommen.
Die ÖTZ nimmt sich diesem Thema im 
ersten Wintersport-Report an. Steigen Sie 
mit uns ein in die Welt des Wintersports 
und die Trends für den Winter 2023/24 
– er kommt bestimmt. tz

(K)ein Winter 
Wie damals

Jubel in den Sommer- 
saisonen, Bangen um den  
Winter: Sporthandel und 
-industrie denken um.  
Wintersport ist Luxus – 
oder wird neu definiert.
Von Brigitte pfeifer-Medlin

© Frauenschuh
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Die letzten zwei Wintersaisonen 
waren geprägt von den Auswirkun-
gen der Pandemie. Händler berich-
teten, dass sie gelieferte Ware erst 
gar nicht ausgepackt hatten. Wie 
groß waren die Umsatzeinbrüche 
im Bereich Skiwear bei Sportalm?

Die Einbrüche waren schon bei 30 %, 
manche Länder wie z. B.: USA sind sehr 
gut gelaufen, aber das konnte den Rück-
gang in den Heimmärkten nicht auffan-
gen. Zum Glück sind wir als Familienun-
ternehmen nicht nur gesund, sondern auch 
flexibel. Aber es war schon beinhart. Wir 
konnten jedenfalls bei der Herren-Skiwear 
zulegen - und sehen da noch enormes 
Potenzial. 

Derzeit dämpfen diverse Krisensze-
narien die Aussichten auf eine gute 
Wintersaison. Wie geht man damit 
als Skiwear-Erzeuger um? 

Das Gute ist, dass wir sowieso schon im 
Krisenmodus waren, so gesehen ist es jetzt 
keine neue Situation, auf die wir uns 
einstellen müssen, sondern es geht halt 
leider so weiter. Die Tendenz in der 
Skimode war für uns schon in den letzten 
Jahren so, dass wir uns zum High-End-
Anbieter entwickelt haben, weil Skifahren 
immer mehr zum Luxussport wird. In der 
Krise hat man gesehen, dass Luxus 
weniger leidet bzw. sich schneller wieder 
erholt. Die Verbraucherstimmung im 
Markt ist überall dort, wo es preissensibel 
ist, natürlich schwierig, vor allem, wenn es 
um ein Produkt geht, welches nur für 
einen kurzen Zeitraum im Jahr gebraucht 
wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir mit 
unserer sehr modischen Skikollektion 
wenige Mitbewerber haben. Aber klar ist 
auch, es war schon mal lustiger … Eine 

große Unbekannte für uns ist, wie die 
Bergbahnen und Hotels mit den Energie-
kosten umgehen. Sperren alle Lifte auf? 
Werden die Wellness-Oasen komplett in 
Betrieb genommen? Auch das könnte die 
Urlaubsstimmung beeinflussen.

Welche Trends prägen die Skiwear 
für H/W 2023/24? Welche großen 
Entwicklungen sehen Sie in diesem 
Bereich? 

Wir orientieren uns ganz stark an den 
Modetrends; ich sage immer, wir bringen 
den Catwalk auf die Piste. Neben der 
Skikollektion forcieren wir seit zwei 
Saisonen eine Kapsel zum Tourengehen. 
Dieser Sport war schon vor Corona stark 
im Kommen und die Lockdowns haben 
das Thema noch befeuert. Touren-Beklei-
dung ist bis dato noch sehr sportlich und 
wenig trendig. Somit stoßen wir mit 
unseren Leoprints, den raffinierten Farben 
und Eyecatchern wie dem „Tussi on 
Tour“-Shirt auf sehr positive Resonanz 
und haben damit auf jeden Fall auch noch 
viel Potenzial.

Wie sieht Ihr perfekter Look für die 
nächste Skisaison aus? 

Auf jeden Fall bunt, ich persönlich liebe 
knallige Farben im Schnee! Ob es jetzt ein 
Graffiti-Print ist oder ein poppiger Blumen-
Print oder Neonfarben: alles, was auffällt 
und schon beim Hinschauen gute Laune 
macht – schließlich ist Skifahren ja ein 
herrlich-lustvoller Sport. Ich persönlich 
mag schmale, schlanke Hosen und puffige 
Oberteile. Falls es sehr kalt ist, dann trage 
ich darunter noch eine lange Weste.

Wie intensiv wird der Anspruch auf 
Nachhaltigkeit umgesetzt?   

Mein Lieblingsthema: Meines Wissens nach 
sind wir das letzte verbliebene Skibeklei-
dungslabel, das in Europa produziert. Dazu 
noch viel Sourcing in Europa, also kurze 
Wege, faire Arbeitsbedingungen, mehr als 
gerechte Entlohnung. Ansonsten nutzen wir 
sämtliche Innovationen, die sich in puncto 
Materialität oder Verpackung anbieten. 
Aber per se ist Skibekleidung nicht biolo-
gisch abbaubar, das ist Fakt. Wenn ich mir 
anschaue, wie in den sozialen Medien die 
Jugendlichen die Sportalm-Overalls der 
Großeltern feiern und in ihnen das 80er-
Jahre-Feeling original auf die Piste bringen, 
dann denke ich, dass wir mit unseren 
Qualitätsprodukten sehr nachhaltig sind.

Der Klimawandel macht Skifahren 
immer schwieriger, viele Menschen 
weichen auf andere Sportarten im 
Schnee aus …

Skifahren wird ein Luxussport, deshalb 
auch unsere Entwicklung in diese Richtung. 
Und die, die sich Skifahren auch in Zukunft 
leisten möchten, werden wohl eher auf 
Modelle setzen, die man auch in den Alltag 
integrieren kann und sich keine eigene 
Ausrüstung nur mehr fürs Skifahren 
kaufen.

Stichwort ispo, zum ersten Mal im 
November …

Um die ispo tut es mir leid, das war so eine 
tolle, funktionierende Messe. Mit dem 
frühen Termin hadern wir, aber wir sind 
trotzdem dort. Leider haben sich wenige bis 
gar keine unserer Mitbewerber zu einer 
Teilnahme entschlossen. Deshalb haben wir 
den ursprünglich geplanten Auftritt in den 
Schauraum in München verlegt und sind 
aber trotzdem mit einem kleineren Stand 
auf der Messe, um Flagge zu zeigen. tz

„Ski- 
fahren 
wird zum  
LuxuS-
Sport“
Bei Sportalm setzt man auf 
hochwertige Skibekleidung 
– und auf den neuen  
Mega-Trend Tourengehen.
Von Brigitte pfeifer-Medlin

© Sportalm

sportalm-Chefin Ulli 
ehrlich erläutert im 
ÖtZ-interview, warum 
das Unternehmen im 
Bereich ski zunehmend 
auf High-end setzt – und 
wie man den „Catwalk 
auf die piste“ holt.
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Die letzten Wintersaisonen waren von 
Corona gekennzeichnet. Heuer setzen stark 
steigende Liftkarten- und Hotelpreise bei 
gleichzeitig schwindender Kaufkraft der 
Branche zu. Über all dem schwebt bedroh-
lich die Klimakrise: Die Winter werden 
kürzer, aus manchen Regionen verschwin-
det der Schnee fast ganz. Zum Start der 
alpinen Skisaison mussten sechs der ersten 
sieben Weltcup-Rennen aufgrund zu hoher 
Temperaturen abgesagt werden – zuletzt in 
Lech/Zürs. Statt werbewirksamer Schnee-
Idyllen vom Arlberg zeigen die Medien 
Bilder, auf denen Schneekanonen scheinbar 
verzweifelt gegen den Klimawandel an-
kämpfen.
Trotz dieser denkbar schlechten Vorzeichen 
gibt sich die Branche entspannt: „Die 
Stimmung ist sehr, sehr positiv. Alle freuen 
sich auf den Winter“, berichtet Intersport-
Geschäftsführer Thorsten Schmitz vom 
jüngsten Intersport-Cheftag. Etwas zurück-
haltender, aber trotzdem optimistisch, geht 
man bei Sport 2000 in die Saison. Die 

Händler würden angesichts der widrigen 
Rahmenbedingungen mit einem „mittel- bis 
guten“ Wintergeschäft rechnen, meint 
Vorstand Holger Schwarting. Er erwarte ein 
Wintergeschäft in etwa auf Vorjahresniveau, 
„und das war um 15 % schlechter als in 
einem normalen Jahr vor der Pandemie. 
Aber mit Rekorden rechnet niemand.“ 
Schmitz hingegen will sich noch nicht auf 
eine Prognose festnageln lassen: „Entschei-
dend ist, wann es wirklich kalt wird. Wenn 
das Wetter passt, glaube ich, dass wir an die 
guten Jahre vor Corona anschließen werden 
können.“  
Bisher zeigt sich die Kundennachfrage im 
Handel von den widrigen Rahmenbedin-
gungen relativ unbeeindruckt. „Wir hatten 
schon Ende Oktober / Anfang November 
Kunden in den Geschäften, die sich ihre 
Skiausrüstung gekauft haben, weil sie zu 
Saisonbeginn aus dem vollen Angebot 
schöpfen können“, berichtet Intersport-
Chef Schmitz. Und auch ganz generell ist 
von Kaufzurückhaltung wenig zu spüren: 

In den ersten neun Monaten des Jahres 
konnte der gesamte Nicht-Lebensmittel-
handel seine Umsätze um 7,7 % zum 
Vorjahr steigern. Im September lag das Plus 
sogar bei 8,8 %. 

Wie wird der Tourismus-Winter?
In der Tourismusbranche blickt man der 
Wintersaison verhalten entgegen. Zwar 
spielt Corona laut Österreich Werbung bei 
den Buchungsabsichten keine wesentliche 
Rolle mehr. Trotzdem gebe es merkliche 
Buchungsrückgänge. Die Gründe sind 
vielfältig. Noch zu Allerheiligen lagen die 
Temperaturen teils über 20 Grad. Selbst in 
den höchstgelegenen Skigebieten ist es zum 
Saisonauftakt für künstliche Beschneiung 
zu warm. Dazu kommt die Teuerung: In 
Kitzbühel kostet der Tagesskipass heuer 
57,50 statt 52,50 Euro, in St. Anton 67 
statt 61 Euro. Im Schnitt wird das Skiver-
gnügen um 10 % teurer, bei gleichzeitig 
angekündigten Leistungseinschränkungen, 
die der Energiekrise geschuldet sind. 

