IM GESPRÄCH
Detlef Beiter | CEO der SPH AG
erläutert im Interview, welche Trends und Lösungen im Modehandel der Zukunft für Marken,
Hersteller und Retailer erfolgsentscheidend sind.

„In der Fashion Branche geht es bei der Digitalisierung
insbesondere um Wachstum und um die Reduzierung von
Abschriften und Rabattaktionen, so dass auch noch in der
2. Saisonhälfte hohe Margen und Umsätze erzielt werden
können“, sagt SPH-Chef Detlef Beiter und erläutert im
Interview, welche Trends und Lösungen im Modehandel
der Zukunft zu erwarten sind.

SPH beschäftigt sich intensiv
mit den Herausforderungen
der Digitalisierung in der Fashion-Branche. Welche Themen dominieren die nahe Zukunft?
Keine Frage: Markenhersteller
und Handel müssen daran arbeiten, ihre Geschäftsprozesse
weiter zu digitalisieren. Wir unterscheiden dabei zwischen der
Digitalisierung unternehmensinterner Prozesse und der Ausschöpfung aller Möglichkeiten,
die sich aus der Vernetzung der
Vertriebskanäle ergeben. Es ist
schon beachtlich, mit welcher
Geschwindigkeit die Digitalisierung nicht nur klassische Unternehmensabläufe verändert und
zu neuen Formen der Zusammenarbeit führt, sondern immer
stärker auch den kanalübergreifenden Verkaufsprozess beeinflusst. Hier liegen gewaltige Geschäftspotenziale für Hersteller
und Händler.
Wie meinen Sie das konkret?
Es ist offensichtlich, dass eine
deutliche
Umsatzsteigerung
zu vertretbaren Kosten oft nur
noch online und durch eine umfassende Vernetzung der Ka-

näle möglich ist. Getrieben wird
diese Entwicklung natürlich von
einer Kundengeneration von
jungen Käufern, die mit smarten Endgeräten und vernetzten
Services aufgewachsen ist. Da
ist in den letzten Jahren ein völlig neuer Bedarf entstanden,
der gedeckt werden möchte.
Und diese Entwicklung wird sich
weiter verstärken. Die heutige
Generation Y ist in zehn bzw.
zwanzig Jahren die kaufkräftige
Gruppe der gut verdienenden,
modeaffinen und nachfragefreudigen Kunden mittleren Alters.
Die Zahl der Kunden ohne Online-Affinität hingegen wird immer weiter abnehmen.
Wann wird die IT zu einem
wettbewerbsdifferenzierenden Faktor der Fashion-Branche?
Das ist doch längst der Fall. Die
Nachfrage nach Vernetzung im
Abverkauf steigt ständig und ist
inzwischen neben der klassischen Markenbindung das wohl
mit Abstand wichtigste Kaufkriterium. Entsprechend ist die IT
aus unserer Sicht nicht mehr
ein, sondern der wettbewerbsdifferenzierende Faktor im Mo-

dehandel. Wir sprechen nicht
mehr nur vom reinen Verkauf
über einen Webshop, sondern
von einer smarten Vernetzung
aller Vertriebskanäle. Dabei gilt
es, den Kunden möglichst genau zu kennen, um ihm ein individuelles Kauferlebnis bieten zu
können. Individualisierung bis
hin zur Personalisierung wird
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Echte Kundenzentrierung
bedingt eine kundenorientierte,
datenbasierte Verknüpfung der
Kanäle. Und das geht nun einmal nicht ohne die entsprechende IT.
Was meinen Sie damit?
Kunden wechseln heute nach
Belieben die Shoppingkanäle.
Sie wollen jederzeit überall einkaufen können und fordern die
Händler damit zu einem Gesinnungswechsel auf. Anstelle des
Produkts rückt die Zielgruppe
in den Mittelpunkt. Diese Kundenzentrierung verlangt eine
Neuausrichtung der Verkaufsprozesse, der eingesetzten
Technologien und des Personals.

