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Adidas – Herausforderungen 
an Multi-Channel-Strategie 
und Collaborative Customer 
Relationship Management

Nachdem Wettbewerber Nike bereits seit einigen Jahren 

auf individuelle Schuhe setzt, ist nun auch Adidas in 

Mass Customization eingestiegen, um den Wünschen der 

Kunden besser entsprechen zu können und die Marktpo-

sition auszubauen. Im Gegensatz zur eher kosmetischen 

Individualisierung bei Nike umfasst die Individualisierung 

bei Adidas allerdings auch die Passform und funktionale 

Aspekte. Ein ausschließlicher Vertrieb über das Internet 

ist deshalb nicht möglich. Eine reale Interaktion mit 

einem Verkäufer ist Voraussetzung. Damit steht Adidas 

vor neuen Anforderungen an die Gestaltung der Bezie-

hung zwischen Hersteller und Handel. Diese Fallstudie 

liefert weniger Lösungen, sondern diskutiert vielmehr 

die Fragen und Herausforderungen, vor der Unternehmen 

stehen, die für ihr Mass-Customization-Konzept auf einen 

Multi-Channel-Ansatz angewiesen sind.

Stichworte: Handels-Kooperation, Multi-Channel-Systeme 

für Mass Customization, Marketingpolitik, Collaborative 

Customer Relationship Management, Sportschuh-Industrie

STEFFEN WIEDEMANN UND FRANK T. PILLER

Die internationale Sportschuhindustrie ist ein Paradebeispiel für 
innovatives Variantenmanagement. Die fünf größten Marken – Nike, 
Adidas, Reebok, Asics und Puma – produzieren nicht mehr selbst, 
sondern verlassen sich auf ein „Outsourcing“, oft bei gleichen Liefe-
ranten, der Produktion. Die Kernkompetenzen dieser Firmen sind die 
Erkennung von Markttrends sowie das Design und die Entwicklung 
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neuer Produkte. Umfassende Marktforschung, verlässliche Vorhersagen 
und ein gutes Supply-Chain-Management werden zusammen mit einer 
starken Markenführung als Grundlage für den Erfolg in der Branche 
gesehen. Allerdings stehen auch Marktführer wie Adidas und Nike 
Problemen gegenüber. Ihr Markenname wird von neuen, modischen 
Kleidungsmarken herausgefordert. Die Konsumenten verlangen hoch-
qualitative Schuhe für weniger Geld, und die Kundentreue nimmt 
schnell ab.

Diese und andere Trends veranlassten Adidas-Salomon eine neue 
Form der Wertschöpfung zu verfolgen: Mass Customization. Der Hin-
tergrund für die Einführung der neuen individualisierbaren Produktlinie 
„mi adidas“ lag, neben der ständigen Herausforderung, die Marke zu 
differenzieren, vor allem in der enormen Zunahme der Varianten, was 
der Grund der wachsenden Individualisierung der Nachfrage ist. Diese 
Entwicklung macht Vorhersagen und Planung für Adidas schwieriger 
als je zuvor. Die Folge sind hohe Lagerbestände, ein zunehmendes 
Moderisiko, eine sehr hohe Komplexität in der Zuliefer-Kette und 
immer größere Discounts, um fehlgeplante Produkte loszuwerden. 
Dazu kommt verlorener Umsatz bei Produkten, die besser liefen als 
erwartet und nicht in ausreichenden Mengen oder richtigen Größen 
verfügbar waren.

Als Reaktion auf diese Herausforderungen hat Adidas-Salomon im 
Jahr 2001 „mi- adidas“ eingeführt. In speziellen Einzelhandelsgeschäften 
und bei ausgesuchten Veranstaltungen können die Kunden individua-
lisierte Schuhe erwerben. Dabei wird es dem Kunden ermöglicht, seine 
eigene, einzigartige Fußbekleidung in Bezug auf Passform, Funktion 
und Design zu kreieren. Solch ein Service war bisher Fußballstars wie 
David Beckham oder Top-Läufern wie Haile Gebrselassie vorbehalten. 
Die Schuhe werden zu einem Preis, der etwa 30% über dem des Stan-
dardschuhs liegt, weltweit in ausgewählten Märkten angeboten.

Mit Hilfe eines Fußscanners werden die Füße des Kunden gescannt 
und die genaue Länge, Breite und Druckverteilung jedes Fußes be-
stimmt. Dann bespricht der Kunde zusammen mit geschulten Exper-
ten die Ergebnisse des Scans. Diese Information wird zusammen mit 
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persönlichen Passform-Vorlieben in einen Computer eingegeben, um 
einen Schuh zu bestimmen, der am besten passt. 

Adidas arbeitet hier entsprechend nach dem „match-to-order“-Sys-
tem. Um die Komplexität zu senken und die Lieferzeiten zu reduzieren, 
wird nicht für jeden Kunden ein eigener Leisten entwickelt, sondern 
der Fuß eines Kunden wird einem vorhandenen Leisten zugeordnet. 
Das angebotene Größen- und Weitenspektrum ist dabei weitaus höher 
als im konventionellen Programm – und nur bei „made-to-order“-Pro-
duktion ohne zu große Bestandskosten möglich. In jedem Laden ist 
aber ein Sample-Schuh in einer Grundfarbe und einer Funktionalität 
zum Anprobieren vorrätig.