… wenn man‘s sich noch leisten kann – und es genug 
Schnee gibt. Die Wintersportnation Österreich befindet 
sich im Umbruch – und mit ihr der Sporthandel.
Von Manuel Friedl

Schifoan iS deS leiwandSte …

© Picturedesk
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Genannt werden von den Skigebieten u. a.: 
kürzere Betriebszeiten, geringere Beschnei-
ungsleistung, Verzicht auf Flutlicht oder 
reduzierte Sitzheizung. Auch die Unterkünf-
te werden um etwa 10 bis 20 % teurer. 
„Viele werden sich den Winterurlaub nicht 
mehr leisten können“, fürchtet selbst der 
Präsident der Österreichischen Hotelierver-
einigung, Walter Veit – und warnt ange-
sichts der steigenden Energiekosten gleich 
vor einer Pleitewelle in seiner eigenen 
Branche. „Wir können die Preise an die 
Konsumenten nicht so weitergeben, wie wir 
das müssten, weil das ja auch für unsere 
Gäste nicht bezahlbar ist.“
In einer soeben publizierten Marketagent-
Umfrage, für die Ende September/Anfang 
Oktober 1.000 Österreicher online befragt 
wurden, gaben nur 15,3 % an, fix einen 
Wintersport-Urlaub geplant zu haben. 
Weitere 22,4 % überlegten zumindest, einen 
Urlaub zu machen, während fast zwei 
Drittel (62,5 %) keine Auszeit im Schnee 
planten. Dabei setzen die Gäste tendenziell 
auf Kurztrips von wenigen Tagen – 38 % 
der Wintersport-Urlauber verreisen heuer 
nur zwei bis drei Nächte, weitere 31 % vier 
bis fünf Nächte. Und auch hier steht die 
sportliche Aktivität nur für bescheidene 
12 % ganz oben auf der Prioritätenliste, 
während knapp jeder Zweite (48 %) den 
Fokus lieber auf Entschleunigung, Genuss 
und Ausgleich legt. Immerhin: Noch 56 % 
der potenziellen Winter-Urlauber finden 
laut der Umfrage Skifahren ganz generell 
interessant. 
Auch im wichtigsten Herkunftsmarkt 
Deutschland ist die Stimmung getrübt. Laut 
einer ähnlichen Umfrage, die das Institut 
Yougov für den bayerischen Sportbeklei-
dungshersteller Schöffel durchführte, will 
über ein Viertel der potenziellen deutschen 
Winterurlauber (26 %) wegen der steigen-
den Kosten auf Ferien im Schnee verzich-
ten. Ein weiteres knappes Viertel (23 %) 
macht sich Gedanken über Sparmaßnah-
men und will etwa kürzer als bisher in den 

Winterurlaub fahren oder nicht mehr 
Pistenskifahren gehen. Sogar fast zwei 
Drittel der Umfrageteilnehmer sagten, im 
Winter lieber wandern als Skifahren gehen 
zu wollen. „Ich denke, wenn Schnee fällt, 
werden die Skiregionen voll sein“, fasst 
Schöffel-Geschäftsführer Stefan Merkt seine 
Sicht der Dinge zusammen. „Aber die 
Menschen werden wahrscheinlich kürzer 
unterwegs sein, eher spontan am Wochen-
ende und bei Tagesausflügen.“

Winterurlaub statt Skiurlaub
Merkt geht zwar davon aus, dass die 
kommende Saison für alle Beteiligten am 
Wintersportgeschäft nicht einfach wird, 
dies jedoch den längerfristigen Trend zur 
Bewegung an der frischen Luft nicht 
beeinträchtigt. „Derzeit spüren wir im 
Handel eine gewisse Kaufzurückhaltung. 
Aber das Thema Natur und Gesundheit 
bleibt ein langfristiger Trend. Die Leute 
gehen weiterhin gern und viel nach 
draußen. Natur und Outdoor sind gerade 
in einer Krise unglaublich wichtig, als 
Gegenpol zu dem ganzen Stress und der 
Unsicherheit.“ 
Wandern und Radfahren werden auch in 
der kalten Jahreszeit immer wichtiger, hat 
der Schöffel-Chef beobachtet. „Der Winter-
sport wird vielfältiger. Das ist ein Trend, der 
sich immer weiter verfestigt.“ Intersport-

Chef Schmitz gibt Merkt recht: „Der 
Skiurlaub wird mehr und mehr zum 
Winterurlaub. Man muss nicht mehr sechs, 
sieben Tage am Stück Alpinskifahren 
sondern man bewegt sich auch abseits der 
Piste. Für uns ist aber deutlich spürbar, 
dass die Attraktivität des Wintersports und 
die Anziehungskraft der Berge weiter 
Bestand haben.“

Nationalheiligtum schmilzt unter 
den Füßen weg
All das zuletzt Gesagte gilt umso mehr vor 
dem Hintergrund des Klimawandels. Denn 
mittelfristig schmilzt dem Skisport allmäh-
lich die Daseinsgrundlage weg. Enorm 
heiße und trockene Sommer wie 2022 
belasten selbst die Gletscher extrem. Ende 
Juli mussten sogar die Bergbahnen im 
schweizerischen Zermatt den Skibetrieb 
einstellen. Selbst bei klimabewusstem 
Verhalten wird die Schneedecke in Öster-
reich schon in den nächsten Jahrzehnten 
weiter abnehmen, das Gletschersterben ist 
nach derzeitigem Stand nicht zu verhin-
dern, sagte jüngst Marc Olefs, Leiter der 
Abteilung Klimaforschung der Zentralan-
stalt für Meteorologie und Geodyna-
mik (ZAMG). Auch die ÖSV-Sportler 
mussten ihr Sommertraining in Argentinien 
und Chile statt auf europäischen Gletschern 
absolvieren. Der Wintertourismus steht also 
vor tiefgreifenden Veränderungen. „Skifah-
ren wird sich eher auf Gunstlagen reduzie-
ren, auf höhere Lagen und größere Gebie-
te“, fasst ZAMG-Meteorologe Olefs die 
Aussichten zusammen.
Aus rein geschäftlicher Sicht ist das zumin-
dest für Intersport-Chef Schmitz für den 
Sporthandel generell kein Drama: „Wenn es 
kürzere Winter gibt, heißt das, dass Biken 
noch mehr zum Ganzjahresthema wird und 
Outdoor noch stärker wird. Das Segment 
Alpinski wird sicher etwas rückläufig sein, 
aber ich glaube nicht, dass der Winter an 
sich an Geschäftsvolumen einbüßt.“ tz

„Der Skiverkauf ist abneh-
mend, der Skiverleih zu-
nehmend. Auch weil es 
mittlerweile das Segment 
Superior Skis im Verlei-
hangebot gibt und die 
Kunden gerne unterschied-
liche Skis ausprobieren 
wollen.“
thorsten schmitz,  
Geschäftsführer intersport 

© Intersport Austria
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© LaMunt
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Corona war wieder einmal das Brennglas. 
Schon vor der Pandemie ist Skitourgehen in 
Westösterreich zur echten Massenbewegung 
geworden, weiß Oliver Seda, Geschäftsfüh-
rer von Hervis. Besonders die jungen 
Familien haben genug von teuren Skikarten 
und den Schlangen in der Talstation. Sie 
sehen im Hinaufgehen genauso viel Sinn 
wie im Herunterfahren, die Ungeübteren 
dann gerne auf präparierten Pisten. Ein 
echtes Revival erlebt das Langlaufen, was 
viele Wintersportorte veranlasst, wieder in 
Loipen zu investieren, wo es die Schneelage 
erlaubt. Schneeschuhwandern, E-Biken und 
Wanderungen über Forstwege stehen 
ebenfalls hoch im Kurs derjenigen, die ihr 
Heil nicht mehr im Skifahren suchen. 
„Die Faszination einer durchgehend weißen 
Winterlandschaft weckt Sehnsüchte wie das 
Meer. Daher wird Wintersport immer 
attraktiv bleiben. Es gibt für alles in der 
Wirtschaft Zyklen: Jetzt entdecken die 
Menschen andere Outdoor-Sportarten. Ich 
glaube, alpiner Skilauf wird ein Elitesport 
werden“, sagt Christoph Engl, Geschäfts-
führer der im Wintersport sehr bedeutenden 
Oberalp-Gruppe, die mit den Marken 
Salewa, Dynafit und LaMunt im heimischen 
Sporthandel vertreten ist. In anderen 
Ländern ist es schon soweit, weiß Manuel 
Winninger, Geschäftsführer von 15 Inter-
sport-Winninger-Filialen in Österreich. „In 

den USA kostet eine Liftkarte 275 Dollar 
– am Tag.“ Winninger macht sich große 
Sorgen, dass es in Österreich auch so 
kommen könnte, denn hierzulande hängen 
viel Wertschöpfung und Arbeitsplätze vom 
alpinen Skilauf ab. 

Drei-Lagen-Prinzip
Das Gute für den Sporthandel: Der Skian-
zug ist definitiv keine multifunktionale 
Kleidung, die man für die anderen Winter-
outdoor-Sportarten nutzen kann. Das 
Kernstück der Ausrüstung besteht, so Oliver 
Seda, aus dem Drei-Lagen-Prinzip mit 
einem enganliegenden Funktionsshirt, 
einem Daunengilet, das am Rücken dünn 
und atmungsaktiv ist und einer Hardshell-
jacke mit einer Wassersäule von 
20.000 mm, dazu eine stretchige Hose. 
Damen tragen an kalten Tagen wärmende 
gesteppte Röcke drüber. Auf der nackten 
Haut feiert die Unterwäsche aus Merino ihr 
Comeback, weil diese natürliche Wolle 
schnell trocknend und geruchsneutral ist. 
Da die Nicht-Skifahrer oft mehrere Sport-
arten im Winter ausführen, punkten jene 
Hersteller, die Kleidung anbieten, die man 
für Skitouren, zum Langlaufen und zum 
Wandern tragen kann. „Die Teile müssen so 
designt sein, dass sie für alles passen“, sagt 
Engl. Schöffel-Österreich-Chef Ferdinand 
Krottenthaler ortet auch einen Trend zu 

„Produkten aus dem Outleisure-Bereich, 
also urbane Funktionsbekleidung mit 
smarten Details und modischem Look“. 
„Handschuhe mit Windstoppern und 
unbedingt eine Kopfbedeckung“, rät 
Winninger seinen Kunden, die sich im 
Oktober allerdings mehr für Fußball und 
Tennis interessiert haben als für warme 
Outdoorbekleidung. 

