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Die Digitalisierung hat bereits die Art
und Weise verändert, wie sich Kon-
sumentenüberModetrends informie-

ren und wie Bekleidung gekauft wird. Nun
sorgt eine Reihe von Technologie-Unterneh-
mendafür,dassdie rückwärtigenProzesse im
Modehandel und in der Industrie durch digi-
tale Dienste deutlich schlanker und schneller
werden.
Die Zukunft der B2B-Prozesse in der Mode-
branche sieht vor allem eine deutlich bessere
VernetzungderAkteure vor.Dabei treten Fer-
tigungsbetriebe in Asien über Web-Plattfor-
men mit europäischen Labels in Kontakt,
Händler ordern bei ihren Lieferanten digital,
und stationäre Verkaufsteams werden in die
Online-Strategie der Unternehmen inte-
griert. Gelingt die Vernetzung, dann birgt sie
große Effizienzgewinne für alle Beteiligten.
Ob sich die jeweilige Technologie durchsetzt,
bleibt zwar abzuwarten. Doch die Tätigkeit
der Tech-Anbietern, die die TextilWirtschaft
in der Folge vorstellt, lässt erahnen: Auch im
Back-Office der Branche steht eine kleine Re-
volution bevor.

„Wir sinddas Parship derModebranche“,sagt
GodeckeWessel.Er ist gerade zurück ausViet-
nam – oder war es Indien? Wer Wessel auf
dem Handy anruft, kann nie wissen, wo er
sich gerade befindet.Der umtriebigeGründer

vergleicht seinUnternehmengernemit einer
Dating-Plattform. Bei FourSource geht es al-
lerdings darum, Fertigungsbetriebe – vor al-
lem in Asien –mit europäischenModeanbie-
tern zu verkuppeln.
Für Wessel ist die Digitalisierung der Liefer-
kettedernächste logischeSchritt fürdieBran-
che: Nur so könnten Modetrends schneller
umgesetzt und Intransparenz in der Beschaf-
fung vermieden werden. Er hat sein Unter-
nehmen als digitalen Mittler zwischen Pro-
duzenten und Markenanbietern konzipiert.
Deshalb ist der ehemalige Geschäftsleiter
Operations bei Falke sehr oft in Ländern wie
China, Bangladesch und Sri Lanka unterwegs
– dort akquiriert er Produktionsbetriebe für
die Plattform.Siewerden vor Ort geprüft und
anschließend ins FourSource-Netzwerk inte-
griert.
DemParship-Gedanken folgendpräsentieren
sich die Betriebemit Foto und einer Beschrei-
bung ihrer Tätigkeit sowie ihren Besonder-
heiten. Die Datenbank wächst stetig und
kannvoneuropäischenMode-Labelsbequem
durchsucht werden. Dabei können gezielt je-
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Die Digitalisierung verändert
die Prozesse in der
Modebranche. Fünf
Technologie-Unternehmen
zeigen, wo Effizienzgewinne
zu holen sind.

Vernetzt

( )FourSource bietet eine
Plattform im Web, auf
der sich Labels zielge-
nau Fertigungspartner
aussuchen können.
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ne Parameter ausgewählt werden, die gerade
vom jeweiligen Modeanbieter benötigt wer-
den. Wer konfektioniert Hemden mit Aus-
putzdetails?WelcheHersteller sindGOTS-zer-
tifiziert? Wer fertigt bereits für Marken in ei-
nem ähnlichen Marktumfeld?
Durch FourSource sollen der Einkauf für Mo-
deunternehmen sowie die Kundensuche für
Lieferanten einfacher, risikoärmer und kos-
tengünstiger gestaltet, Entscheidungsprozes-
se in der Lieferkette sollen beschleunigt wer-
den.Noch sei es oft schwierig fürModeanbie-
ter, eine Übersicht über potenzielle Lieferan-
ten zu bekommen, sagt Wessel. Viele Firmen
würden deshalb dazu tendieren, immer mit
den selben Partnern auf der Produktionsseite
zu arbeiten. Dabei verändere sich die Liefe-
rantenbasis sehr schnell, es werden ständig
neue Produktionsländer erschlossen.
Wer neue Lieferanten benötige,müsse heute
oft eine mühsame Suche im Fernost starten
oderaufdieMeinungvonKollegenundAgen-
ten vertrauen,sagtWessel.Das koste Zeit und
Geld und sei zudem ein intransparentes Ver-
fahren.