Hat der Kunde seine individualisierte Funktion und Passform ge-
funden, kann er, bevor er zur letzen Designphase übergeht, den Schuh 
testen. Der Kunde sucht sich dabei seine Farbelemente und Materialien 
aus und kann sich schließlich noch ein Monogramm einsticken lassen. 
All diese Schritte werden mit Hilfe eines Konfigurators abgewickelt. 
Ein PC-basierter Verkaufskiosk führt den Kunden und den Verkäufer 
durch den gesamten Konfigurationsprozess. Sind die Kundendaten 
einmal gespeichert, können theoretisch Folgekäufe über Internet, Call 
Center oder im Einzelhandel einfach getätigt werden. Alle Schuhe 
werden „made-to-order“ in einer asiatischen Fabrik gefertigt, wobei 
die kundenbezogene Lieferzeit etwa drei Wochen beträgt.

Obwohl Interesse und Nachfrage der Kunden hoch und die Probleme 
in Produktion und Logistik weitgehend gelöst sind, stellen Relationship 
Management und Collaboration Management Adidas noch vor große 
Herausforderungen. Diese liegen vor allem in der Beziehung zwischen 
Hersteller (Marke) und Handel. 

Vier Bereiche sind hierbei zu nennen:

(1) Übergang vom Produktvermarkter zum Lösungsanbieter

Für einen produkt- und markenzentrierten Konsumgüterhersteller be-
deutet „mi adidas“ völliges Umdenken. Anstelle eines Produkts steht 
bei „mi adidas“ die Interaktion mit jedem Kunden im Mittelpunkt. Da 
das endgültige Produkt während des Verkaufsprozesses nicht existiert, 
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ist es für Adidas besonders wichtig, Lösungskompetenz zu zeigen. Im 
wesentlichen basiert dies auf der durch die Kunden wahrgenommenen 
Kompetenz der Verkäufer vor Ort, außerdem durch das Design des 
Konfigurationssystems.

Hierauf ist der Einzelhandel häufig nicht vorbereitet. Schuh-Einzel-
händler sind es gewohnt, Produkte zu verkaufen und nicht zusammen 
mit ihren Kunden zu entwickeln. Die Mitwirkung des Verkaufsper-
sonals in traditionellen Verkaufskanälen liegt ohnehin oft unter den 
Erwartungen der Hersteller. Dieses Problem wird sich in einem Mass-
Customization-System stark intensivieren.

Adidas hat das Problem bisher so umgangen, indem eigene Experten 
zu den Verkaufsstellen geschickt wurden, bei denen die individuellen 
Schuhe auf zeitlich befristeten Events verkauft worden sind. Wird 
jedoch der Marktanteil deutlich ausgeweitet, ist diese Alternative viel 
zu teuer (auch wenn die Einzelhändler eine Gebühr für diesen Service 
zahlen). Aber auch auf Seiten des Einzelhändlers entsteht ein Problem. 
Beim Verkauf von Standardgütern ist der Hersteller verantwortlich 
für Qualität, Garantie und Produkthaftung. Wenn allerdings mit der 
Mass Customization ein Wandel vom reinen Verkauf hin zu einer 
Dienstleistung erfolgt, wird der Einzelhändler sehr viel eher für eine 
etwaige Unzufriedenheit mit dem endgültigen Produkt verantwortlich 
gemacht, auch wenn der Fehler beim Hersteller liegt. Außerdem muss 
gewährleistet werden, dass ein kompetenter Verkaufsangestellter vor 
Ort ist, wenn das Produkt nach Lieferung an den Kunden übergeht, 
um ein Feedback zu bekommen und das Einkaufserlebnis komplett zu 
machen. (Dies gilt auch schon heute, wenn die „mi adidas“ Experten 
nicht mehr da sind). Damit steht Adidas vor wichtigen Fragen:
–  Wie kann das Interaktionssystem gestaltet werden, um den Wandel 

vom Angebot eines Produkts zur Vermittlung von Lösungskompe-
tenz zu manifestieren?

–  Wie kann eine stetige Qualität und Interaktionsfähigkeit des Handels 
sichergestellt werden?

–  Wer trägt das Risiko für falsche Maße und Fehler bei der Aufnahme 
und Übermittlung von Kundendaten?
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(2) Eigentum an den Kundendaten

Einer der wesentlichen Vorteile von „mi adidas“ besteht nicht im Verkauf 
des ersten Paars Schuhe, sondern in der Förderung von Folgekäufen 
und der Steigerung der Kundenloyalität. Richtig implementiert, kann 
„mi adidas“ zu einem wichtigen Instrument zur Steigerung der Kun-
dentreue werden. Basierend auf dem Fußscan und dem Wissen über 
die Passformvorlieben eines Kunden können diese Daten nicht nur 
genutzt werden, um die erste Bestellung zu erfüllen, sondern auch, 
um erneute Bestellungen zu vereinfachen. Wenn Adidas einmal unter 
Beweis gestellt hat, dass eine individualisierte Lösung fristgerecht geliefert 
werden kann, werden die Risiken, denen die Konsumenten beim Kauf 
individualisierter Produkte gegenüberstehen, stark reduziert. Auch wird 
ein Cross-Selling unterschiedlicher Arten von Sportausrüstung oder 
„add-ons“ bzw. „up-grades“ unterstützt. Diese zusätzlichen Verkäufe 
können häufig mit nur geringer zusätzlicher Interaktion auf dem ersten 
Datensatz hervorgehen.

Um dieses Potenzial zu nutzen, muss der Konfigurationsprozess 
von „mi adidas“ so gestaltet sein, dass möglichst viel Informationen 
über einen Kunden beim ersten Verkauf erhoben werden. Außerdem 
ist es wichtig, sofort nach der Lieferung ein Feedback vom Kunden zu 
erfragen, um das Wissen über jeden Kunden zu erweitern. Doch dieses 
Potenzial enthält eine große Konfliktquelle: Wer besitzt die Kunden-
daten und nimmt die Nachbestellungen entgegen? Hat Adidas alle 
Informationen über einen Kunden inklusive Adressdaten zur Verfügung, 
sind Nachbestellungen im Direktvertrieb viel profitabler als über den 
Einzelhändler – alle notwendigen Fußdaten liegen ja jetzt vor. Auch 
aus Sicht des Kunden ist ein Direktverkauf häufig angenehmer. Jedoch 
steht diesem folgendes entgegen:
–  Warum sollte ein Einzelhändler Investitionen tätigen, um die Kunden 

in ein System zu überführen, dessen Früchte dann der Hersteller 
erntet? 