Trend zu langlebiger Ware
Denn während die Industrie gerade die 
letzten Vorbereitungen für die Orderrunde 
Winter 23/24 trifft, kämpft der Handel 
nach einem sehr guten September im 
Oktober mit einem 20-prozentigen Rück-
gang. „Wenn man im Freien mit der kurzen 
Hose Tennis spielen kann, denkt niemand 
an Winterkleidung“, erklärt Winninger. 
Hervis-Chef Seda sieht das auch so, 
Inflation und Energiekosten tun das Übrige. 
Es gibt „keine Bummler mehr“ (Winnin-
ger), gekauft wird nur nach Bedarf. Wenn 
man der aktuellen Schöffel-Umfrage (siehe 
Seite 35) glauben darf, dann gibt es aber 
einen Trend zu hochwertiger, langlebiger 
Ware. 
Ein Umstand, der für Ruth Oberrauch wie 
gerufen kommt. Ihre neue Marke LaMunt 
wurde eigens für Frauen konzipiert, die 
selbstbewusst, selbstbestimmt, modisch 
affin sind, aber in der Funktionalität keine 

Sportlicher erfolg –  
immer öfter  
abSeitS der piSte

Im Oktober klagt der Sportfachhandel 
über ein Minus von 20 %, dem Wetter, der 
Inflation und den Energiekosten  
geschuldet. Doch die Winteroutdoor- 
Sportarten abseits des Alpinen Skifahrens 
boomen und schaffen neuen Bedarf. 
Von Dagmar Lang
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Abstriche machen wollen. LaMunt orien-
tiert sich in Schnitten und Passformen an 
den weiblichen Bedürfnissen, Jacken haben 
an den Hüften Reißverschlüsse, Hosen sehr 
elastische Gummizüge. LaMunt ist derzeit 
nur in 50 Geschäften weltweit vertreten. 
„Wir sind für weitere Partnerschaften offen, 
aber wir wollen keine Schnellschüsse.“ Die 
Marke zeichnet sich durch besonderes 
Nachhaltigkeitsstreben aus, da die Wattie-
rung der Jacken aus recyceltem, post-indus-
triellem Kaschmir, das bei Zuschnitten 
anfällt und von LaMunt wieder verwendet 
wird, besteht. Außerdem ist die Oberalp-
Gruppe Mitglied der Fair Wear Foundation, 
einer NGO in Amsterdam, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Arbeitsbedingungen in 
den Textilfabriken zu verbessern. Der 
Leaderstatus wurde gerade erneuert. 
Mit einem solchen kann Schöffel zum 
achten Mal in Folge aufwarten. Ferdinand 
Krottenthaler meint darüber hinaus: „Die 
Verlängerung der Tragedauer schont die 
Umwelt am effektivsten. Außerdem ist die 
gesamte Kollektion zu 100 Prozent PFC-
frei.“ Jack Wolfskin, der für die gemeinsam 
mit Schoeller entwickelte Stoffinnovation 
Diskovera 3L Jkt M, die Performance-
Höchstleistung mit Komfort und nachhalti-
ge Materialinnovation vereint, mit dem 
ISPO Award ausgezeichnet wurde, ist „stolz 
darauf, sowohl in der gesamten Beklei-
dungs- und Equipment-Division 100 % 
PFC-frei zu sein“. Natascha el Mahmoud, 
General Manager Commercial Europe 

meint: „‚We live to discover‘ heißt für uns 
nicht nur, unsere Welt zu entdecken, 
sondern auch alles dafür zu tun, sie zu 
schonen und zu schützen.“ 

Nur kaufen, was notwendig ist
Noch viel radikaler sind die Ansagen von 
Patagonia. Michael Austermühle, Country 
Manager Deutschland und Österreich sagt: 
„Patagonia möchte, global gesehen, nicht 
mehr wachsen. Wir setzen darauf, Endver-
braucherinnen zu inspirieren, nur dann zu 
kaufen, wenn es wirklich notwendig ist.“ 
Schöffel sieht dabei den Handel in der 
Pflicht: „Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es 
Aufgabe des Handels, gemeinsam mit 
Kundinnen und Kunden ein echtes Lieb-
lingsteil zu wählen, das über viele Jahre mit 
Freude getragen wird.“ 
Den Begriff „Nachhaltigkeit“ verwendet 
Patagonia nicht, da „jedes Produkt einen 
gewissen Fußabdruck hat und nie wirklich 
nachhaltig sein kann. Patagonia versucht, 
daher möglichst verantwortungsbewusst in 
Bezug auf Materialien und Lieferkette zu 
agieren, um den Fußabdruck so gering wie 
möglich zu halten.“ Bereits seit 2013 bietet 
das Unternehmen ein Reparaturservice an. 
Und ist innovativ im Recyclen: „Der neue 
Down-Sweater wird mit Nylon-Ripstop aus 
ausrangierten Fischernetzen hergestellt.“
Für Manuel Winninger stellt sich beim 
Thema Nachhaltigkeit das Problem, dass 

sich „die Menschen überhaupt nicht 
auskennen. Ehrlich gesagt, ich versteh‘ das, 
denn ich kenn‘ mich auch nicht aus. Das ist 
doch alles nicht nachvollziehbar.“ Das 
Bewusstsein sei schon da, aber wenn die 
nachhaltige Ware zu teuer ist, wird sie nicht 
gekauft. „Wie nachhaltig kann denn ein 
Produkt sein, dass mit einem Container-
schiff mit Schweröl sechs Monate über den 
Ozean geschippert wird?“ Händler-Kollege 
Oliver Seda gibt Winninger in Bezug auf die 
Preissensibilität Recht, ist aber der Ansicht, 
die „Industrie ist mit ihrer Nachhaltigkeits-
strategie auf dem richtigen Weg. Wir legen 
auch bei unseren Eigenmarken größten 
Wert darauf.“ Beim tatsächlichen Kaufver-
halten sei es wie bei den Wahlen: Was der 
Mensch sagt und was er tut, ist nicht immer 
ident. Ein (noch) ungelöstes Problem sei die 
Kommunikation am POS. „Omnichannel 
können wir das sehr gut erklären, im 
Geschäft ist uns dazu noch keine wirklich 
gute Lösung eingefallen.“ 
Dafür beschäftigt sich Hervis ganz intensiv 
mit dem Thema Miettextilien, denn auslei-
hen statt kaufen steht bei den Jungen hoch 
im Kurs. Während das Ausleihen von der 
sportlichen Hardware ein gelungenes 
Geschäftsmodell ist, stellt die Logistik von 
verfügbaren Größen, Reinigen und Repara-
tur noch ein paar Herausforderungen dar, 
die Hervis aber angehen möchte. Drei 
Testmärkte starten demnächst. tz

„Die Industrie ist mit ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie 
am richtigen Weg. Om-
nichanel können wir sehr 
gut erklären, was die Nach-
haltigkeit der Marken aus-
macht. Im Geschäft gelingt 
uns das noch nicht.“ 
oliver seda, Hervis

© Fabian Bodet

© Franz Neumayr
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Umfrage: alternativen zUm alpinskifahren im kommen 
„Der Wintersport wird vielfältiger. Das ist ein Trend, 
der sich immer mehr verfestigt. Neben den klassi-
schen Ski-Disziplinen werden Wandern und Rad-
fahren für die Menschen in der kalten Jahreszeit 
wichtiger“, kommentiert Stefan Merkt, CEO von 
Schöffel Sport die Umfrage, die der Outdoor-Spezi-
alist bei 2.000 Befragten in Deutschland durchge-
führt hat. Viele Wintersportler wollen aus Kosten-
gründen von der Piste auf Aktivitäten ohne 
Liftkarte ausweichen: Fast zwei Drittel gaben an, 
im Winter lieber wandern zu gehen oder mit 
Schneeschuhen die Natur zu erkunden. Ein Drittel 
setzt auf Skilanglauf, jeweils 19 % auf Skitouren 
oder Radfahren. „Die Menschen suchen auch im 
Winter das Naturerlebnis und wollen sich an der 
frischen Luft bewegen und gemeinsam mit Familie 
und Freunden Sport treiben“, erläutert Merkt. 

Spannend nicht nur für den Sporthandel, sondern 
auch für die Tourismusregionen, ist die Aussage, 
wonach 26 % der Deutschen aufgrund der steigen-
den Kosten keinen Winterurlaub planen. 23 % 
wollen ihn machen, sich aber einschränken und 
lediglich 25 % wollen den Winterurlaub wie immer 
durchziehen. 40 % wollen übrigens in eine zum 
Wohnort nähere Region reisen, 38 % kürzer urlau-
ben, 24 % schränken Après Ski ein, 21 % wollen 
keine Hütte aufsuchen. Wenn es hingegen um die 
Kleidung geht, dann kaufen 48 % qualitativ 
hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer 
und achten auf eine sorgsame, korrekte Pflege. 
Schon an dritter Stelle kommt das Bekenntnis zu 
nachhaltigen Materialien (21 %). Ob das vom 
Lippenbekenntnis bis zur Kassa durchdringt, wird 
der Winter zeigen.  DL

Nur 25 % der von 
Schöffel Befragten 
wollen den Winter-
urlaub durchzie-
hen wie bisher. 
Gespart wird bei 
der Gastronomie 
und der Urlaubs-
dauer, nicht aber 
bei der Kleidung. 

