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«I didn’t get 
there by wishing 
for it or hoping 
for it, but by 
working for it.»  

- Estée Lauder       

01 Editorial
Erlebniswelten, Individualisierung, 
Identifikation, Nachhaltigkeit – es sind 
grosse, aber auch sehr spannende He-
rausforderungen, die der stationäre 
Handel in der kommenden Zeit ange-
hen muss, wenn er zukunftsfähig blei-
ben möchte. Das erfordert viel Arbeit, 
Kreativität und Durchhaltevermögen 
– auch ein wenig Wünschen und Hof-
fen. Bis zum Jahresende sind es nur 
noch wenige Wochen. Ich wünsche 
Ihnen ein erfolgreiches Weihnachts-
geschäft. Heissen Sie Ihre Kund*innen 
herzlich willkommen und machen Sie 
ihr Weihnachtsshopping zum Erleb-
nis.  Ein Lächeln und Dankeschön Ihrer 
Kund*innen werden Ihnen die Vor-
weihnachtszeit versüssen.

Mit den besten Wünschen

Ihre 
Monique Fischer

 02 Blog: Personalisierte Erlebnisse 
stärken die Treue der Kund*innen
Individualisierung spielt in unserer Zeit 
eine herausragende Rolle, vor allem bei 
jungen Konsument*innen. Sie unter-
streichen gerne ihre Einzigartigkeit mit 
individualisierten Produkten, die sie 
als Statussymbole wahrnehmen. Hier 
lohnt es sich für den stationären Ein-
zelhandel, mit kreativen Ideen entspre-
chende Angebote zu schaffen. Persona-
lisierte Erlebnisse stärken die Treue der 
Kund*innen und führen nachweislich 
zu höheren Umsätzen im stationären 
sowie im Online-Handel. Welche Mög-
lichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen 
und warum Sie sie nutzen sollten, kön-
nen Sie in meinem neuen Blogbeitrag 
lesen.

03 Starke Marken schaffen Orte der 
Identifikation   
Laut einer GfK-Studie hat die Corona-
Krise den ohnehin vorherrschenden 
Trend zu geringerer Marken-Loyalität 
noch weiter verstärkt. Verbraucher*in-
nen suchen zunehmend nach authen-
tischen Marken, die mit ihren Werten 
übereinstimmen. Wichtig sind nun Ge-
borgenheit, Nachhaltigkeit, Vertrauen, 
Nähe und Regionalität. Konsument*in-
nen wollen keine Marken, die sich nur 
selbst inszenieren. Stattdessen machen 
Umweltbewusstsein, soziale und gesell-
schaftliche Verantwortung der Unter-
nehmen immer mehr den Unterschied. 
Darüber habe ich mit Corine Luder/
Kunsthistorikerin, kunstfokus und An-
drea Rytz/CEO Schulthess Klinik ge-
sprochen. Obwohl wir aus unterschied-
lichen Bereichen kommen - Retail, 
Kunst und Medizin - haben wir gemein-
sam festgestellt, wie wichtig es ist, für 
Menschen Orte der Identifikation zu 
schaffen: an denen sie sich zuhause und 
emotional aufgehoben fühlen. Das gan-
ze Gespräch können Sie auf meinem 
YouTube-Kanal ansehen. Ausschnitte 
finden Sie auch auf LinkedIn, Instagram 
und Facebook.        

04 Die neue Rolle des stationären 
Einzelhandels: Entertainer und 
Gastgeber 
Kund*innenbedürfnisse haben sich 
stark verändert. Kund*innen kaufen 
heute nicht mehr nur ein Produkt oder 
eine Dienstleistung. Sie wollen mehr: 
Gleichgesinnte treffen, Genuss erleben, 
eine unbekümmerte Zeit verbringen, 
ein gutes Gefühl beim Konsumieren. 
Deshalb steht der stationäre (Einzel)
Handel gemeinsam mit den Städten 
und Kommunen vor der grossen Auf-
gabe, Erlebniswelten zu schaffen, die 
Menschen wieder in die Innenstädte 
und Geschäfte locken.
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Vertriebs-Info 
WELT!

