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«Man kann 
nur in Be-
rührung sein, 
wenn man sich 
fühlt.»  

- Anaïs Nin 

01 Editorial
Wir leben in aufregenden Zeiten! So 
vieles ist im Umbruch und muss – oder 
besser: kann – neu gedacht werden. 
Wie nahe dürfen wir zukünftig unse-
ren Kund*innen kommen? Welche 
veränderten Bedürfnisse haben Kon-
sument*innen und wie kann der Einzel-
handel sie erfüllen? Werte wie Integri-
tät, Verantwortung und Nachhaltigkeit 
werden entstaubt und erstrahlen in 
neuem Glanz. Während sich die letzten 
14 Monate wie Stillstand angefühlt ha-
ben, werden wir in Zukunft ganz vieles 
in Bewegung sehen. Darauf freue ich 
mich! 

Herzlichst
Ihre Monique Fischer

02 Nähe und Distanz in der Kunden-
beziehung
In meinem neuen Blogbeitrag beschäf-
tige ich mich mit der Frage, wie wir das 
Vertrauen der Kund*innen gewinnen 
und damit die Kundenbeziehung stär-
ken können. Wir sollten im übertrage-
nen Sinn mit unseren Kund*innen in 
die Umarmung gehen. Hierbei spielt 
die Bedeutung von Nähe und Distanz 
eine sehr wichtige Rolle. Durch die 
Pandemie ist dieser Aspekt stark in den 
Fokus gerückt und muss sehr sensibel 
berücksichtigt werden. Daher sind Dis-
tanzzonen – neben Gestik, Mimik und 
Berührungen – ein entscheidender Teil 
unserer Körpersprache und mehr denn 
je ein Zeichen von Respekt und Vertrau-
enswürdigkeit. Lesen Sie hier den Bei-
trag.

03 Der neue Luxus: Hedonismus 
und Minimalismus
In meinem letzten Newsletter habe ich 
darüber gesprochen, dass uns Trendfor-
scher*innen und Designer*innen

das Revival der Golden Twenties vor-
hersagen. Während die Nachkriegs-
jahre des 20. Jahrhunderts jedoch von 
Opulenz geprägt waren, denke ich, 
dass nun Minimalismus und Hedonis-
mus im Vordergrund stehen werden. 
Minimalismus in dem Sinn, dass «we-
niger, dafür besser» ins Zentrum rückt; 
Hedonismus, weil unser Durst nach 
Leben und unser Wunsch nach Genuss 
nach der Pandemie besonders gross 
sind. Das hat auch einen Einfluss auf 
den Handel: Die Kund*innen kommen 
heute nicht mehr nur in ein Geschäft, 
um ein Produkt zu kaufen. Sie wollen 
mehr: Das Treffen mit Gleichgesinn-
ten, lachen, sich unterhalten, sich wohl-
fühlen, in der Umkleidekabine Selfies 
schiessen – gemeinsam eine gute und 
unbekümmerte Zeit verbringen. Um 
dies zu erfüllen, muss der Verkaufsraum 
neu gedacht, gestaltet und konzipiert 
werden: es geht nicht mehr nur um ein 
ansprechendes Shop-Konzept oder 
eine perfekte Architekt*innenidee, son-
dern darum, die Kund*innen auf allen 
Ebenen abzuholen und einzubinden. 
Dieser Raum scheint in der klassischen 
Denkweise als unproduktiv: Umsatz 
pro Quadratmeter, hohe Warendichte 
etc. Diese Kriterien können aber nicht 
mehr ausschliesslich als quantitativer 
Massstab für Profit herhalten. Die Fra-
ge ist, wie sogenannte «unproduktive» 
Flächen geschickt zu Einnahmequellen 
werden. Denn nur so hat der stationäre 
Einzelhandel eine neue Bedeutung, eine 
Berechtigung und eine Zukunft.

04 Der Einzelhandel: «A House of 
Brands» and «a House of Friends»
Oben habe ich beschrieben, wie der 
Einzelhandel zunehmend zu einem 
«House of Friends» wird. Dabei darf je-
doch nicht aus dem Blick
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Vertriebs-Info 
WELT!

On and on and on
Dass der Schweizer Running-
Spezialist On wohl bald an die 
Börse geht, ist inzwischen ein 
offenes Geheimnis. Der neueste 
Coup: ein Schuh, der recycelbar 
ist; nach Ablauf seiner Lebens-
dauer soll er zu einem neuen 
Schuh werden.