„patagonia möchte, global 
gesehen, nicht mehr wachsen. 
Wir verwenden den Begriff 
‚nachhaltigkeit‘ nicht, da 
jedes produkt einen gewissen 
Fußabdruck hat und nie 
wirklich nachhaltig sein kann. 
patagonia versucht daher, 
möglichst verantwortungsbe-
wusst in Bezug auf Materiali-
en und Lieferkette zu agieren, 
um den Fußabdruck so gering 
wie möglich zu halten.“

Michael Austermühle, 
patagonia

„Die LaMunt-Kundin ist eine 
sehr achtsame Frau, sie kauft 
nur nachhaltige Marken. 
LaMunt ist derzeit nur in 
50 Geschäften weltweit 
vertreten. Wir sind für 
weitere partnerschaften offen, 
aber wir wollen keine 
schnellschüsse.“
Ruth Oberrauch,
oberalp-Gruppe

© Schöffel

© Oberalp-Gruppe© Schöffel© Patagonia

„im sinne der nachhaltigkeit ist es Aufgabe 
des Handels, gemeinsam mit Kundinnen und 
Kunden ein echtes Lieblingsteil zu wählen, das 
über viele Jahre mit Freude getragen wird.“
Ferdinand Krottenthaler, schöffel
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„Allzeit bereit“ lautet das Motto – für das 
nächste Namasté, das nächste Gipfelstür-
men oder den nächsten Tritt am Bike. Das 
möchte man zumindest meinen, blickt man 
auf die zahlreichen Fitness- und Outdoor-
inspirierten Looks im Straßenbild. Doch 
was für körperliche Verausgabung konzi-
piert ist, muss nicht immer auch für selbige 
verwendet werden. Die Grenzen zwischen 
Mode und Sport sind fließend, das Teil für 
„den einen Trageanlass“ verliert zuneh-
mend an Berechtigung.
Die Wurzeln des Athleisure-Trends liegen 
in den 1970er-Jahren. Seither wird die 
Bewegung immer wieder von neuen 

technischen Innovationen und kreativen 
Kollaborationen beflügelt, was bewirkt, 
dass zwischen Sportabteilung und Luxus-
boutique häufig kaum noch zu unter-
scheiden ist. Nylon, Tunnelzüge und 
Plastikschnallen – dazu das gesamte 
Repertoire an funktionellen Stoffen. 
Inspiration funktioniert allerdings auch in 
der entgegengesetzten Richtung, denn 
auch die Sportswear zeigt sich darum 
bemüht, den großen Strömungen der 
Mode zu folgen. Wo sich die beiden 
Bereiche treffen und welche Entwicklun-
gen das Segment am stärksten prägen 
– ein Überblick in sieben Punkten.  

Nach einer Zeit der pande-
miebedingten Entschleuni-
gung scheint es, als sei die 
Gesellschaft nun wieder 
kollektiv „auf dem 
Sprung“.  
Von Lisa HoLLogscHWandtner

Da tut 
sich was! 

© Perfect Moment
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01 
HAKA vs. DOB
Zwei unerlässliche Fragen sollen gleich zu 
Beginn geklärt werden: Wer kauft denn 
eigentlich Sportmode? Und wie wichtig ist 
das Segment? 
Wie eine exklusive Analyse des Berater-
netzwerks Kreutzer Fischer & Partner für 
die ÖTZ zeigt, gaben die privaten Haus-
halte in Österreich im Jahr 2021 rund 
2,8 Mrd. Euro (brutto) für Sportaus-
rüstung aus. Davon entfiel mit etwas mehr 
als 1 Mrd. Euro ein gutes Drittel auf 
Sportbekleidung und Sportschuhe. Diese 
verteilt sich wiederum zu zwei Drittel auf 
Oberbekleidung und Sportunterwäsche 
(650 Mio. Euro) und einem Drittel auf 
Sportschuhe (370 Mio. Euro). 
Im Gegensatz zum Bekleidungsmarkt 
insgesamt haben bei Sportbekleidung die 
Männer die Nase vorn: Auf sie entfällt ein 
Umsatzanteil von 43 % an den Gesamt-
ausgaben. Frauen stehen nur für 38 % der 
Ausgaben für Sportbekleidung und 
-schuhe, die restlichen 19 % werden für 
Kinder gekauft. Ganz anders verteilten 
sich die Ausgaben bei Bekleidung insge-
samt: Hier entfielen im vergangenen Jahr 
59 % auf Frauen und nur 28 % auf 
Männer. Für die „Kaufzurückhaltung“ von 
Frauen bei Sportbekleidung und -schuhen 
nennt Studienautor Andreas Kreutzer eine 
Reihe von Gründen. „Zum einen sind 
Frauen in manchen Sportarten nach wie 
vor unterrepräsentiert. Zum anderen 
tragen Männer Sportbekleidung und vor 
allem Sportschuhe auch gerne im Alltag, 
Frauen tun das eher nicht.« Neue Marken, 
die speziell weibliche Bedürfnisse adressie-
ren, trügen allerdings zu einem Wandel 
bei, so Kreutzer: „Diese Brands schaffen 
den Frauen im Sport ihre eigene Welt, so 
wie es Modemarken auch andernorts tun. 
Die Emanzipation bahnt sich offenbar 
auch im Sport ihren Weg.“

02
LAngLeBigKeit
Was für Frauen und Männer gleicherma-
ßen gilt, so das Fazit nach Gesprächen 
mit zahlreichen Branchenvertretern von 
Handel bis Industrie: Verbraucher sehen 
sich zunehmend nach Langlebigkeit. Das 
weiß auch Simon Frauenschuh, der im 
Familienunternehmen den internationalen 
Großhandel verantwortet: „Unser Ziel ist 
es, ein Produkt zu kreieren, das einerseits 
bereits in der Entwicklung und Fertigung 
nachhaltig ist, andererseits aber vor allem 
auch möglichst lange hält. Das rechtfer-

tigt dann auch einen höheren Preis, weil 
die Kunden wissen, dass sie lange Freude 
mit ihrem Frauenschuh-Stück haben 
werden. Erst kürzlich waren wir mit einer 
Kundin in Kontakt, die ihre Frauen-
schuh-Skihose schon seit über 15 Jahren 
trägt. Wir wollten den Style gerne in unser 
Archiv aufnehmen und haben ihr angebo-
ten, die Hose gegen eine neue auszutau-
schen. Das wollte sie nicht, weil die  
Hose ihr absolutes Lieblingsstück ist. Das 

ist für uns natürlich das schönste  
Kompliment!“ 
Auch beim italienischen Sport- und 
Lifestylelabel Colmar steht Langlebigkeit 
hoch im Kurs: „Sportbekleidung soll 
ästhetisch schön und modisch sein, ohne 
aber zu sehr von saisonalen Trends geprägt 
zu sein“, zeigt sich Giulio Colombo, CEO 
Colmar, überzeugt. „Unser Ziel ist es, 
modische und schöne Kleidungsstücke 
herzustellen, die zeitlose Must-haves sind 
und weit über eine Saison Bestand haben. 
Das ist für uns auch eine wichtige Mög-
lichkeit, die ökologische Nachhaltigkeit 
unserer Produkte zu erhöhen: Ein Produkt 
zu schaffen, dass sowohl aufgrund der 
Qualität als auch aufgrund ästhetischer 
Langlebigkeit dazu geeignet ist, unsere 
Kundinnen und Kunden über Jahre zu 
begleiten.“

03
„fAsHiOn meets functiOn“ / 
„functiOn meets fAsHiOn“
Apropos Ästhetik, wie modisch darf, soll – 
oder muss – Sportswear nun sein? André 
Brockert, Head of Falke Sport & Fashion 
erklärt: „Mode und Lifestyle sind absolut 
wichtige Headlines, gerade auch für den 
Bereich Sport. Im Vordergrund stehen aber 
mit erster Priorität immer die Funktionali-
tät und die technische Performance 
sämtlicher Produkte, die wir anbieten. 
Fashion und Trendaspekte kombiniert mit 
technologischem Know-how und dem 
Wissen über die Anforderungen der 
Athleten sind die richtige Antwort für den 
Konsumenten.“ 

© Toni Sailer

© Frauenschuh

» s. 39
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Welche großen Themen prägen das 
Segment Sport aktuell?

Toni Sailer ist beliebt für seinen Mix aus 
High-Fashion-Elementen und Funktion, 
mit dem wir gekonnt seit Jahren State-
ments auf der Skipiste setzen. Auch das 
aktuelle Skisegment hält technische 
Innovationen und Eyecatcher bereit: 
Modelle in leuchtenden Farben wie Vibrant 
Orange, Acid Lime oder Blue Blush zeigen 
mehr Sportlichkeit, während gedeckte 
Töne wie Golden Beige elegante Looks 
kreieren. Zusätzlich wurde das Skisegment 
mit einer „Urban“-Kollektion weiter 
ausgebaut, um das Toni-Sailer-Feeling 
auch abseits der Piste erlebbar zu machen. 
Cosy Sweater und Knitwear in lockerer 
Passform, leichte Daunenmodelle ohne 
Laminat und eine oversized Kunstfelljacke 
für die Damen definieren die Linie. Bei den 
Herren ist das Gesamtbild etwas techni-
scher, so sind beispielsweise Sweater mit 
technisch anmutenden Prints und 3D-
Logos gestaltet. Die Mid Layer für Herren 
zeichnen sich durch einen Materialmix aus 
Softshell und leichter Isolation aus. 
Insgesamt folgen wir damit ganz klar 
unserem eigenen Credo „fashion meets 
function“.

Inwieweit beeinflussen sich Mode 
und Sport?

Sport und Mode sind derzeit eng miteinan-
der verbunden. Darin liegt für Toni Sailer 
eine große Chance, weil es unserem 
Grundmotto, Mode in den funktionellen 
Skibereich zu integrieren, sehr entgegen-
kommt. Die wechselseitigen Einflüsse 
zeigen sich aktuell ganz besonders in 
puncto Farbigkeit: Urbane Nuancen 
werden in unserem Skisegment aktuell 
sehr stark eingesetzt. Umgekehrt spiegelt 

sich die enge Verbindung von Sport und 
Mode auch in unserer eben schon ange-
sprochenen neuen „Urban“-Kollektion 
wider. 

Was bedeutet diese Annäherung 
zwischen Mode und Sport ganz 
konkret am POS?

Wir bieten weiterhin sehr sportliche Looks 
in aktiven Farben an, setzen aber auf 
gedeckte, urbane Töne, die mit kleinen, 
sportlichen Farbdetails (Beige zu Rot/
Weiß) die Brücke zwischen Ski- und 
Urban-Look schlagen. Bei den Herren wird 
dieser urbane Ski-Look zum Beispiel in 
einem übergroßen Ripstop-Material in 
Kombination mit sportlichen Details (Oliv 
zu Orange/Weiß) umgesetzt. Zudem wird 
unser Camo-Print-Klassiker in einer neuen 
Variante in Weiß-/Grautönen auf einer 
hochtechnischen Herrenjacke aus leichtem 
4-Way-Stretchgewebe mit gebondeten 
Kammern verwendet. Bei den Damen 
bieten wir neben dem klassischen Allover-
Print auch unseren Toni-Sailer-Schriftzug 
in unregelmäßig platzierten Buchstaben 
auf einer Loose-Fit-Daunenjacke und 
einem First Layer an. Das Toni-Sailer-
Kunstfellsegment in Wollmischqualität 
haben wir mit neuen Modellen und in 
modischen Farben wie Hellblau erweitert.  

Auf welche technischen Neuerun-
gen dürfen sich die Kunden zur 
neuen Saison freuen? Was sind die 
Highlights? 