–  Wie kann der Einzelhändler motiviert werden, Feedbackdaten zu 
erheben (nachdem die Produkte ausgeliefert wurden) und diese auch 
dem Hersteller zugänglich zu machen? 
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–  Ist der Hersteller bereit, die Information zu nutzen, um das gemein-
same Verhältnis mit dem Kunden zu verbessern? 
An dieser Stelle müssen neue Arten der Kooperation und der Auf-

teilung von Gewinnen implementiert werden, um den Einzelhändler 
für Umsatz zu entschädigen, der verloren geht, wenn Nachbestellungen 
direkt über den Hersteller abgewickelt werden.

(3) Interaktion mit mehreren Verkaufskanälen und Vertriebsansatz

Als Adidas Konkurrent Nike mit NikeID (Sportschuhe, die hin-
sichtlich des Designs (Farbe) individualisiert werden können) in die 
Mass Customization einstieg, wurde entschieden, dieses Produkt nur 
über die Website anzubieten. Neben den geringeren Transaktionskos-
ten aufgrund des „design it yourself“-Ansatzes war die wesentliche 
Motivation, Erfahrung im Umgang mit den Kunden direkt über das 
Internet zu gewinnen. Um Konflikte mit anderen Verkaufskanälen 
zu vermeiden, argumentierte Nike erfolgreich, das Produkt sei viel zu 
teuer und arbeitsintensiv, um es offline zu verkaufen (Nike erhebt für 
die Individualisierung nur einen kleinen Aufschlag).

Aufgrund des ganzheitlichen Individualisierungsansatzes benötigt 
„mi adidas“ ein real existierendes Interaktionsinstrument. Die Pro-
dukte werden sowohl auf speziellen Veranstaltungen in traditionellen 
Einzelhandelsgeschäften als auch an verschiedenen Orten während 
Sportveranstaltungen verkauft. Im ersten Fall bucht der Einzelhändler 
zur Unterstützung ein Team von Adidas. Die Verkäufe erfolgen aber 
innerhalb dessen System. Im zweiten Fall verkauft Adidas direkt an den 
Endnutzer. Langfristig enthält diese Doppelstrategie Konfliktpotential, 
wird dieses System dem Einzelhandel gegenüber als „Einzelhandels-
innovation“ angepriesen, den Einzelhändlern hilft, das lokale Image 
ihres Ladens und die Kompetenz in Sachen Sportschuhen zu betonen. 
Daher ist der Einzelhandel für Adidas besonders wichtig, da er es dem 
Unternehmen ermöglicht, von dessen bestehenden Kundenbeziehun-
gen zu profitieren. Jeder Einzelhändler ist für das Marketing vor und 
während der Veranstaltung verantwortlich. 

Damit eröffnen sich aus Sicht des Gesamtsystems viele Fragen:
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–  Welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung, das Konfliktpotential 
zwischen den verschiedenen Verkaufskanälen zu lösen oder zumindest 
zu entschärfen?

–  Wie können die verschiedenen Kanäle aus Kundensicht zusammen-
geführt werden? 

–  Wie kann sichergestellt werden, dass ein Kunde, der eine Erstbestellung 
auf einem Adidas-Event durchgeführt hat, bei einem Zweitkauf bei 
einem Einzelhändler oder im Internet auf die vorhandenen Daten 
zurückgreifen kann? 

(4) Synergieeffekte der Zusammenarbeit

Durch die Interaktion mit dem Endverbraucher erhält „mi adidas“ 
wichtige Marktforschungsdaten. Die Aggregation der Daten über jeden 
einzelnen Kunden per Data-Mining kann nicht nur die Ergebnisse 
für die individualisierten Produkte verbessern, sondern auch die Stan-
dardprodukte, da bessere Marktforschungsinformationen und genauere 
Prognosen der Kundenbedürfnisse zur Verfügung stehen („Economies 
of Relationship“). Das Mass-Customization-Segment bietet auch für 
die Planung der massenhaft hergestellten Schuhe panelähnliche Markt-
forschungsdaten ohne die übliche Verzerrungen. Die hier gewonnenen 
Informationen können genutzt werden, um bestehende Varianten von 
Produkten, die auf Lager produziert werden, besser planen und kon-
trollieren zu können.

Daher müssen alle Ergebnisse hinsichtlich ihrer Relevanz für die 
Produktion der Standardprodukte (Modularisierung der Produktion 
und die Definition der länderspezifischen Farbvorlieben für das Pro-
duktmanagement) immer wieder bewertet werden. Daten wie die be-
vorzugten Farbkombinationen eines Landes sind wichtig für Adidas, 
um regionale Angebote und die Planung/Vorhersage zu verbessern. 
Dem Einzelhandel könnte dieses Wissen ebenfalls nutzen, um das 
Angebot an Standardprodukten verschiedener Marken zu verbessern. 
Interessant könnte es auch sein, diese Informationen mit anderen Zulie-
ferern zu teilen. Die resultierenden Konflikte verhindern das Erlangen 
von „Learning Economies“ und Synergien zwischen traditionellem 
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und Mass-Customization-System. Somit ist diese Möglichkeit wieder 
abhängig von der Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel.
–  Wie kann ein Kundendatenmanagement zwischen unabhängigen 

Stellen funktionieren?
–  Wie können Mechanismen installiert werden, um Kundendaten aus 

den verschiedenen Quellen zusammenzuführen und zu Planungsin-
formation für alle Stellen zu verarbeiten?

