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01 Editorial
Eine der wichtigsten Aufgaben des 
stationären Einzelhandels ist es, junge 
Zielgruppen nicht aus den Augen zu 
verlieren. Vor allem die Generation Z 
vertreibt sich ihre Zeit gerne und über-
wiegend im Netz, sei es auf den Sozialen 
Medien oder zunehmend im Metaver-
sum. Das wirkt sich auch auf ihr Ein-
kaufsverhalten aus. Dennoch müssen 
Vor-Ort-Geschäfte nicht bangen. Das 
riesige Angebot und der Wunsch der 
jungen Menschen, nachhaltig zu han-
deln, führt zu grosser Verunsicherung. 
Hier können Sie Orientierung bieten.
In wenigen Tagen finden mein Füh-
rungskräfteseminar «Mindstep» und 
direkt im Anschluss das erste «Festiva-
lito di Tango» in Cipressa/Italien statt. 
Für Spontane und Kurzentschlossene 
besteht noch die Möglichkeit teilzuneh-
men.

An dieser Stelle möchte ich mich auch 
ganz herzlich für 1´000 Fans bei Face-
book bedanken, die mich auf meinem 
Weg begleiten und inspirieren. 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen den 
Schritt in eine erfolgreiche Zukunft zu 
gehen.

Ihre Monique Fischer  

02 Blog: Fashion Shopping im 
Metaverse – grosse Marken zeigen, 
was möglich ist    
Das Metaversum ist in aller Munde! 
Man könnte es als dreidimensionale 
Ausführung des Internets bezeichnen, 
als interaktive, kreative, digitale Umge-
bung, in der Menschen arbeiten, spielen, 
Kontakte knüpfen und einkaufen. Noch 
ist das Zukunftsmusik, das Interesse am 
Potenzial der virtuellen Parallelwelt al-
lerdings gross.

Für Marken und die Modeindustrie bietet 
das Metaversum neue Möglichkeiten, die 
Generation Z und andere technikaffine, 
junge Verbraucher:innen anzusprechen. 
Wie Verkauf im Metaversum funktio-
niert und warum er sich lohnt, lesen Sie 
in meinem neuen Blogbeitrag. 

03 Generation Z zwischen Aktivis-
mus und Überforderung
Grosse Teile der Generation Z (10- bis 
25-Jährige) werfen ihren älteren Mit-
menschen vor, durch nicht nachhaltiges 
Konsumieren ihre Zukunft zu verspielen. 
Insbesondere zum Schutz der Umwelt 
werde zu wenig getan und es brauche 
härtere Massnahmen. Dennoch fällt ih-
nen Verzicht üben schwer. Das zeigt die 
Studie «Future Needs der Generation 
Z» des ECC KÖLN. Trotz hohen Stel-
lenwerts des Themas fühlen sich junge 
Konsument:innen von den schier unend-
lichen Optionen überfordert. Gerade am 
Point-of-Sale (POS) kann der Handel ein 
verlässlicher Partner sein. Als Quelle der 
Inspiration liegt er noch vor den sozialen 
Netzwerken. Im Fokus sollte dabei auch 
der Faktor Preisgestaltung stehen: Für 
72 Prozent der Befragten, die teilweise 
kurz vor dem Eintritt in das Berufsleben 
stehen, schlägt der Faktor Preis gezwun-
genermassen den Faktor Nachhaltigkeit. 
Für jede:n Zweite:n spielt die Marke beim 
Shopping eine wichtige Rolle. Davon 
achtet die Hälfte auf das Image der Mar-
ke und damit auch auf etwaige Nachhal-
tigkeitsaspekte. Eine ehrliche und trans-
parente Kommunikation auf Augenhöhe 
mit Blick auf gesellschaftlich wichtige 
Themen kann deshalb für Einzelhandel 
und Herstellende zum echten Erfolgsfak-
tor werden.
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«Wenn der Name 
für ein Verspre-
chen steht und 
dieses einhält 
– überall auf der 
Welt –, dann 
wird daraus eine 
Marke.» 