Technische Neuheiten sind zum Beispiel 
unsere allover gebondeten Kammernpunk-
te für unsere 4-Way Light Stretchjacke. 
Außerdem zeigen wir in der neuen Kollek-
tion aufregende Details in tonalem, 
matt-glänzendem Camouflage-Bonding-

tape und innovative Längskammerverar-
beitung mit Airflake-Fiberfill. Unsere 
klassischen Streifendetails werden gelasert 
und geklebt oder in 3D-Volumen verarbei-
tet. Außerdem nennenswert sind Einfass-
bonding an Taschenkanten sowie unsere 
3D-Twillstruktur-Bondings … Hier tut sich 
einiges! Wichtig bleibt uns bei aller 
Innovation aber vor allem eines: Unsere 
Kunden sollen sich auf die hohe Qualität 
von Toni Sailer verlassen können – das ist 
eine Konstante!

Welche Bedeutung hat das Thema 
Nachhaltigkeit für Sie?

Wir sind stets bestrebt, nachhaltige 
Materialien und Prozesse in unsere Arbeit 
einzubeziehen. So werden zum Beispiel für 
unsere „Olivia“-Damenskihose und unsere 
Skioveralls Bluesign- und Oeko-Tex-zerti-
fizierte Materialien verwendet. Damit 
unsere Kunden viele Jahre Freude an 
unseren Produkten haben, verwenden wir 
nur beste Qualität und legen höchsten 
Wert auf eine hochwertige und präzise 
Verarbeitung unserer Waren. 

Wie voll sind die Lager aktuell? 

Wir haben knapp disponiert. Die Herbst/
Winter-2022/23-Lieferung ist abgeschlos-
sen und es gibt nur noch Restbestände in 
unserem Lager, wie z. B.: Hosen für die 
Nachbestellung. tz

„Wir haben 
knapp 
dispo-
niert“

Bei Toni Sailer ist man 
überzeugt: Sport und Mode 
sind stark verbunden. Ein 
Interview über die daraus 
resultierenden Chancen 
– und aktuelle Trends.
Von Lisa HoLLogscHWandtner

Bei toni sailer steht das 
credo „fashion meets  
function“ im Zentrum 
des tuns. Was das für 
die Kollektion bedeutet, 
erläutert Hans tauben-
berger, gründer und 
geschäftsführer toni 
sailer, im ÖtZ-interview.

© Toni Sailer
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Für Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich 
gibt klar der Sport den Ton an: „Es ist 
weniger so, dass Modethemen das Segment 
Sport prägen, sondern vielmehr hat Sport 
nach wie vor einen immensen Einfluss auf 
die Mode. Er prägt also gerade alles und 
zeigt sich dabei sehr vielfältig – teils nach 
wie vor mit Retroeinflüssen, aber auch sehr 
clean, funktionell und extrem modern und 
zukunftsweisend mit vielen, neuen Techno-
logien. Aktuelle Kooperationen wie 
beispielsweise zwischen Gucci und Adidas 
treiben das Spiel auf die Spitze.“ Dass 
Sportswear heute nicht automatisch nach 
körperlicher Betätigung aussehen muss, sei 
aber zu begrüßen, so Ehrlich: „Man will ja 
nicht immer so aussehen, als ob man 
gerade aus dem Fitnessstudio kommt, 
wenn man mal mit Leggings ins Büro 
geht.“ Die Strahlkraft der Sportswear auf 
die Mode sieht man auch bei Adidas: 
„Sportswear definiert Mode neu und bringt 
Authentizität sowie einen sportlich-aktiven 
Look in die Modewelt. Die Grenzen 
zwischen Streetwear und Sportswear 
verschwinden mehr und mehr. Nicht 
ohne Grund arbeiten High-Fashion-Mar-
ken wie Balenciaga oder Gucci mit Sports-
wear-Marken zusammen, um neue Konsu-
menten zu erreichen und eine der am 
schnellsten wachsenden Bekleidungsindus-
trien für sich zu gewinnen.“ 
Wie sieht das der Handel? Andreas Müller, 
Sport-Einkäufer im Wiener Steffl, erläutert 
mit Blick auf die im Oktober 2020 eröff-
nete Sportfläche: „Als Kaufhaus liegt unser 

Fokus klar auf dem Fashion-Ansatz, der 
sich mit Performance vereinbaren lässt. Im 
Gegensatz zum Sportfachhandel möchten 
wir auf unserem Point of Sale coole 
Komplettlooks präsentieren, die großartig 
aussehen und sich vom Mainstream 
abheben. Funktionalität muss dabei aber 
immer gegeben sein. Unsere Kunden sollen 
Lust auf Sport bekommen, weil sie dabei 
ihren neuen Sportlook ausführen können!“

04
Die Farben
Geht es darum, Lust und Begehrlichkeit zu 
schaffen, so ist in der Mode Farbe ein 
wichtiges Thema. Das gilt auch im Sport: 
Die Kollektionen halten für jeden Ge-
schmack die passende Farbwelt bereit. 
Klar dürfen die in der Activewear typi-
schen starken Farbakzente nicht fehlen. 
Viele Label verständigen sich aber zur 
neuen Saison auf eine betont ruhige, 
natürliche Farbkarte. Das stünde sinnbild-
lich auch für das „Im Einklang mit der 
Natur“-Sein, hört man beispielsweise bei 
Colmar und Adidas. Für Ulli Ehrlich sei 
„alles möglich“: „Während sich die stark 
funktionellen Anbieter eher mit ruhigen 
Farben und viel Schwarz beschäftigen, 
darf die modische Sportswear durchaus 
bunt und auch geschmückt sein.“ Beim 
Sport- und Modehaus Strolz setzt man 
ebenso auf einen Mix: „Viele sogenannte 
Electro-Colors bereichern edle Naturfar-

ben. Unser Haus bespielt alle Welten von 
Sport über Mode bis zur Tracht. Unser Ziel 
ist es, keine dieser Welten banal zu präsen-
tieren, sondern Spannung zu erzeugen und 
durch außergewöhnliche Kombinationen 
die unterschiedlichen Welten zu vereinen.“

05
Vielseitigkeit
Das „Vereinen unterschiedlicher Welten“ 
spricht einen anderen Aspekt an, der die 
Kreativen im Segment Sport fordert: Wer 
heute Sportmode kauft, möchte diese 
häufig nicht mehr nur für eine bestimmte 
Sportart, sondern zu unterschiedlichsten 
Trageanlässen verwenden können. Steffl-
Sport-Einkäufer Andreas Müller erläutert 
dazu: „Unsere Hiking- und Skimarken 
Arcteryx, Peak Performance, The North 
Face und Patagonia vereinen den ‚Fashion 
meets Performance‘-Ansatz par excellence. 
Looks dieser Brands sind universell 
einsetzbar: für den Wintersport gleicher-
maßen wie für alpine Wanderungen oder 
Freizeitaktivitäten in der City. Der um-
fangreiche Mix an Materialien und Techno-
logien macht es möglich, im Layer-Look 
die Teile nach entsprechender Aktivität 
und Wetterbedingungen zu kombinieren. 
Wo wir uns früher auf die dicke Skijacke 
verlassen haben, tragen Sportbegeisterte 
von heute mehrere dünne, funktionale 
Schichten übereinander, die ganz nach 
Bedarf mal mehr oder weniger gelayert 
werden.“
Das gilt auch bei Frauenschuh, wo Simon 
Frauenschuh erklärt: „Ursprünglich 
wollten wir mit unserer eigenen Marke 
eine reine Luxury-Sportswear-Brand 
gründen. Heute stehen wir für die ideale 
Fusion aus beidem: Luxusmode und 
Sport. Ein Kleidungsstück von Frauen-
schuh soll für möglichst viele verschiedene 
Aktivitäten geeignet sein. Ein tolles 
Beispiel ist unsere Skijacke: Eigentlich für 
den Sport konzipiert, ist sie nach Abneh-
men der Kapuze und Entfernen des 
Schneefangs auch ideal für die Stadt 
geeignet. Wir sehen hier auch ein Umden-
ken bei den Verbrauchern: Früher konnte 
man Kunden mit hochtechnischen Materi-
alien im Drei-Lagen-Bereich und extrem 
hoher Wassersäule begeistern – mit 
solchen Styles wäre man für eine Expedi-
tion auf den Mount Everest ideal ausge-
stattet. Allerdings lässt sich der hohe 
Chemikalienverbrauch bei der Erstellung 
solcher Styles nicht mit den immer höher 
werdenden Ansprüchen in puncto Nach-
haltigkeit vereinbaren. Wir setzen bewusst 
auf zertifizierte Naturfasern – natürlich in 
Kombination mit technischen Qualitäten 
wie beispielsweise von Schöller. 

© The North Face
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Welche großen Strömungen prägen 
das Segment Sportmode aktuell? 
Welche Megatrends zeichnen sich 
für Sie ab? 

Für uns sind hier zwei Tendenzen besonders 
stark: Einerseits das große Thema „Well-
ness“, andererseits hat das „Zeit im Freien 
verbringen“ einige ganz neue Bedeutung 
bekommen. Die COVID-19-Pandemie hat 
hier ganz sicher als Katalysator gewirkt und 
die Entwicklung noch einmal beschleunigt. 
Darüber hinaus ist technische Innovation 
natürlich nach wie vor wichtig, ebenso wie 
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. 
Diese Themen sind gekommen, um zu 
bleiben, und vielmehr langfristige Entwick-
lungen als kurzlebige Trends. Die Verbrau-
cher suchen zunehmend nach Marken, die 
genau diese Attribute in den Vordergrund 
stellen und – und das ist ganz wichtig – ihre 
Versprechen auch einhalten. Bei Peak 
Performance sind wir ständig bestrebt, neue 
Wege zu gehen, technische Lösungen und 
nachhaltige Materialien zu finden, um 
Produkte herzustellen, die dem Test der Zeit 
standhalten. 
Wir sehen darüber hinaus auch zunehmend 
das Bedürfnis seitens unserer Kunden, zu 
einer Gemeinschaft zu gehören und mit 
anderen verbunden zu sein. Diesem Wunsch 
kommen wir durch unsere Ambassador-
Programme und lokale Aktivitäten in 
unseren Geschäften und bei Veranstaltun-
gen nach. 

Wie modisch kann/darf/muss 
Sportmode sein?