–  Wie kann Kunden-Know-how an alle beteiligten Stellen weitergege-
ben werden, und wie können die Informationen zur Optimierung 
der gesamten Supply-Chain genutzt werden?

–  Wie der Fall Adidas zeigt, bietet Individualisierung eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, verlangt aber gleichzeitig neue Formen der Zusam-
menarbeit innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette. 

Literatur und weiterführende Informationen:
[1]       BANAIE, NIKU (2002): Getting to know you... , Financial Times, January 14, 2002.
[2]       PILLER, FRANK T. / SCHALLER, CHRISTIAN / REICHWALD, RALF (2002): Building customer loyalty 

with collaboration nets- four models of individualization based CCRM, forthcoming in: Quinn 
Mills et. al. (Ed.): Collaborative Customer Relationship Management, Cambridge: Harvard 
Business School 2002.

[3]       SEIFERT, RALF W. (2002): The mi adidas mass customization initiative, IMD case study # 
POM 249, International Instituite for Management Development, Lausanne 2002.
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Erfahrungen eines Mass-
Customization-Pioniers: 
Das CREO-Produktionssystem

CREO zählt zu den Pionieren auf dem internationalen 

Mass-Customization-Markt. Der Gründer und Geschäfts-

führer von CREO, Johannes Steuerwald, schildert in die-

ser Fallstudie seine Erfahrungen mit Mass Customization 

und beschreibt die Entwicklungsgeschichte von CREO. Er 

geht dabei insbesondere auf die Eigenheiten des inte-

grierten CREO-Produktionssystems ein. Das vielgerühmte 

und oft zitierte Beispiel von CREO konnte aber am Ende 

doch nicht am Markt bestehen. Warum? Neben einem 

drastischen Einbruch der Umsätze im amerikanischen 

Markt nach dem 11. September 2001 und Problemen 

in der (ausgelagerten) Zulieferkette lag eine Ursache 

auch in der Produktpolitik (Modell und Individualisie-

rungsoption). Hier fehlte CREO leider die Zeit und Kraft, 

die erkannten Probleme zu überwinden und sich neu zu 

positionieren. Zur Zeit der Veröffentlichung dieses Texts 

ruht die Geschäftstätigkeit von CREO.

Stichworte: Konfiguration, Varietät, Erfahrungen im 

Online-Vertrieb, Produktion und Erfolgsfaktoren von Mass 

Customization, Schuhindustrie

JOHANNES STEUERWALD

Das Produkt: Mode und Individualität 
CREOs Mission war, wirkliche individuelle Schuhe mit Persönlichkeit 
zu einem tragbaren Preis anzubieten. Die in München ansässige Firma 
bot – allein über das Internet – einen sportlichen, jungen Schuh an, der 
mit einem Baukastensystem individuell vom Konsumenten „zusammen-
gesetzt“ werden kann. Über die Homepage des Unternehmens wurde 
ein gelungener Konfigurator präsentiert, der recht spielerisch und ohne 
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große Komplexität das eigene Schuh-Design zuließ (siehe Abb.). Nach 
Eingabe der Schuhgröße (verlangt wurde nach einer Sportschuhgröße), 
Adresse und Kreditkartennummer wurde der individuell kreierte Schuh 
innerhalb von 1-2 Wochen an die Adresse des Kunden ausgeliefert. 
Dabei erfolgte die Produktion komplett kunden-spezifisch, auf Lager 
gab es lediglich Komponenten. Eine Geld-zurück-ohne-Fragen-Garantie 
ermöglichte den Kunden einen risikofreien Einkauf. 

Der Creo Generator zeigt in der Mitte einen Platzhalter für das 
ausgewählte Design. Links findet man zwei Leisten, auf denen die 
unterschiedlichen Designoptionen ausgewählt werden können. Über 
dem Platzhalter ist eine Funktion „weitere Ansichten“, wo das Produkt 
aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten werden kann. Rechts 
sind zwei Merkfelder zum Speichern von ausgewählten Designs. Über 
den Bestellbutton unten rechts kommt man zum Bestellformular.

Abb. 1: Der CREO Generator
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Der Ansatz: Ganzheitlichkeit und vernetzte Prozessketten

Eine wichtige Erfahrung aus den Anfängen von CREO war, dass für 
diese Art der Wertschöpfung alle Arbeitsprozesse neu definiert werden 
müssen: Vom Produktmanagement über Produktion bis zu Vertrieb 
und Marketing sind alle Bereiche nicht mehr linear, sondern netzwerk-
ähnlich angeordnet. Jeder eingehende Auftrag eines Endverbrauchers 
verlangt sofortige Aktivitäten aller an diesem Netzwerk beteiligten 
Partner innerhalb und außerhalb der Firma. Alle Prozesse unterliegen 
dem Hauptziel, das individuelle Produkt im versprochenen Zeitrahmen 
von 14 Tagen dem Kunden auszuliefern. Jeder Teilbereich muss dazu 
seinen Effizienzbeitrag leisten.