Hier setzt FourSource an.Dennein reiner Pro-
dukt-Marktplatz löse dieses Problemnicht, so
die Meinung des Gründers. Man müsse im
Idealfall mehr über den jeweiligen Herstell-
betrieb erfahren, um unangenehme Überra-
schungen, etwa bei Qualität oder Lieferzeit,
zu vermeiden und eine vertrauensvolle Part-
nerschaft aufzubauen.
ZudenKundenvonFourSourcegehörenmitt-
lerweile rund 150 Marken, darunter namhaf-
te Anbieter wie Schöffel, Kunert und Ahlers.
Der Dienstleister startete im vergangenen
April den Live-Betrieb. Mehr als 1000 Produ-
zenten seien bereits in China, Indien, Ban-
gladesch, Sri Lanka und Pakistan registriert,
sagt Wessel.
Zum Team des Wirtschaftsingenieurs gehö-
ren erfahrene Manager, etwa Chief Sales Of-
ficer Jonas Wand, der zuvor neun Jahre bei
Bogner tätig war, und Chief Product Officer
Steffen Schulz, ehemals DaWanda und Ama-
zon. Insgesamt werden rund 20 Mitarbeiter
in Berlin und in Portugal beschäftigt, wo die
Abteilung Technische Entwicklung angesie-
delt wurde.

Wessel glaubt an das digitale Sourcing als
Antwort auf den aktuellen Druck nach mehr
Schnelligkeit und Flexibilität,der auf denMo-
deanbietern lastet. Er wird jedoch noch viel
Überzeugungsarbeit leisten müssen, um die
Beschaffungsstrukturen der Branche zu ver-
ändern.

Am Anfang war das Bild: Der Technologie-
anbieter Fashion Cloud wurde ursprünglich
als Schnittstelle zwischen Modeanbietern
und -händlern geboren, um den Austausch
von Produktfotos zu ermöglichen.Was banal
klingt, ist in der Realität ziemlich kompliziert:
Zwischen Marken und Handel herrscht häu-
fig Uneinigkeit darüber, welche Bildstan-
dards angewendet werden. Zudem müssen
Details wie Bildrechte und Einsatzdauer ein-
deutig geklärt werden, damit Händler Pro-
duktfotos auf ihren E-Shops oder Facebook-
und Instagram-Seiten bedenkenlos zeigen
können.
Mittlerweile nutzen rund 230 Marken die
Fashion Cloud-Lösung, die ein einfaches
Hoch- und Herunterladen von Bildern, aber
auch von Produktinfos, Logos, Videos und
Marketingmaterial wie z.B. Lookbooks er-
möglicht. Mittlerweile hat Fashion Cloud zu-
dem strategische Partnerschaften geschlos-
sen,etwamitdemModeverbundKatagsowie
dem Clearing Center ECC für die Schuhbran-
che. Dadurch sollen zusätzliche Anbieter in
das Netzwerk eingebunden werden.
Doch der Austausch von digitalem Content
war für den Start-up aus Hamburg nur der
Anfang. Seit Neuestem hilft der Dienstleister
Mode-Labels bei der Digital-Strategie mit ei-
nem sogenannten Digitalisierungspass. Er
wird halbjährlich erstellt und stellt anhand
zahlreicherParameter fest,wieweit jedesUn-
ternehmen in dem Prozess ist und wo noch
Lücken sind.
Darüber hinaus wollen die Hamburger die
gute Verbindung zu den Marken und die ei-
gene Rolle als neutraler Mittler dazu nutzen,
ein verlängertes Lagerregal für Modehändler

( )Fashion Cloud sorgt
dafür, dass Händler
geeigneten Content von
Markenpartnern erhalten
– und nicht nur das.
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+
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anzubieten. Damit sollen Verkäufer im Ge-
schäft in Echtzeit Einblick in die Warenbe-
stände der Modemarken bekommen und
über Fashion Cloud dort Ware bestellen, die
dann entweder direkt zum Kunden oder in
den Laden verschickt wird. So sollen Lücken
im Sortiment überbrückt werden.
Flächenmitarbeiter können dann noch wäh-
rend des Verkaufsgesprächs einfach über die
App „Clara“ oder über eine andere Waren-
wirtschaftslösung das fehlende Produkt be-
stellen.FürHändler soll dieser Service kosten-
los sein.
Mittelfristig sollenNachbestellungenund so-
gar die Vororder der Artikel über Fashion
Cloudermöglichtwerden.Das endgültige Ziel
ist, den bisher analogen Prozess der Order
durch digitale Tools zu ersetzen und eine
„echte Disruption im B2B-Modegeschäft“
auszulösen, so Start-up-Mitgründer Martin
Brücher. Es gibt allerdings noch große Hür-
den. Und der Markt für solche Lösungen ist
heiß umkämpft, wie etwa das Engagement
großer Konzerne wie Zalando und Bestseller
in diesem Feld zeigt.