Unser Ziel ist es, dass sich unsere Kunden 
sowohl auf dem Berg als auch abseits der 
Piste wohl fühlen und die beste Version 
ihrer Selbst sein können. Für unsere 
Kunden sind langanhaltende Funktionalität 

und ein smartes Design wichtig. Deshalb 
stellen wir an uns selbst den Anspruch, 
Produkte zu kreieren, die langlebige 
Performance mit einem progressiven Design 
kombinieren, das auf Dauer funktioniert. 

Welche Trends sehen Sie in Bezug 
auf das Konsumverhalten der 
Peak-Performance-Kunden? Und 
lassen sich hier Veränderungen 
erkennen?

Insgesamt beobachten wir einen bewusste-
ren Umgang mit Mode. Die Verbraucher 
investieren zunehmend in hochwertigere 
Kleidungsstücke, die für unterschiedliche 
Zwecke und Trageanlässe in unterschied-
lichsten Jahreszeiten und bei unterschied-
lichsten Temperaturen verwendet werden 
können. Dieses Zusammenspiel von 
Funktionalität und Mode ist für uns als 
Outdoor-Marke sehr interessant und 
eröffnet ganz neue Chancen. Warum sollte 
eine Daunenjacke oder ein Liner nicht 
sowohl auf dem Berg als auch auf dem Weg 
ins Büro getragen werden können? Die 
große Herausforderung liegt also darin, die 
richtige Balance zwischen urbanem Design 
und technischem Anspruch zu finden. 
Außerdem ist ein geschlechtsneutraler 
Ansatz bei Design, Farben und Mustern die 
Zukunft und seit jeher ein wichtiger Teil 
unserer skandinavischen Wurzeln. Zudem 
sehen wir, dass die jüngere Generation 
Individualität und Handwerkskunst sehr 
schätzt. Davon können wir profitieren, denn 
diese zwei Attribute sind schon seit jeher 
Teil der Peak-Performance-DNA.

Folgt „Fashion“ also „Function“ – 
oder ist es umgekehrt?

Unsere Kunden haben hohe Erwartungen 
an technische Innovationen, die sowohl 

ihren aktiven Lebensstil unterstützen als 
auch ihren Alltag erleichtern. Wir erweitern 
die Grenzen, wenn es darum geht, diese 
Bedürfnisse in Bereichen wie Materialinno-
vation, Nachhaltigkeit, Nutzwert, Komfort 
und Isolierung zu erfüllen. Alles in einer 
Designsprache vereint, in der Funktionalität 
und Konstruktion auf Ausdruck treffen.

Welche Bedeutung hat das Thema 
Nachhaltigkeit für Peak Perfor-
mance?

Für uns ist Nachhaltigkeit ein wichtiger 
Faktor in unserem gesamten Unternehmen. 
Wir sind uns der Dringlichkeit und der 
Verantwortung bewusst, Fortschritte in 
unserer Sustainability Roadmap zu erzielen. 
Wir arbeiten eng mit unseren Stakeholdern 
zusammen, um unseren CO2-Fußabdruck 
zu reduzieren. Im Jahr 2021 haben wir 
unseren Einsatz von 3D-Modellen um 66 % 
erhöht und unsere erste Initiative für 
Second-Hand-Kleidung, „WearAgains“, 
gestartet. Aber wir haben noch viel Arbeit 
vor uns, nicht nur als Marke, sondern auch 
gemeinsam als Branche, damit die nächsten 
Generationen die Natur so genießen können 
wie wir. Unsere Ziele sind ehrgeizig – für 
Marke und Produkt – und wir arbeiten 
täglich daran, diese zu erreichen!  tz

„Teile miT 
besTand“

Langanhaltende Qualität 
und smartes Design sind 
wichtige Größen für Peak 
Performance. Ein Inter-
view über aktuelle Trends 
– und einen Wandel im 
Konsumverhalten. 
Von Lisa HoLLogscHWandtner

© Peak Performance

Maria olsson ist Vp 
creative bei peak  
performance. das 
Unternehmen mit sitz  
in stockholm steht für  
ski-, golf- und Freizeit-
bekleidung mit nordisch- 
minimalistischer 
Handschrift.
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Wer unter dem technischen 
Skioverall einen Pullover aus Merinowolle 
trägt und zum Après-Ski eine Lammfell-
weste darüber kombiniert, ist für den 
gesamten Skitag ideal gekleidet!“ 

06
Die Materialien
Auch bei Eisbär sehe man in nachwach-
senden Rohstoffen die „bessere Alternati-
ve“, so CEO Ronald Mühlböck: „Wir sind 
uns aber bewusst, dass auch diese nicht 
völlig unproblematisch sind. Der hohe 
Wasserverbrauch beim Anbau von Baum-
wolle, oder die grausame Praktik des 
‚Mulesing‘, die bei der Zucht von Merino-
schafen Anwendung findet, um die hohe 
Nachfrage an Merinowolle zu bedienen, 
sind nur zwei problematische Aspekte. 
Gerade Merinowolle ist für uns zu einem 
wichtigen Rohstoff geworden. Wir fertigen 
alle Modelle mit Merino-Anteil zu 100 % 
aus zertifizierter non-mulesing Merino-
schurwolle in Österreich. Immer häufiger 
setzen wir zudem statt einem 50:50-Mate-
rialmix auf unsere neue ‚Rewoolive‘-Mate-
rialkombination, die zu 55 % aus mule-
singfreier Merinoschurwolle und zu 45 % 
aus recyceltem Polyester aus 100 % 
Altplastikflaschen besteht. Hier verzichten 
wir auch zur Gänze auf chemische oder 

reizende Chemikalien.“ Styles aus Merino-
wolle sind auch bei Strolz eine fixe Größe 
am Orderblock: „Was Marken wie Ortovox 
oder Arcteryx vorgeben, wird immer 
stärker auch in der Mode von Brands 
übernommen.“

07
Verantwortung
Stichwort übernehmen – das gilt auch für 
Verantwortung: Die Nachhaltigkeitsbemü-
hungen der Sportswear-Brands gehen weit 
über das Produkt hinaus. André Brockert, 
Head of Falke Sport & Fashion: „Das 
Thema Nachhaltigkeit wird immer 
wichtiger und nimmt einen hohen Stellen-
wert ein. Es sind aber nicht nur die oft 
zitierten recycelten Materialen, die auch 
bei uns ihre Einsatzbereiche finden; 
vielmehr gilt es dafür zu sorgen, dass 
sämtliche Ressourcen geschont werden.“ 
Diesen Ansatz teilt man auch bei Puma. 
Stefan Seidl, der als Head of Sustainability 
Puma für die Nachhaltigkeitsagenda des 
Sportartikelriesen verantwortlich zeichnet, 
erläutert: Wir definieren Nachhaltigkeit als 
Balance der Themen Wirtschaftlichkeit, 
Ökologie und Soziales, also über das 
Konzept der Triple Bottom Line. Derzeit 
beschäftigen wir uns stark mit dem Thema 
Kreislaufwirtschaft und Faser-zu-Faser-
Recycling. Außerdem arbeiten wir mit 
Hochdruck daran, erneuerbare Energien 
bei unseren Kernlieferanten einzusetzen, 
nachdem wir unsere eigenen Standorte 
bereits seit 2020 mit 100 % Ökostromtari-
fen oder Ökostromzertifikaten abdecken.“ 
Transparenz und Verantwortung werden 
damit zu wichtigen Werten – in sämtlichen 
Bereichen des Wirtschaftens. „Insbesonde-
re die jüngere Generation erwartet von 
einer Marke Transparenz und Glaubwür-
digkeit. Es geht um Inklusion und darum, 
dass sich alle im eigenen Körper wohl 
fühlen – immer auf Basis von Nachhaltig-
keit“, heißt es aus dem Hause Adidas. Das 
Ziel sei es, „Barrieren zu überwinden“. 
Die Zusammenfassung zeigt: Es tut sich 
was im Sport – und es gibt viel zu tun. Wer 
den Spagat – zwischen Fashion und 
Funktionalität, zwischen Wandel und 
Langlebigkeit, zwischen technischem 
Fortschritt und Nachhaltigkeit – schafft, 
erreicht den Gipfel.  tz

© Falke

S. 39 »

041_36_41_korr   41 10.11.2022   15:18:14



11 / 22 t e xti l z e i tu ng  42Mode Aktuell

Tobias schellenberger im ÖTZ-PodcasT
In unserer Podcast-Reihe „Fashion 2025 – 
Zukunft zum Mithören“ sprechen wir mit 
Visionären der Branche über jene Fragen, 
die die Branche schon jetzt bewegen – und 
die in Zukunft erfolgsentscheidend sein 
werden. In Folge Nummer fünf: Tragen 
Frauen und Männer in Zukunft dasselbe?  

Über die Aufhebung von Geschlechtergrenzen 
wird derzeit viel diskutiert – in unterschied-
lichsten Gesprächsrunden und diversen 
Kontexten. Da erstaunt es, dass die in 
vielerlei Hinsicht so bunte Modebranche 
immer noch erstaunlich schwarz-weiß ist, 
wenn es um das Gender-Thema geht. 
Dabei waren die Grenzen zwischen den 
Geschlechtern in puncto Kleidung nicht immer 
so strikt. Erst als Männer und Frauen unterschiedli-
che gesellschaftliche Rollen annahmen, differenzier-
ten sich die Kleidungscodes. Im Europa der Renais-
sance trugen Männer Seidenstrümpfe und Schuhe 
mit Absatz. Nach der Französischen Revolution 
änderte sich dies radikal. Das aufstrebende Bürger-
tum distanzierte sich durch seine Kleidung vom 

verschwenderischen Prunk des Adels: Männerklei-
dung wurde funktionell, die Frau zum Schmücker. 
Mit der neuen geschlechtsneutralen Marke Rossi ist 
der mit Raffaello Rossi eigentlich für Damenhosen 
bekannte deutsche Produktspezialist Schera angetre-
ten, um die binäre Kleiderordnung zunehmend 
aufzubrechen. Tobias Schellenberger ist Head of 

Business Development des Familienunterneh-
mens und Teil der jungen Inhabergeneration. 