Welche Trends sehen Sie in
diesem Zusammenhang?
Schauen wir uns zum Beispiel
die mobile Interaktion an: Im
Internet, aber auch im Fachhandel, erwarten Kunden schnelle
Antworten, wenn es zum Beispiel um die Verfügbarkeitsprüfung eines Artikels geht. Mobile
Geräte wie Tablets und Smartphones versetzen das Personal im Fachhandel in die Lage,
Auskünfte zu geben sowie Umlagerungen oder Bestellungen
für einzelne Artikel während
des Verkaufsgespräches ad hoc
durchzuführen. Über das Smartphone und Kundenkarten werden neue Formen mobiler Interaktionen wachsen, das Gleiche
gilt für das mobile Bezahlen.
Ein weiterer wichtiger Trend
ist, kanalübergreifend zu agieren. Der Omnichannel Handel
wird sich weiterentwickeln. Services wie „Click & Collect“ und
„Click & Reserve“ sind bekannt
und teilweise im Einsatz. Im
Anschluss an diese Services
folgen „Return-to-Store“ und
„Ship-from-Store“ sowie „Same-Day-Delivery“, um Kunden
ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten. Eine effiziente Umsetzung der Omnichannel-Services setzt eine enge
Vernetzung der IT-Systeme und
damit eine Echtzeit-Transparenz über alle Bestände voraus.
Die Verknüpfung aller Kanäle
bringt folglich Kostenvorteile,
den Abbau von Überbeständen
und die Reduzierung von Abschriften mit sich.
Ist die Akzeptanz solcher digitalen Verkaufsprozesse eine
Frage des Alters?
Bestimmt tun sich Digital Natives
bei der Bedienung und Nutzung
bestimmter Möglichkeiten leichter als die ältere Generation.
Aber das wird die weitere Entwicklung nicht aufhalten. Und,

wie bereits erwähnt, wächst der
Anteil der internetaffinen Kunden an der Gesamtgruppe potenzieller Käufer stetig.
Wie wichtig ist denn dann
noch der Faktor Mensch im
Verkaufsprozess?
Im digitalen Zeitalter wird der
Faktor Mensch immer wichtiger.
Kompetentes,
empathisches
Personal stellt ein zentrales Differenzierungsmerkmal dar. Dies
gilt vor allem im Fachhandel,
aber auch bei Call-Center-Services. Ich denke, jedem fällt sofort ein positives sowie ein negatives Erlebnis im Kontakt mit
Verkaufspersonal und die entsprechende Wirkung auf unser
weiteres Verhalten ein. Gerade
im Zeitalter der Digitalisierung
sind kompetente und empathische Mitarbeiter ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Was wird von Verkäufern
künftig erwartet?
Zunächst liegt die Verantwortung bei den Händlern, die nicht
nur gut geschultes Personal,
sondern vor allem auch die angebotenen Omnichannel-Services sichtbar an ihre Kunden
kommunizieren müssen. Dabei gilt es auch, nicht nur bloße
Technologie am POS zu installieren, sondern insbesondere
die Mitarbeiter in die Lage zu
versetzen, das Markenerlebnis
für den Kunden durch interaktive Systeme zu inszenieren. Zukünftig können beispielsweise
in der Umkleidekabine Präferenzen des Kunden erkannt und
ihm passende Kleidungsstücke
vorgeschlagen werden. Nach
einer entsprechenden Auswahl
erhält das Verkaufspersonal
über digitale Assistenten einen
Hinweis und bringt dem Kunden
die gewünschten Artikel zur Umkleidekabine.