Durch ein neuartiges, kreatives „concept briefing“ entlang der 
Wertschöpfungskette hat CREO dieses Ziel mit folgenden Ergebnis-
sen erreicht:
ð  patentierte Konstruktion des Basisschuhs, die eine Modularität mit 

hoher Varianz ermöglicht;
ð  Produktdesign mit hohem Wiedererkennungswert durch neue 

Mass-Customization-Definition;
ð  Modularität, die kurzfristige Angebotswechsel ermöglicht: Vorlaufzeit 

von drei Wochen bei einem neuen Modell im Vergleich zu sechs bis 
zwölf Monaten innerhalb des „alten“ Systems; 

ð  Reduzierung der Arbeitsschritte in der Produktion von durch-
schnittlich 150 auf 83 Arbeitsgänge; diese Reduktion um 45 
Prozent ermöglicht einen schnelleren Produktionsdurchlauf und 
geringere Kosten;

ð  Reorganisation des Produktionsablaufs um das modulare Produkt, 
dabei behalten mit einem kontinuierlichen Produktionsfluss die 
Prinzipien der Massenfertigung ihre Gültigkeit: die Herstellkosten 
für einen individuell produzierten CREO-Schuh entsprechen den 
Herstellkosten pro Stück bei einer Losgröße 1.000 Paar oder mehr 
in herkömmlicher Produktion.
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Das Zusammenwirken dieser Größen verdeutlicht die Notwendigkeit 
eines ganzheitlichen Ansatzes, der mit bestehenden Produkten und 
Abläufen nicht erreicht werden kann.

Das Individualisierungsangebot: Emotion und Überraschung
CREO bot im Internet in seinem letzten Stadium ca. 100 verschiedene 
Varianten an. In der Pre-Launch-Phase im Jahre 1998 wurden zu Beginn 
testweise mehr als 1200 Varianten (gleichzeitig) in den Konfigurator 
gestellt. Dabei zeigte sich, dass keine Versuchsperson ein Produkt je fertig 
stellt (und bestellte), da die Auswahl viel zu groß war. Der Benutzer in 
der Rolle des Designer fühlte sich unsicher, und mit zunehmender Zeit 
ließ das Interesse am Gestalten stark nach. Nach einer Reduktion der 
Varianten auf 600, dann 300 und 150, landete CREO schließlich bei 
ca. 100 angebotenen Varianten zu einem Zeitpunkt (je Schuhgröße und 
Modell). Nach unseren Erfahrungen und Befragungen bekam erst bei 
diesem Angebotsumfang der Endverbraucher ein überschaubares Gefühl 
des Machbaren und gleichzeitig Sicherheit im Ergebnis. Der Zeitfaktor 
der Auswahl eines individuellen Produkts bei besagten 100 Varianten lag 
im Durchschnitt bei ca. 25 Minuten, was ebenfalls die Notwendigkeit 
eines fokussierten Angebots zwingend deutlich macht. 

CREO betrachtete das Angebot als ein „Fenster“, das ständig aktu-
alisiert wird. Die numerische Zahl bleibt nahezu identisch, die Inhalte 
ändern sich aber variabel – abhängig von den Kaufentscheidungen 
der Endverbraucher. Daraus ergibt sich auch eine neue Dimension 
der Produktentwicklung: weg von der Saisonbetrachtung hin zu einer 
evolutionären Angebotsgestaltung. Diese ständige Weiterentwicklung 
einer Produktlinie wird umsetzbar, da nicht „Produkte“, sondern aus-
schließlich einzelne „Module“ ausgetauscht oder erneuert werden. Die 
damit ermöglichte hohe Flexibilität und schnelle Reaktionszeit ist eine 
der wichtigsten Antworten für ein Mass-Customization-System, das 
dem Verbraucher ständig ein „zeitgemäßes“ Endprodukt anbieten 
möchte.

CREO folgte hiermit dem „Tchibo-Prinzip“. Man geht nicht zu 
Tchibo, weil man etwas benötigt, sondern weil man neugierig ist: „Jede 
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Woche eine neue Welt“ (Tchibo Slogan). Genauso ist es mit CREO. 
Der Konsument besucht die CREO-Web-Site nicht, weil er ein Paar 
Schuhe benötigt. Ihn treibt die Neugierde auf neueste Entwicklungen, 
Farben, Materialien oder Designs. Die Kaufentscheidung wird so in den 
meisten Fällen eine sehr emotionale Impulsentscheidung. Dieses System 
funktioniert allerdings nur, wenn das Angebot erkennbar permanent 
verändert wird. Spätestens beim dritten Besuch ohne Neuerungen hat 
man den Kunden verloren. Eine Anforderung, die das bestehende 
Schuhgeschäft nur schwer erfüllen kann. 

Mit dieser beschriebenen Vorgehensweise orientiert sich CREO an 
den Aussagen der Philosophin und Psychologin Simonetta Carbona-
ro, die den Ausdruck „Romantisches Marketing“ geprägt hat: „ ...die 
Menschen brauchen immer weniger das, was sie bereits erwarten. Die 
Menschen haben all die Produkte, Dienstleistungen, Einkaufsszenarien 
und Werbebotschaften satt, die sich aus den Ergebnissen von Marktfor-
schungsstudien ableiten. Sie wollen den Unternehmen nicht mehr sagen, 
wo es langgehen soll, welches ihre Bedürfnisse sind, sondern sie erwarten 
paradoxerweise gleichzeitig Überraschungen und Orientierung....wir 
sind in der Ära des Nichtnotwendigen angekommen... “. [1]