In seinem Freund Julian Daynov hat er als 
externen Berater den idealen Creative 
Consultant und Fashion Director für die 
Capsule Collection gefunden.
Im ÖTZ-Podcast „Fashion 2025 – Zu-

kunft zum Mithören“ spricht Schellenber-
ger über das neue Label, was ein Abwenden 

von gelernten Grenzen zwischen DOB und 
HAKA für die Kundinnen und Kunden bedeutet und 
warum es gefährlich ist, sich dem Thema zu ver-
schließen. LH

Der ÖTZ-Podcast 
wird Ihnen präsentiert von Connected 

Retail by Zalando.

nachhalTigkeiT: mac isT FinalisT
„From blue to green“: Diesem Weg hat sich 
Mac verschrieben. Dass diese Bemühungen 
auch in der Fachwelt auf viel Anerken-
nung stoßen, zeigt die Kür zum Finalisten 
für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Am 2. Dezember 2022 wird die zwölfköpfige Jury die 
finalen Gewinner des 15. Deutschen Nachhaltigkeits-
preises bekanntgeben. Der Preis gilt als Europas 
größte Auszeichnung für ökologisches und soziales 
Engagement und ehrt Vorreiter in Deutschland für 
ihre außergewöhnlichen Leistungen im Bereich 
Nachhaltigkeit und Innovation. Jedes Jahr bewerben 
sich über 1.000 Unternehmen für den begehrten 

Preis. Heuer zählt der Hosenspezialist Mac zu den 
favorisierten Anwärtern auf die Auszeichnung. Denn 
das Modeunternehmen wurde im Transformations-
feld „Ressourcen“ zum Finalisten gekürt.
„Die ,Green Denim‘ ist ein klares Statement für 
einen bewussteren Umgang mit Ressourcen, das 
durch die hohe Markenbekanntheit des Herstellers 
ein erhebliches Einfluss-Potenzial auf Markt, 
Partner und Kund:innen verspricht“, heißt es in der 
Begründung der Jury. Bis 2030 soll die „Green 
Denim“ von Mac zu 100 % aus recycelter Baum-
woll-, Synthese- oder regenerativer Faser bestehen. 
Dabei soll der Anteil regenerativer Fasern, z. B. aus 
Bambus und Hanf, mindestens 40 % betragen. MF

© Schera GmbH 

© Mac

© MZV
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fünf Jahre Butcher of Blue 
Die „Marke mit dem Haken“ ist bereits bei 
mehr als 160 Einzelhändlern im Heimat-
markt Niederlande und darüber hinaus 
erhältlich. Mit Patric Maly als Agent und 
Consultant möchte das Label nun den 
deutschsprachigen Markt erobern. 

Die Gesichter hinter Butcher of Blue sind Bob und 
Maarten Rijnders, beide keine Unbekannten in der 
Modebranche. Bob Rijnders blickt auf Erfahrungen 
mit seinem eigenen Geschäft „Best of Brands“ und 
als Berater für unter anderem Denham Jeans 
zurück. Maarten Rijnders war in der Vergangenheit 
im Großhandel bei G-Star und Patagonia tätig. Bei 

einem Abend am Lagerfeuer beschlossen die 
Cousins, ihr Wissen zu bündeln und eine eigene 
Marke zu launchen. Das Label steht für lässige 
Mode für Damen und Herren, wobei der Fokus auf 
der HAKA liegt. Besonderes Highlight sind die 
Denim-Styles, nicht zuletzt aufgrund der hohen 
Expertise der beiden Gründer in diesem Bereich. 
Den Vertrieb für Österreich, Deutschland und die 
Schweiz verantwortet Patric Maly mit seiner neu 
gegründeten Agentur „4pm - the agency“. Geordert 
werden kann im Jänner und Februar in den Gold-
berg Studios in München. LH

Gössl schenkt sich „couture DirnDl“  
zum 75-Jahr-JuBiläum 
In Wien präsentierte die Artistin Lili Paul 
das erste Gössl Couture Dirndl. Es ist eine 
Hommage an Grete Gössl, die vor 75 Jah-
ren den Grundstein für das Trachtenhaus 
Gössl legte.  

1947 gründete Grete Gössl das Unternehmen, das 
heute in dritter Generation von Maximilian Gössl 
geführt wird. Aus den Kriegswirren brachte die 
Deutsch-Polin nur ein paar Nähmaschinen als 
Mitgift in die Ehe mit einem Niederösterreicher mit. 
Sie begann mit Ausbesserungsarbeiten und, als 
Stoffe verfügbar waren, mit der Herstellung hoch-
wertiger Trachtenblusen. Als leidenschaftliche 
Schneidermeisterin kannte sie sich mit Materialien, 
Schnitten und Motiven aus und verfügte zudem 
über ausgeprägtes handwerkliches Können – Kom-
petenzen, die auch heute noch tief in der DNA des 

Familienunternehmens verwurzelt sind: kompro-
missloses Bekenntnis zur Qualität, das Bewahren 
und die konsequente Weiterentwicklung der kultu-
rellen Wurzeln und meisterhaftes Können. Nach 
dem Motto „Von Könnern für Kenner“ etablierte 
Gössl bereits 2008 die „Gössl EDITION“: besonders 
aufwendig gestaltete Modelle innerhalb der Kollek-
tion.
2022, dem würdigen Anlass von 75 Unternehmens-
jahren entsprechend, setzt Gössl nun einen weiteren 
Meilenstein mit dem ersten Couture Dirndl. Das 
unverkäufliche Meisterwerk – und der Auftakt einer 
Couture-Serie, die zweimal im Jahr jeweils zur 
Saison erweitert wird – wurde nun in Wien von der 
Artistin Lili Paul präsentiert. Das erste Gössl 
Couture Dirndl zeigt sich als eine Augenweide aus 
1,5 Millionen Kreuzstichen. Gefertigt wurde es aus 
original Gössl-Bauernleinen, das durch seine 
besondere Haptik der unterschiedlichen Fadenstär-
ke märchenhafte Nostalgie vermittelt. Drei Kreisrö-
cke in einer raffinierten Unterrockkonstruktion aus 
achtzehn Metern Metallband zaubern eine verspiel-
te, Rokoko-anmutende Erscheinung. Mit den klaren 
Linien des klassischen Dirndl-Leibs kombiniert 
entsteht eine feminine Silhouette, die durch ein 
breites Schürzenband aus schwarzer Seide zusätz-
lich betont wird. Die Bluse aus reiner Seide mit 
weiten, transparenten Ärmeln wirkt zart und in den 
Bewegungen fließend weich – und überrascht mit 
einer Erweiterung als feines Kopftuch, das schmei-
chelnd über das Haar gezogen wird. Die Rosensym-
bolik in Kreuzstichmanier wird am Kopftuch 
genauso konsequent fortgeführt wie am eleganten 
Gössl High Heel, der ebenfalls aus weißem Bauern-
leinen gefertigt und mit Kreuzstichen versehen 
wurde. Geschäftsführer Maximilian Gössl kommen-
tiert: „Das Couture Dirndl zeigt das Know-how 
unserer Premium-Trachtenmarke, mit der wir uns 
speziell an Frauen richten, die ihrer Persönlichkeit 
mit dem passenden Gwand Ausdruck verleihen 
wollen.“ BPM

© Butcher of Blue

© Gössl
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Der Occasionwear-
Anbieter aus 
Schermbeck erwei-
tert sein Sortiment 
um eine 20-teilige 
Fashion-Kollektion.

Nicht weniger als Europas führender Multibrand-Omnichannel-Händler für Mode will 
Peek & Cloppenburg Düsseldorf bis zum Jahr 2026 werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
hat sich das Unternehmen jetzt einen Markenrelaunch geleistet.

Swing launcht FaShion-Special

p&c mit marken-FreSh-up

Unter dem Namen „Swing Studio“ setzt das Design-
team bei der neuen Capsule Collection auf eine 
modische, bewusst lautere Designsprache. Spitzen 
und Degradestoffe treffen auf schillernde Pailletten 
und fancy Prints. Ebenfalls hoch im Kurs steht 
Leinen. Die Optik ist sexy und jung: Cropped Tops 
sind ebenso wichtig wie tiefe Ausschnitte und 
Cut-Outs. „Mit Swing Studio präsentieren wir eine 
neue, ‚flashy‘ Seite von Swing“, so Geschäftsführer 
Moritz Schwack. „Die Looks sind Swing 2.0 – so-
phisticated, individuell und deutlich glamouröser als 
die Hauptkollektion.“
Mit der Linie möchte man die passenden Outfits für 
„Celebrity-Events, hippe Partys, Edel-Clubbing und 
den Besuch angesagter Bars“ bieten, so das Unter-
nehmen in einer Mitteilung. Die unverbindlichen 
Verkaufspreislagen liegen zwischen 149 und 
399 Euro. Die Order der ersten Auslieferung von 10. 
bis 21. April 2023 hat man mit 21. Oktober abge-
schlossen. Das Fazit von Geschäftsführer Moritz 
Schwack: „Wir sind durchaus abwartend in die 
Orderrunde gegangen, letztlich fällt unser Fazit aber 
sehr positiv aus. Vor allem das tolle Feedback zur 
Kollektion gibt unserem Weg recht. Unser Fashion-
Special werden wir für die Zukunft als starken Part 
unseres Angebots etablieren.“  LH

Oberste Priorität habe es, so das Unternehmen in 
einer entsprechenden Mitteilung, „konsequent aus 
der Perspektive der Kundinnen und Kunden zu 
handeln und zu kommunizieren“. Außerdem soll als 
Marke international und omnichannel aufgetreten 
werden, Stichwort nahtlose Verknüpfung der 
Einkaufserlebnisse online und offline. Der zentrale 
Claim rund um den Relaunch lautet dabei: „Crea-
ting future memories. Together.“ 
Der Startschuss für die Performance-Kampagne 
„Merry Memories“, die bereits einen ersten Eindruck 
vom neuen Look & Feel vermittelt, fiel am 1. Novem-
ber. Sie erzählt in einem „Multi-Episoden-Ansatz“ 
Geschichten rund um ein unvergessliches Weihnachts-
fest mit Freunden und der Familie. Im Zentrum steht 
der „Merry ChristMatch“, bei dem Menschen, Outfits 
und Stimmung perfekt zusammenpassen. Dabei sind 
die Erinnerungen an diese besonderen Tage vielfältig. 
Auch die Veränderung des Markenlogos wird in dem 
Video aufgegriffen. Die große Transformation konzen-
triert sich dabei auf das kaufmännische Und zwi-
schen P und C: Stand das Sonderzeichen bislang 
immer klein zwischen den beiden Buchstaben, wird es 
ab sofort groß und farbig gespielt. Auch seine singulä-
re Verwendung wird jetzt möglich. Das Logo-Design-
konzept stammt von der Publicis-Tochter MetaDesign 
in Düsseldorf. 