Und welche Rolle spielen
dann noch die Produkte?
Neben effizienten digitalen Prozessen und empathischen Mitarbeitern spielt vor allem die
Marke eine zentrale Rolle! Wer
sich nicht über eigene Produkte
und Markenimage differenzieren kann, wird früher oder später austauschbar und muss über
den Preis verkaufen. Eigene
Produkte und Marken werden
für Modehändler immer wichtiger, um im Wettbewerb auch
gegen Vertikalisten bestehen zu
können.
Es gibt nicht nur starke Veränderungen im Vertrieb und
Omnichannel. Was sind konkrete und heiße Problemstellungen, die Modehersteller
und -händler lösen müssen,
um für die Zukunft gut gerüstet zu sein?
Aus vielen Gesprächen zum
Beispiel im Rahmen unserer
regelmäßigen SPH Innovation
Days wissen wir, wo Händler und Hersteller der Schuh
drückt. Da gibt es vier zentrale
Schmerzpunkte: die integrierte Kollektionsrahmenplanung,
eine kurze Time-to-Market, die
effiziente Warensteuerung und
damit die hohe Flächenproduktivität. Genau diese Herausforderungen lösen wir mit unseren
Produkten IN:FASHION und
IN:OMNICHANNEL.
Dass wir mit diesen Produkten
die Herausforderungen unserer
Kunden lösen, zeigt nicht nur
das Feedback aus der Branche,
sondern auch die Tatsache,
dass wir für IN:FASHION und
IN:OMNICHANNEL mit dem Innovationspreis-IT 2018 und dem
Prädikat Best Of 2018 der Initiative Mittelstand ausgezeichnet
wurden. Diese Auszeichnung
wird an besonders innovative
IT-Lösungen vergeben, die mittelständische Unternehmen fit
für eine erfolgreiche digitale Zu-

kunft machen. Dieser Award ist
für uns Anlass zur Freude und
Ansporn, noch besser zu werden, zugleich.
Herzlichen
Glückwunsch!
Lassen Sie uns auf einige
Schmerzpunkte näher eingehen. Was verbirgt sich z.B.
hinter einer integrierten Kollektionsrahmenplanung?
Hinter der Kollektionsrahmenplanung verbirgt sich die Frage:
„Wie kann vor der Saison eine
vernünftige Kollektionsrahmenplanung durchgeführt und diese im Verlauf mit der aktuellen
Entwicklung verglichen werden,
um rechtzeitig Fehlentwicklungen und deren Ursachen erkennen und abstellen zu können?“.
Dabei ist es wichtig, dass alle
Arbeitsschritte der Kollektionsrahmenplanung im gleichen
System organisiert und verwaltet werden.
Dies beinhaltet auch eine TopDown-Planung mit Anzahl der
Styles pro Preislage und ein
Soll/Ist-Vergleich im Verlauf
der Saison. Damit vermeiden
Unternehmen Doppelarbeiten,
erkennen frühzeitig mögliche
Fehlentwicklungen und erhalten
rechtzeitig die Möglichkeit, Korrekturmaßnahmen einzuleiten.
Ok, verstanden. Was ist noch
wichtig? Sie erwähnten das
Stichwort Time-to-Market.
Hier geht es darum, die Zeit
von der Erstellung einer neuen
Kollektion bis zur ersten Auslieferung erheblich zu reduzieren
und damit schnell auf Trends
reagieren zu können. Auch dabei empfiehlt es sich, dass alle
Schritte der Produktentwicklung
im gleichen System (ERP) organisiert und verwaltet werden wie
die nachgelagerten Prozesse.
Viele Schnittstellen zwischen
unterschiedlichen
Systemen
sowie redundante und vielfache
Datenhaltung sind Gift.