Wird der Endverbraucher gefragt, was bei Schuhen wichtig ist, wer-
den immer zwei Antworten gegeben: „Passform und Qualität“ (siehe 
auch die EuroShoe-Studie 2002). Das ist das „funktionale Bewusstsein“ 
des Konsumenten. Indem CREO seine Priorität im Konzept auf Aus-
sehen, Styling und Individualität setzt, wird der oben genannte Effekt 
der Überraschung erreicht, da CREO das „emotional Unbewusste“ in 
Form der Persönlichkeit anspricht. Selbstverständlich arbeitet CREO 
auch intensiv an Qualität und Passform und hat auch entsprechendes 
Feedback dazu erhalten. Aber mit der bewussten Vermeidung der vom 
Kunden als selbstverständlich angesehenen Elemente auf allen Kommu-
nikationsebenen erfüllt der interaktive Schuh-Generator genau diese 
von Carbonaro beschriebene emotionale Erwartungshaltung, die beim 
Verbraucher zu einer veränderten Bewusstseinswahrnehmung führt.
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Die Produktion: Outsourcing und partnerschaftliche 
Bindung
Der Produktionsbereich des Auftragsherstellers für CREO-Schuhe 
wurde nach erfolgter Umstellung der Arbeitsabläufe und Schulung 
der Mitarbeiter in ein vereinfachtes Just-in-time Modell umgewandelt 
(CREO als Unternehmen hatte selbst keinerlei Produktionskapazitäten). 
Der Zeitfaktor und damit auch der Faktor Mensch erhielten dabei 
eine neue überragende Bedeutung, die im Schuhbereich bis dahin 
ungewohnt waren. Eine Reihe von Prinzipien sorgte in der Leistungs-
erstellung für die oben genannte günstige Kostenposition (vergleichbar 
mit den Herstellungskosten einer traditionellen Serienfertigung in der 
Schuhindustrie):
ð  Eine „on-demand“-Fertigung spart Kosten, da weniger Fertigungs-

breite benötigt wird. Dadurch verringern sich auch die Produktent-
wicklungskosten, und das Qualitätsniveau steigt gleichzeitig. Die 
Produktion ist in der Zeitachse ausgeglichener und hat prinzipiell 
keine Saisonschwankungen mit kostenintensiven Spitzen und 
Tiefen. Eine „on-demand“-Fertigung begünstigt weiterhin auch 
die Automatisierung der Produktionsprozesse. Die Modularität 
des Produkts schafft hierbei die Voraussetzung einer beherrsch-
baren Komplexität. Modellversuche haben Kostenersparnisse von 
ca. 40% und Zeitersparnis von ca. 30% gegenüber der heutigen 
konventionellen Produktion ergeben.

ð  Logistik: Das Rückgrat des CREO-Produktionssystems bilden die 
logistischen Netzwerke vom Kundenauftrag bis zur Produktaus-
lieferung. Der logistische Transport von Informationen, Materialien 
und Produkten muss ebenfalls automatisiert sein und in stabilen 
Prozessen ablaufen. Je höher der Auftragseingang, desto komplexer 
werden Beschaffungs-, Informations- und Lieferprozesse. Der Aufbau 
der Logistiknetzwerke für CREO gestaltete sich äußerst schwierig, 
da es bisher kaum Logistikdienstleister gibt, die sich der komplexen 
Aufgabe einer Mass Customization stellen. Angeboten werden meist 
lediglich der physische Transport und zusätzliche Dienstleistungen 
in Richtung Endverbraucher. Ein integriertes, Mass Customizati-
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on-fähiges Logistik-System ist am Markt momentan noch nicht in 
Sicht. Global Player wie Dell oder P&G entwickeln dieses System 
selbst, aber für mittelständige Firmen ergibt sich hier ein großer 
Bedarf in naher Zukunft.

ð  Direktvertrieb: Bei einem Vertrieb über Zwischenhändler verliert 
der Händler sämtliche Risiken, wie Moderisiko, Abschriften, Fi-
nanzierung, Lagermiete, Fehlverkäufe wegen mangelnder Waren-
verfügbarkeit. Dieser betriebswirtschaftliche Zusatznutzen für den 
Händler liegt bei bis zu 15% des Kalkulationsaufschlags.     

ð  Lokalität: Kurze Wege im Informationstransport, aber auch für den 
physischen Transport sind entscheidend für den Erfolg. Regionale 
oder nationale Besonderheiten können ohne Probleme berücksichtigt 
werden. Genauso wie das Produkt wird die Produktion in kleinen, 
flexiblen, regional organisierten Modulen arbeiten, um dem Indi-
vidualismus der Menschen gerecht zu werden.

ð   Dem Faktor Mensch kommt im CREO-Produktionssystem eine 
besondere Bedeutung zu, da die Delegation von Verantwortung 
bis in die unterste Ebene in einem bisher nicht vorhandenen Maße 
notwendig wird. In diesem Zusammenhang hat CREO mit den 
Mitarbeitern in der Produktion interessante Erfahrungen gemacht: 
Normalerweise werden die Schuhe in großen Losgrößen gefertigt, 
d.h. ein/e Mitarbeiter/in erledigt einen Arbeitsschritt monoton für 
ein bestimmtes Produkt x-mal hintereinander. Nach erfolgter Ein-
führung in die neue Arbeitsweise (Individualfertigung) sahen sich 
die Produktionsmitarbeiter/innen plötzlich mit ständig wechselnden 
Schuhen (optisch und operativ) auseinandergesetzt. Mitdenken ist 
zwingend notwendig, Abwechslung in der Arbeit garantiert. Die 
Nachfrage nach dem Schuh von „Frau Schmitt“ vermittelt in einer 
motivierenden Weise, dass sich hinter jedem produzierten Schuh ein 
konkreter Endverbraucher befindet, der genau dieses Produkt will 
– im Gegensatz zur anonymen Masse der vorproduzierten Schuhe. 
Über Monate und Jahre haben die Mitarbeiter/innen dadurch ein 
erkennbares Verantwortungsgefühl und spürbare Eigeninitiative 
für die Produkte entwickelt. Ein echter Motivationsfaktor, der 
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nachweislich zu verbesserter Qualität führte. Diese Entwicklung 
ist besonders interessant, da von Seiten der Produktionsleitung 
keine zusätzlichen Maßnahmen zur Steigerung der Qualität und 
Mitarbeitermotivation betrieben wurden. Diese Effekte stellten 
sich von alleine ein. 