Horst Schulze, 
Mitgründer der Ritz 
Carlton Hotel Company

https://www.facebook.com/moniquefischerconsulting
https://www.facebook.com/moniquefischerconsulting
https://moniquefischer-consulting.ch/fashion-shopping-im-metaverse-grosse-marken-zeigen-was-moeglich-ist/
https://moniquefischer-consulting.ch/fashion-shopping-im-metaverse-grosse-marken-zeigen-was-moeglich-ist/
https://moniquefischer-consulting.ch/fashion-shopping-im-metaverse-grosse-marken-zeigen-was-moeglich-ist/


Issue 22
Oktober 2022

Consulting
Newsletter

Alderstrasse 45 CH-8008 Zürich  /  41+ (0) 79 331 612 1  /  mf@moniquefischer-consulting.ch  / www.moniquefischer-consulting.ch

Vertriebs-Info 
WELT!

Weniger Kleidungsstücke, 
dafür hochwertiger 
Die Anzahl an Kleidungsstücken 
in deutschen Schränken hat in 
den letzten sieben Jahren stark 
abgenommen: 340 Millionen 
weniger Teile sind dort zu 
finden. Was im Schrank hängt, 
wird länger behalten. Vor allem 
junge Frauen treiben die nach-
haltige Veränderung voran. Zu 
diesen und anderen Ergebnissen 
kommt die Studie «Nachhaltig-
keit ist tragbar» von Green-
peace. 

Das Funkeln von 
1´000 Steinen
In diesen Tagen tut etwas 
Glanz und Glimmer gut. Die 
Wunderkammer «The Art of 
Performance» stellt die lange 
Geschichte von Swarovski und 
der Welt des Entertainments 
dar. Hier werden Kultoutfits von 
Film und Bühne gezeigt, unter 
anderem Originaloutfits von 
Elton John, Cher, Dita von Teese 
oder Katy Perrys Kronleuchter-
kleid von Moschino. Unbedingt 
eine Reise nach Wattens in 
Österreich wert. 

04 YouTube läuft TV-Werbung den Rang ab
Nach wie vor setzen viele Unternehmen im Rahmen ihres Marketing-
Mixes auf klassische TV-Werbung. Google beauftragte das internationa-
le Marktforschungsunternehmen Nielsen mit einer unabhängigen Me-
taanalyse, die sich die Wirkung von Bewegtbild-Werbung von über 100 
Marken aus der Konsumgüterindustrie in Deutschland genauer ansehen 
sollte. Eines der Ergebnisse: Die Videoanzeigen auf YouTube zeigten 
sich im Durchschnitt pro Werbekontakt deutlich wirksamer und hatten 
dazu einen grösseren Return on Investment (ROI) als TV-Werbung, in-
dem sie beispielsweise sowohl effizient als auch effektiv die Reichwei-
te steigerten. Dennoch ist Werbung auf YouTube im Marketing-Mix 
grösstenteils noch unterrepräsentiert. YouTube, das zum Unternehmen 
Google gehört, verfügt bereits über eine starke Connected TV-Präsenz 
und will diese nun mit neuen interessanten Features für Marketer:innen 
ausstatten. Vorerst wird es ein Service sein, der in den USA angeboten 
wird. Vermutlich wird es nicht lange gehen, bis er auch zu uns herüber-
schwappt. Spannend wird zu sehen sein, wie TikTok und YouTube zu-
nehmend um die Werbeausgaben von CTV konkurrieren werden. 

05 Last Call: Führungskräfteseminar «Mindstep» und 
«Festivalito di Tango» im Oktober 
Das Führungskräfteseminar «Mindstep» findet am 12. und 13. Oktober 
2022 statt. Direkt im Anschluss daran habe ich das erste «Festivalito di 
Tango» vom 14. bis 16. Oktober 2022 ins Leben gerufen. Für beide Veran-
staltungen, die im zauberhaften Örtchen Cipressa in Italien stattfinden, 
stehen noch freie Plätze zur Verfügung. Alle weiteren Informationen fin-
den Sie auf meiner Webseite. Ich würde mich sehr darüber freuen, Ihnen 
meine Welt des «Mindsteps» und Tango Argentinos zu zeigen.
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