„Da geht es besonders
um die Frage, wie auch
in der zweiten
Saisonhälfte die
Flächenproduktivität
hoch und damit die Notwendigkeit von Sonderaktionen und Preisreduzierungen niedrig
gehalten werden kann.“

Wir empfehlen ein umfassendes und integriertes IT-System und damit keine Systembrüche, keine Doppelarbeiten,
keine
Dateninkonsistenzen.
„Was-wäre-wenn-Analysen“ zur
Anpassung des Zeitplans sollten ebenso möglich sein wie die
Zuordnung aller Aufgaben zu
Verantwortlichen und eine Terminüberwachung. Damit kann
die Time-to-Market um viele
Monate verkürzt werden. In der
Summe bewirken all diese Maßnahmen eine signifikant erhöhte
Reaktionsfähigkeit für Hersteller
und Händler auf aktuelle Marktentwicklungen – und am Ende
somit natürlich erhebliche Kostenersparnisse und höhere Abverkaufschancen. Dies ist in
vielen Unternehmen nicht mög-

lich, da sie immer noch mit einer
Fülle an Exceltabellen arbeiten.
Und was noch? Ihr dritter
Punkt war die Warensteuerung.
Das Ziel einer optimierten Warensteuerung ist, die Ware im
Verlauf der Saison standort- und
kanalübergreifend IT-gestützt so
zu steuern, dass insgesamt der
Abverkauf –sowohl mengen- als
auch preismäßig- optimiert wird
und die Logistikkosten nicht explodieren.
Mit unserer Lösung IN:FASHION
können unsere Kunden standort- und kanalübergreifende
Umlagerungen smart und Kosten sparend vornehmen. Eine
Besonderheit dabei ist, dass
Umlagerungen nicht nur stern-

förmig aus einem Zentrallager in
die Stores, sondern auch Shopto-Shop erfolgen.
Last but not least, wie lässt
sich die Flächenproduktivität
verbessern?
Dieses Thema bietet ein riesiges
Optimierungspotenzial. Da geht
es besonders um die Frage, wie
auch in der zweiten Saisonhälfte die Flächenproduktivität hoch
und damit die Notwendigkeit
von Sonderaktionen und Preisreduzierungen niedrig gehalten
werden kann. Mit unseren Lösungen bleibt die Flächenproduktivität während der gesamten Saison hoch. Kunden finden
auch in der zweiten Saisonhälfte
die gewünschte Ware und wandern nicht zum Wettbewerb ab.

Händler und Hersteller erhöhen so ihren Deckungsbeitrag
ganz erheblich, weil sie schlicht
und ergreifend weniger Preisreduzierungen als Kaufanreiz
einsetzen müssen. Schauen
wir uns einmal folgendes Beispiel an: Im Juli 2018 hat ein
Händler einen Sale für seinen
Filialbestand und für Reste aus
anderen Kanälen. Gleichzeitig
kommt die neue Herbst-/Winterware und bei der Fußball WM
möchte er mit einer Zwischenkollektion auch noch Geschäft
machen. Damit hat der Händler
in der Regel zu viel Ware. Im
August 2018 ist der Sale vorbei,
die WM vorbei und die Herbst-/
Winterkollektion 18/19 hat auch
schon erste Lücken. Damit hat
der Händler wahrscheinlich zu

wenig Ware. Sie sehen, das
Thema ist komplex und bietet
sehr viel Potenzial. Der Schlüssel dabei liegt in einer wöchentlichen Open-to-Buy/Limit-Planung. Dies geht nur mit einer
ausgereiften und vollintegrierten Software-Lösung wie IN:FASHION.
Welche fachliche Kompetenz
müssen die Unternehmen
entwickeln, um maximal von
der Digitalisierung profitieren
zu können?
Aus meiner Beobachtung spielt
der umfassende Einsatz der
Cloud-Technologie, die verstärkte Nutzung von Social
Media und die Symbiose der
physischen und digitalen Welt
eine wichtige Rolle. Auch die

Nutzung von internen und externen Daten im Sinne von Data
Analytics sowie die verstärkte
Ausrichtung der Anwendungen
für den mobilen Einsatz sind
wichtige Kompetenzen. Diese
haben einen starken Einfluss
auf die Strategie, Geschäftsmodelle, Prozesse und letztendlich
auf die Produkte und künftigen
Dienstleistungen.
Herr Beiter, wir danken Ihnen für
dieses informative Gespräch.
Das Interview wurde von Frank
Zimmermann | FCZ PR geführt.