ð  Ressourcenschonung: Nicht zu unterschätzen sind ebenfalls die 
nachhaltigen Effekte einer „on-demand“-Fertigung, da verantwor-
tungsvoll und schonend mit natürlichen Ressourcen wie Energie 
und Wasser umgegangen wird und kein Überschuss produziert wird. 
Durch eine mögliche marktnahe Produktion werden keine Men-
schen in unterentwickelten Ländern unter fragwürdigen, sozialen 
Verhältnissen beschäftigt, sondern Arbeitsplätze im eigenen Markt 
können erhalten oder ausgebaut werden. Gesellschaftspolitisch 
gesehen entsteht so wichtiger „added value“. 

Der Kunde: Experimentierfreudig und jenseits jeder 
Segmentierung
Der Markt wird von den Marktforschern seit Jahrzehnten in immer 
kleinere Segmente und Nischen aufgeteilt, bis wir nun endlich bei der 
kleinsten Einheit angekommen sind: dem einzelnen Konsumenten. Mass 
Customization erlaubt in einer bis jetzt noch nicht dagewesenen Form 
genau diesem einzelnen Individuum gerecht zu werden – und der „Markt 
der Individuen“ ist wohl der größte existierende Massenmarkt.

Als CREO mit seinen revolutionären Konzept startete, peilten wir 
die Teens und Twens als Zielgruppe an, da diese auf bestehende Normen 
(„Schuhe kauft man im Schuhgeschäft“) am wenigsten Rücksicht zu 
nehmen scheinen – wenn etwas gefällt. Tatsächlich faszinierten sich die 
jungen Leute an der Idee und auch an den Schuhen – allerdings kaufte 
niemand: CREO stellte fest, dass diese Gruppe von Konsumenten 
„Nachahmer“ sind, die die Produkte ihrer Idole tragen wollen, aber 
selbst keine neuen Akzente setzen. Also wurde in einem Relaunch mit 
neuen Designs die Zielgruppe der DJ’s und des Musikumfeldes anvisiert, 
da diese Gruppe immer schon auf der Suche nach dem ultimativen 
und einmaligen Outfit war und ist. Erste Erfolge vor allem im Um-
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feld von „Techno/House“-Musik ermutigten CREO, diese Richtung 
beizubehalten und auszubauen.

Im Sommer 1999 bestellte ein Journalist der konservativen, hol-
ländischen Tageszeitung NRC Handelsblad CREO Schuhe, ohne sich 
zu erkennen zu geben. In einem halbseitigen Artikel beschrieb er nach 
Erhalt der Schuhe seine (zum Glück) positiven Erfahrungen während 
der gesamten Prozedur (experience economy at its best!). Daraufhin 
erhielt CREO Dutzende von Aufträgen in den nächsten Tagen aus 
Holland. Etwas verstört wurde registriert, dass diese Leser eigentlich 
nicht als Teil der Zielgruppe angesehen wurden. Der Marketingglaube 
war getrübt. Ein paar Monate später erhielt CREO nach einer Pres-
severöffentlichung erste Aufträge auch aus den USA. Ein Mann aus 
Chicago schrieb: „Eine wunderbare Idee. Ich möchte die erste Person in 
Chicago sein, die CREO Schuhe trägt. Übrigens, ich bin 67 Jahre alt.“ 
Spätestens nach dieser Antwort verabschiedete sich CREO endgültig 
vom Marketing-Gedanken der „Zielgruppe“. 

Was war passiert? Am besten lässt sich dies an einem weiteren Bei-
spiel erläutern: Ein 19-jähriger Mann aus Amsterdam bestellte sich eine 
bestimmte Schuhkreation und schrieb nach Erhalt an CREO: „Die 
Schuhe sind wirklich etwas Besonderes für mich. Deswegen ziehe ich 
sie ausschließlich am Wochenende an, wenn ich durch die Clubs ziehe 
und tanze. Nie würde ich die CREOS unter der Woche benutzen und 
womöglich verschmutzen oder beschädigen...“ – Ein 55-jähriger Mann 
aus Atlanta/Georgia bestellt sich exakt die gleiche Variante wie der 
Amsterdamer. Er schreibt CREO: „Ja, die Schuhe sind bequem und 
sehen gut aus. Das ist genau das, was ich schon immer gesucht habe, 
um täglich meinen Hund auszuführen oder einkaufen zu gehen...“

In dem Augenblick, wo der Endverbraucher die Chance erhält, 
ein Produkt durch Interaktion selbst mitzugestalten und auszuwäh-
len, wird ihm auch gleichzeitig ermöglicht, im Unterbewusstsein die 
Marke mitzuformen – je nach der eigenen Vorstellung, die man von 
der Marke gerne haben möchte. Hätte der im Beispiel von beiden 
Kunden gekaufte Schuh als vorproduziertes Massenprodukt in einem 
bestimmten Geschäft gestanden, würde einer der beiden oben genannten 
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Konsumenten wahrscheinlich nie in den Genuss von CREO gelangt 
sein. Die produktbezogene Interaktion führt nicht nur zu einem in-
dividuellen Produkt, sondern auch zu einer neuen Markenidentität, 
die zu einem bestimmten Teil auch vom Kunden persönlich bestimmt 
wird. Eine fraktale Marke entsteht.