Luxuswerte führen
Modeaktienindex an 
Im November entwickelte sich 
der MAI mit einem Plus von 
1,9% besser als der Deutsche 
Leitindex Dax. Grund dafür 
waren vor allem die Aktien der 
Michael-Kors-Mutter Capri 
Holdings. Das Unternehmen 
hatte seine Jahresprognose für 
den Gewinn angehoben, da es 
von Preiserhöhungen und einer 
starken Nachfrage nach Desig-
ner-Handtaschen und Schuhen 
von Jimmy Choo profitiert.

Der Handelsverband 
Deutschland sieht dem
Jahresende optimistisch
entgegen
Er geht davon aus, dass der 
Einzelhandel seine Umsätze bis 
Jahresende im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um zwei 
Prozent auf knapp 112 Milliar-
den Euro steigern wird. «Die 
hohen Sparguthaben und die 
gute Verbraucherstimmung 
stellen die Weichen für einen 
versöhnlichen Jahresausklang 
nach einem für viele Händler 
mit den Lockdowns existenz-
bedrohendem ersten Halbjahr», 
so Hauptgeschäftsführer Stefan 
Genth. 

Dies können zum einen lange Einkaufsnächte, Veranstaltungen in 
Innenstadtlokalen mit Livemusik, saisonale Märkte und Feste sein. 
Doch was kann der Einzelhandel tun, um für seine Kund*innen unver-
gessliche Momente zu schaffen und ein perfekter Gastgeber zu sein? 
Tolle Store-Konzepte bieten optimale Rahmenbedingungen. Dazu 
die Kombination aus physischem Aufenthalt in einem Geschäft plus 
digitalen Elementen – sogenanntes Connected Shopping. Darüber 
hinaus stärken personalisierte Erlebnisse die Treue der Kund*innen. 
Führen Sie beispielsweise Aktionen mit Künstler*innen, Kunsthand-
werker*innen, Schneider*innen durch. In den Blogbeiträgen auf mei-
ner Webseite habe ich mich bereits ausführlich mit diesen Aspekten 
beschäftigt – ich lade Sie herzlich ein, dort mehr darüber zu lesen.
Ausserdem werde ich in Berlin mit André Maeder (CEO der KaDeWe 
Group), Marc Lorenz (CEO & Inhaber des Schlossgut Finowfurt) 
sowie Heinz Ramseier (CEO der blueDOM GmbH) über diese zu-
kunftsweisenden Themen sprechen. Die Ergebnisse präsentiere ich 
Ihnen in den kommenden Wochen. Ich freue mich schon sehr darauf!  

05 Teil 5: Die Zukunft des stationären Handels – Nachhaltigkeit
Getrieben von der Fridays-for-Future-Bewegung und der Pandemie 
ist das Nachhaltigkeits-Bewusstsein der Konsument*innen stark ge-
wachsen. Dies stellt auch die Studie «Shopping-Konzepte der Zukunft 
– neue Chancen für den stationären Einzelhandel» des Consulting-
Unternehmens FTI Andersch fest. Regionalität und der nachhaltige 
Umgang mit Ressourcen müssen zukünftig mit Modetrends in Ein-
klang gebracht werden. Auch wenn Kund*innen Abstand nehmen 
von der Wegwerf-Mentalität, möchten sie dennoch aktuellen Trends 
folgen. Slow Fashion, Second Hand, Leasing, Verleihmodelle, On-De-
mand-Fertigung – es hat sich einiges getan in der Branche. Dabei sind 
sich Käufer*innen durchaus darüber im Klaren, dass Nachhaltigkeit 
ihren Preis hat und sie sind bereit, ihn zu zahlen. «Less but better» lau-
tet das neue Motto. Das sollten sich auch Modehersteller zu Herzen 
nehmen, die teilweise damit beginnen, den Umfang neuer Kollektio-
nen zu verringern und weniger Kollektionen in den Markt bringen. 
Schon Coco Chanel sagte: «Ich bin gegen die Absurdität, Mode zu 
schaffen, die nicht von Dauer ist … für mich sind alte Kleidungsstücke 
wie alte Freunde, verstehen Sie? Man kümmert sich darum. Man re-
pariert sie.» 
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