Ausgespielt wird die Kampagne „auf allen großen 
Sendern in Österreich und Deutschland“. Darüber 
hinaus sieht der Mediaplan weitreichende Platzie-
rungen in Print, Out of Home, Online und auf 
Social Media vor.
„Die Brand-Strategie und die Klarheit des Purpose 
sind das Ergebnis einer intensiven Auseinanderset-
zung mit der Vielzahl an unterschiedlichen Kundin-
nen und Kunden und unserer eigenen Identität als 
demokratisches Modeunternehmen“, so Tewe Maas, 
Director Marketing Brand Creation für die Unter-
nehmensgruppe Peek & Cloppenburg. „Wir erfinden 
uns nicht neu, sondern knüpfen konzentrierter da 
an, wofür wir stehen.“ Damit läutet das Unterneh-
men nach eigenen Angaben einen „Perspektiven-
wechsel“ ein: „vom reinen Produktfokus hin zu dem 
Bewusstsein, dass wir mehr verkaufen als Mode. 
Nämlich potenzielle Erinnerungen, die unsere 
Kundinnen und Kunden nachhaltig mit uns verbin-
den“, so Maas. LH

© Swing Collections

© Peek & Cloppenburg
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Angesiedelt zwischen Surf- und Snowsport 
steht das französische Label für urbane 
Optik gepaart mit hoher Funktion. 

Der „Look“ Der HeiDi Horten

WAttS: „WAveS to  
tHe SnoW“

„Look“ wie das Aussehen, aber auch „look“ wie 
eine Aufforderung zum Schauen: Mit der ersten 
Themenausstellung nach der Eröffnungsschau, in 
der vor allem die Architektur im Zentrum stand, 
widmet sich die Heidi Horten Collection dem Bild 
der Frau und dem Blick auf Frauen in der Kunst. 
Das Spektrum reicht vom 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, von glamourösen Divas, modernen 
Frauen der Avantgarde, kontemplativen Porträts 
und psychologisierenden Weiblichkeitsdarstellungen 
über Accessoires mit Fetischcharakter und Aktbild-
nissen bis hin zu feministischen Gegenpositionen.
Daneben präsentiert die Ausstellung Haute-Cou-
ture-Kleider mit einem Fokus auf die 1980er-Jahre 
von Christian Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, 
Jean Patou und Jean-Louis Scherrer, die sich Heidi 
Goëss-Horten exklusiv schneidern ließ. 
Sammlungsleiterin Christiane Kuhlmann, die die 
Schau gemeinsam mit dem österreichischen Mode-
designer Arthur Arbesser kuratiert hat, bezeichnet 
„Look“ als „Panorama der Blicke auf das Weibli-
che“, wobei sich vor allem der Blick der vorwiegend 
männlichen Künstler von Klimt und Schiele über 
Warhol und Klein bis hin zu den Designs großer 
Modezaren wie Yves Saint Laurent und Christian 
Dior niederschlägt. Dieses Umstands ist man sich 
bewusst, weshalb sich im zweiten Obergeschoß auch 

– meist erst in den vergangenen zwei Jahren ange-
kaufte – Arbeiten von Birgit Jürgenssen, Gudrun 
Kamp oder Michèle Pagel finden. Dennoch betont 
Kuhlmann, dass es immerhin eine Frau gewesen sei, 
die diese Frauenbildnisse gesammelt habe, die 
Arbeiten könnten auch als „erweitertes Porträt der 
Sammlerin“ verstanden werden.
In einem der Kabinette widmet man sich ganz der 
Korrespondenz Hortens mit namhaften Modeschöp-
fern, die ihr Originalzeichnungen mit Stoffmustern 
schickten und Änderungen der Auftraggeberin 
umsetzten. Dass Horten nicht nur Kunst gesammelt 
hat, sieht man im „Tea Room“, wo das Kunsthand-
werk im Zentrum steht. Die Palette reicht dabei 
vom Wigand-Handarbeitskästchen mit Aquarellen 
von Wiener Ansichten bis zur vergoldeten Walnuss, 
die als Miniatur-Necessaire diente. Ihre Kleider hat 
Horten – trotz ihres immensen Werts von mehreren 
zehntausend Euro pro Stück – übrigens nicht 
gesammelt. Sie schenkte die Stücke im Bekannten-
kreis weiter, von wo sie für die Ausstellung „zurück-
gesammelt“ wurden.
Bei all der Würdigung der Sammlerin als Person 
gibt die Schau einen tiefen Einblick in den reichen 
Fundus, der dem Museum für künftige Ausstellun-
gen noch zur Verfügung steht. Die luftige Hängung 
der über 120 Werke und 22 Roben gibt Raum für 
überraschende Blickwinkel und lädt bisweilen zu 
einem zweiten „look“ ein.
Die Ausstellung läuft in der Heidi Horten Collection 
in Wien von 21. Oktober bis 16. April 2023. MF

Die Idee zur Markengründung hatte Watts-Gründer 
Laurent, ein begeisterter Surfer, auf einer seiner 
Weltreisen auf der Suche nach der perfekten Welle. 
Nach seiner Rückkehr nach Europa schuf der 
Modefan Watts. Ziel seines Labels sei es, so der 
Gründer, seine eigene Vision vom Leben in den 
Kleidungsstücken widerzuspiegeln: „schön, überra-
schend und gewagt“. Gemeinsam mit seinem Freund 
Benoit, einem passionierten Snowboarder, gleichzeitig 
aber auch begabten Zeichner, lautet die Vision von 
Watts, das Beste aus Surfen und Schneesport zu 
verbinden. Inzwischen komplettieren zwei Frauen, 
„Audrey A. und Audrey B.“, das Kernteam. Die 
Kollektionen schaffen den Spagat zwischen hohem 
technischem Anspruch und urbanem Design und 
sprechen eine breite Zielgruppe für unterschiedlichste 
Anlässe – im Sommer oder im Winter, beim Surfen 
oder beim Skifahren, beim Wakeboarding oder beim 
Skateboarding – an. Beliebt über das ganze Jahr 
hinweg sind Styles aus Merinowolle, die sportive 
Optik und natürlichen Tragekomfort vereinen.  LH

© Watts

© Heidi Horten Collection 

© Heidi Horten Collection

Die erste Ausstellung in dem im Frühjahr 
eröffneten Museum der verstorbenen 
Milliardärswitwe Heidi Horten fokussiert 
das Bild der Frau in der Kunst und zeigt 
Roben der Sammlerin, u. a. von Yves Saint 
Laurent und Christian Dior.
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AdidAs Angelt sich PumA-chef gulden

cech leitet center in seiersberg und Wels

errAtum: shoP-coAch brigitte ordo

Bei Puma folgt Vertriebsvorstand Freundt 
nach. 

Im ewigen Duell der beiden Sportartikelriesen aus 
dem bayerischen Herzogenaurach konnte Puma 
zuletzt einige wichtige Punkte erzielen. Doch nun 
klaut sich der große Rivale den Chef des kleineren 
Konkurrenten: Björn Gulden, der Puma neun Jahre 
lang als CEO geführt hat, wird per 1. Jänner 2023 
Vorstandschef beim direkten Konkurrenten Adidas. 
Der bisherige Adidas-Boss Kasper Rorsted hat den 
deutschen Sportartikelkonzern bereits Mitte 
November verlassen. Nach einigen geschäftlichen 
Misserfolgen hatte Rorsted im August seinen 
Abschied angekündigt – allerdings erst für das 
nächste Jahr. Bis Jahreswechsel wird Finanz- 
vorstand Harm Ohlmeyer interimistisch den 

zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt 
führen.
Gulden hatte kurz davor erklärt, er wolle seinen 
zum Jahresende auslaufenden Vertrag bei Puma 
nicht verlängern. Den Posten des Norwegers 
übernimmt mit 1. Jänner 2023 Arne Freundt. Der 
42-Jährige war erst voriges Jahr als Vertriebschef 
(Chief Commercial Officer) in den Vorstand 
aufgestiegen. Er erhält einen Vier-Jahres-Vertrag.
Puma hatte zuletzt einen Erfolgslauf, während 
Adidas enttäuschende Zahlen lieferte. Der deutsche 
Branchenprimus musste seine Gewinn- und Um-
satzerwartungen im November zum dritten Mal 
innerhalb weniger Monate zurückschrauben. Der 
Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft soll in 
diesem Jahr nur noch bei 250 Mio. Euro liegen, 
nach 1,49 Mrd. Euro im Vorjahr. 

Ex-SCS-Chef Anton Cech wird neuer  
Geschäftsführer der ShoppingCity Seiers-
berg und Shoppingcity Wels. 

Mit 1. Jänner 2023 übernimmt der 49-Jährige 
die Führung des operativen Geschäfts sowie die 
strategische Weiterentwicklung der beiden Ein-
kaufszentren, die zur HMI Immobilien Gruppe 
gehören. Cech war in der Vergangenheit in leitender 

Position für die zwei größten heimischen Einkaufs-
zentren verantwortlich. Dabei zählten die Moderni-
sierung der Shopping City Süd, die Entwicklung der 
Multiplex-Terrassen samt Ansiedlung der City Wave 
sowie die Neupositionierung des Donau Zentrums 
zu seinen Aufgaben. Für Cech stehen nun „neben 
dem weiteren Ausbau der Angebotsvielfalt vor allem 
Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung ganz oben auf der Agenda“.

Shop-Coach statt Job-Coach 

In unserer Jubiläums-Ausgabe 09-10/2022 waren 
auch Statements von Shop-Coach Brigitte Ordo zu 
finden. Ordo wurde dabei allerdings fälschlich als 
„Job-Coach“ bezeichnet. Wir bedauern den 
Irrtum. Die studierte Betriebswirtin, die zuvor drei 

Jahrzehnte lang für große und mittelgroße Mode-
filialisten (u. a. Palmers, Gerngross, Mango) in 
Bereichen wie Personal, Marketing und Ladenge-
staltung tätig war, ist seit 2018 selbstständige 
Beraterin. Sie setzt ihren Erfahrungsschatz 
vorwiegend zur Unterstützung von KMUs im 
Modeeinzelhandel ein.
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LIEBER  
GRÜN HANDELN  

ALS GRÜN WASCHEN.

Initi iert von
Nähere Infos unter: 
green-marketing-award.at

DER GREEN MARKETING 
AWARD 2023.

Nachhaltigkeit ist ausgezeichnet. 
Deshalb geben wir auch 2023  
den nachhaltigsten Marketingum-
setzungen aus Österreich wieder 
die Bühne, die sie verdienen. 