Wenn zwei Modegiganten sich zusammen-
tun, horcht die Branche auf. Im Juni kündig-
ten der Online-Händler Zalando und der Mo-
deanbieter Bestseller (u.a. Vero Moda,
Jack& Jones) die Bildung eines Joint Venture
an:Beide Unternehmen engagieren sich seit-
dem beim B2B-Marktplatz FashionTrade.
Das Start-up mit Sitz in Amsterdam bringt
Marken und Händler in einer web-basierten
Plattform zusammen.Das Ziel ist dieDigitali-
sierung der Einkaufsprozesse. „Der Großhan-
del in der Modeindustrie ist nach wie vor
stark manuell getrieben“, sagt Zalando-Chef
David Schneider. „Wir sehengroßes Potenzial
darin, wie FashionTrade.com dies mit Hilfe
von digitalen Lösungen vereinfachen will.“
„Wir zielen vor allem auf mittelgroße Mar-
ken, die oft noch über keine digitalen Order-

strukturen verfügen“, sagte FashionTrade-
CEO Pernille Geneser der TextilWirtschaft.
Das Unternehmen hat seine Dienste in einer
Pilotphase zunächst Kidswear-Marken ange-
boten.Nunsoll derMarktplatz fürMenswear-
Brands geöffnet werden, später soll Damen-
mode dazu kommen. Händler können Pro-
duktevonmehrerenLabels ineinemeinzigen
Warenkorbbestellen,dieOrder leitet Fashion-
Trade an die Anbieter weiter. Für Händler ist
die Teilnahme am Marktplatz kostenlos.

Gerald Reiser kaufte vor nicht allzu lange Zeit
zweiT-Shirts–gleichesModell,einmal inBlau
und einmal in Grün. Der Mitarbeiter an der
Kasse des Modehändlers seines Vertrauens
scannte lediglich das oberste Produkt zwei-
mal ein. „Und schon war es um die Bestand-
stransparenz geschehen“, sagt der Europa-
chef von Attune.
Das Unternehmen, zu dessen Kunden unter
anderem Adidas, Burberry und Tommy Hilfi-
ger zählen, ist auf die Verbindung zwischen
Stationärhandel und Online-Geschäft in der
Modebranchespezialisiert.EsunterstütztUn-
ternehmendabei,ProzesseundSystemesozu
gestalten, dass dem Konsumenten ein ganz-
heitliches Omnichannel-Erlebnis geboten
werden kann.
„Dafür muss man wissen, welche Ware wo
verfügbar ist, und zwar in Echtzeit“, unter-
streicht Reiser. Das gelingt am besten mit ei-
ner einheitlichen Datenbank. Das Ziel ist die
totale Transparenz,was sich allerdings oft als
eine schwierige Aufgabe entpuppt. Denn
häufig trifft der Dienstleister auf heterogene
IT-Landschaften und Bestandsdaten.
FürBrandsumfasst dieseTransparenz zudem
nicht nur den Bestand in den eigenen Stores
und im E-Shop, sondern auch etwa die Ware,
die in den Franchise-Läden vorhanden ist.
Hier trifft Reiser oft auf skeptische Franchise-
Nehmer, die sich nicht in die Karten schauen

lassen wollen. „Dabei können diese Partner
von der Transparenz profitieren – wenn sie
z.B. Online-Aufträge lokal ausführen.“
Die Basis für die Integration der Kanäle ist
eine geeignete Software – hier setzt Attune
vor allem auf SAP-Lösungen. Doch der Faktor
Mensch darf dabei nicht vergessen werden.
Die Mitarbeiter auf der Fläche müssen in die
Prozesseeingebundenseinundständig infor-
miert werden. Sonst hat man schnell Diskre-
panzen imabgebildetenWarenbestand–wie
im Fall der zwei verschiedenen T-Shirts.
Modeanbieter müssten bei den Mitarbeitern
das Bewusstsein schaffen, welches Potenzial
für dasUnternehmenhinter demOmnichan-
nel-Gedanken steckt, sagt Reiser. Sonst schei-
tert die Multikanal-Strategie womöglich be-
reits an der Kasse.

Otto, Amazon, Zalando – die Big Player im
E-Commerce wollen offene Internet-Plattfor-
men statt reine Online-Shops sein. Marken-
partner sollen hier nicht nur ihre Ware ver-
kaufen, sondern auch die Gestaltung ihrer
Shops selbst bestimmen (Otto.de) oder einer
echten Partnerschaft samtVerkaufsprognose
und Fulfilment-Dienstleistungen eingehen
(Zalando).
DasHamburger Unternehmen Tradebyte hat
sich auf den Aufbau und der Bestückung von
Online-Marktplätzen spezialisiert. Hersteller
undMarken sollen dadurch in dieMarktplät-
ze integriert, dessen Produktangebot dort op-
timal sichtbar gemacht werden.
Das Thema ist heiß. Der Beweis: Zalando
übernahm Tradebyte 2016 ganz. Zum Kun-
denstamm gehören namhafte Modeanbieter
wie Eterna, Falke, Guess, Hallhuber, Trigema,
Street One und Tom Tailor. Zudem pikanter-
weise direkteWettbewerber vonZalandowie
die Otto Group-Tochter AboutYou und der
Versender Klingel.

MARCELO CRESCENTI
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Attune will Off- und
Online zusammenführen.
Mit Software und durch
Einbindung von Ver-
käufern stationärer POS.

E-Commerce
+

Stationär

FashionTrade will den
Einkauf und die Order-
prozesse ins digitale
Zeitalter überführen.

Einkäufer
+

Lieferanten
Tradebyte verbindet
Modemarken mit Online-
Plattformen wie Otto,
Zalando und Amazon.
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Plattformen