Asket verwertet 
abgetragene Kleidung 
Seit Mai können Kund*innen 
Kleidungsstücke des schwe-
dischen Labels zurückgeben. 
Dieses arbeitet mit einem 
Re-Commerce-Partner zusam-
men. Je nach Zustand werden 
die Textilien gereinigt und bei 
Pop-up-Events weiterverkauft, 
repariert oder in andere Pro-
dukte umgewandelt. 

Markt für Secondhand-
Kleidung wächst
So konnte der Online-Markt-
platz Vinted im Rahmen seiner 
jüngsten Finanzierungsrunde 
eine Viertelmilliarde Euro von 
verschiedenen Investoren ein-
sammeln.

geraten, dass er ebenso ein «House of Brands» ist. Kern jeder Marke bleiben 
ihre Identität und Werte. Während aber bisher Produkte, Preise, Segmente, 
Angebote und Verkäufe im Vordergrund standen, muss es in Zukunft viel 
mehr um Sinnstiftung, Integrität und Verantwortung gehen. Die aktive Aus-
einandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen und ein Gespür 
für zwischenmenschliche Resonanz rücken in den Mittelpunkt. Konsu-
ment*innen erwarten von Marken mehr denn je Authentizität, Transparenz, 
gemeinschaftsstiftende Elemente und die Bereitschaft, gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen. Marken, die in Zukunft stark sein wollen, 
müssen das Vertrauen ihrer Kund*innen gewinnen, wenn ihre Botschaft 
gehört und letztendlich ihre Produkte gekauft werden sollen. Dies spiegelt 
sich unter anderem deutlich in den Sozialen Medien. Gelikt oder geteilt wer-
den zunehmend Inhalte, die von Personen, Plattformen oder Unternehmen 
kommen, die als vertrauenswürdig eingestuft werden. Über die Zukunft des 
Retail unterhalte ich mich mit Jürgen Zahn und Christian Zorn des Unter-
nehmens Konrad Knoblauch, die Innenrichtungen mit «wow» konzipieren: 
Hier anschauen.

05 Auf dem Weg zu einer neuen Fashion-Kultur
Der neue Minimalismus hat auch Einzug in den Bereich der Mode gehalten. 
Die Devise heisst: Nicht mehr, sondern besser konsumieren, Qualität vor 
Quantität. Kund*innen möchten ökologisch, ökonomisch und sozial «rich-
tige» Waren und Dienstleistungen erwerben. Was bedeutet das genau? Zwei 
Aspekte spielen eine Rolle bei nachhaltig produzierter Mode: zum einen 
geht es um die Prozesse, Ressourcen, Arbeitsbedingungen, zum anderen um 
die Produkt- und Materialausrichtung. Seit vielen Jahren gibt es etablierte 
Marken, die faire Mode produzieren und verkaufen. Stella McCartney setzte 
schon früh auf das Thema «Social Sustainabilty», lehnt unter anderem jeg-
liche Verwendung von tierischen Inhaltsstoffen für ihre Kollektionen ab. Die 
Mode ist angesagt und wunderschön! 
In den letzten Monaten eroberten immer mehr neue und junge nachhaltige 
Labels den Markt.  Sie arbeiten zum Beispiel mit auserlesenen Materialien 
wie das Label Julia Leifert. Oder das Label Shipsheip aus Deutschland, des-
sen Mode ausschliesslich aus GOTS- und Fair Trade-zertifizierten Materia-
lien entwickelt wird. Sogar couturige Kleider werden inzwischen fair pro-
duziert, ein grossartiges Beispiel hierfür ist Nina Rein. Für den Einzelhandel 
lohnt es sich ganz sicher, diese und viele andere Fair Fashion-Labels in den 
Blick und in das Sortiment zu nehmen. 

06 Die Mindstep-Academy 
Sie fragen sich, warum Manager*innen und Verkaufskräfte Tango tanzen 
sollten? Ich zeige Ihnen am Beispiel der Dynamik des Tango Argentino, wel-
che wichtige Rolle Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Empathie, Respekt und 
Dialogfähigkeit spielen und wie Ziele gemeinsam, leidenschaftlich und zum 
Wohle Ihres Unternehmens erreicht werden können. Seien Sie gespannt auf 
aussergewöhnliche Erfolgskonzepte, die den Schritt von der Theorie in die 
Praxis schaffen. Erfahren Sie mehr über meine Angebote hier.
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