Zentraler Bestandteil dieser Marke ist, dass der Kunde seine eigene 
Persönlichkeit kreiert. Dies zeigte sich sehr deutlich an der Retouren-
quote: In der Regel geht man bei Schuhen im Distanzgeschäft (Versand-
handel) von einer durchschnittlichen Retourenquote von 20-30% aus. 
CREO hat eine relativ konstante Rücksendequote von 10% erreicht, 
wobei zur Hälfte umgetauscht und zur Hälfte die Geld-zurück-Garan-
tie in Anspruch genommen wird. Diese drastische Reduktion führen 
wir zum größten Teil auf die hohe emotionale Identifikation mit dem 
Produkt zurück, die durch den intensiven Kreationsprozess begrün-
det ist. Beim Erhalt der persönlichen Schuhe kommt die emotionale 
Identifikation („mein Schuh!“, „von mir gestylt“ etc.) voll zum Tragen: 
Die Hemmschwelle sich zu trennen, wird gerade bei geringeren funk-
tionalen Bedenken enorm erhöht. Gleichzeitig ist diese emotionale 
Identifikation der Start in ein neues Beziehungsmanagement zwischen 
Kunde und Marke. 

Kommunikation und Distributionssystem: 
Herausforderung „Endverbraucher“
Unsere Erfahrung mit CREO zeigt, dass sich drei Phasen in der 
Marktkommunikation und der Vermittlung des Produktversprechens 
unterscheiden lassen, die eng bzw. untrennbar mit dem Aufbau des 
Distributionssystems verknüpft sind. Am Anfang der Geschäftsgrün-
dung von CREO stand dabei die Idee eines virtuellen, nur im Internet 
präsenten Unternehmens. Diesen Gedanken mussten wir aber schnell 
wieder revidieren.

Phase1: Vermitteln der Idee: Eine der anspruchsvollsten Aufgaben 
bezüglich der Konsumenten ist, Bewusstsein für das Neue zu schaffen. 
Eine klassische Erfahrung für CREO war, dass nur im (realen) Direkt-
kontakt mit den Endverbrauchern die Idee der Individualisierung zu 
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vermitteln war: Auf Events wurde Konsumenten an einem Computer 
die Möglichkeit der Individualisierung mit Hilfe der Konfigurations-
software gezeigt. In sehr vielen Fällen wussten die Interessenten damit 
zunächst nichts anzufangen. Der Demo-Computer wurde als Spielerei 
und nicht als neue Kaufoption verstanden. Erst nach entsprechendem 
Hinweis und Verstehen zeigte sich dann die Faszination für dieses 
Konzept. Pionierunternehmen wie CREO schaffen hier wertvolle 
Vorarbeit im Markt. In einigen Jahren wird sich unserer Meinung 
nach das Mass-Customization-System bei den Endverbrauchern als 
„bekannt und normal“ in den Köpfen verankert haben. Heute ist es 
immer noch etwas völlig neues und oft auch unvorstellbares.

Phase 2: Verändern des Einkaufsverhaltens: Veränderung erzeugt 
gleichzeitig immer Widerstand. Deswegen scheint die notwendige 
Veränderung im Einkaufsverhalten bei CREO zuerst einmal ein schi-
er unüberwindliches Verkaufshindernis darzustellen: Wer ist bereit 
Schuhe „virtuell“ zu kaufen, ohne Anprobe, von einer unbekannten 
Marke, im voraus zu bezahlen und dann noch 14 Tage auf das Pro-
dukt zu warten? CREO versuchte den Endverbrauchern zu vermitteln, 
dass Individualität, eine wirkliche Produktinnovation, ein sehr gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis und 24/7-stressfreies Shopping mit Geld-zu-
rück-Garantie dieses neue Einkaufsverhalten rechtfertigen. Sehr schnell 
realisierten wir, dass es Menschen gibt, die dies bestätigen – aber die 
Masse (und die möchte ein Mass-Customization-System erreichen) 
mit einem rein virtuellen Unternehmen noch wenig anfangen kann. 
Man benötigt, wie es das CREO-Marketingkonzept formulierte, einen 
„footprint on earth“, um Vertrauen aufzubauen und vor allem beim 
Erstkontakt Sicherheit zu vermitteln und einen point-of- reference zu 
installieren. 

Phase3: Convenience Shopping: CREO basierte am Ende der Ent-
wicklung auf einer Multi-Channel-Strategie, die den Online-Shop mit 
dem stationären Einzelhandelsgeschäft verband. Dazu wurden Terminals 
mit CREO-Software und den dazugehörigen Musterschuhen zum An-
probieren in Szene-Boutiqen in Amsterdam, Maastricht und Antwerpen 
aufgestellt. Der Konsument konnte sich nun, wenn gewünscht, vor 
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Ort informieren und auch dort kaufen. Trotzdem wurden keine Schu-
he zum Verkauf vorrätig gehalten, sondern immer nur „on-demand“ 
produziert und danach wahlweise nach Hause oder in das betreffende 
Geschäft geschickt.

Die Resonanzen waren sehr ermutigend. Allerdings wurde durch 
die Auswahl der Geschäfte mit der Fokussierung auf Szene/Musik nur 
ein limitierter Teil der Verbraucher erreicht. Es war letztendlich keine 
Überraschung, dass die gewünschte Breite der Masse so nicht erreicht 
werden konnte. Auf der Suche nach adäquaten Anbietern mit hohem 
Bekanntheits- und Verbreitungsgrad konnten schließlich der Otto-Ver-
sand in Deutschland und eine der größten Direktvertriebsorganisatio-
nen in den USA, Market America Inc., als Vertriebspartner gewonnen 
werden. Damit war der Zugang zu Millionen Endverbrauchern möglich 
und in Richtung Konsument eine perfekte Verbindung von neuer Idee 
mit vertrauensbildendem Unternehmen geschaffen.     

Der damit verbundene Erfolg, besonders in den USA, zeigte die 
zunehmende Akzeptanz des Geschäftsmodells. Den endgültigen Markt-
durchbruch wird CREO (und auch Mass Customization insgesamt 
nach unserer Meinung) allerdings erst dann erreichen, wenn sich im 
Einzelhandelsumfeld Mass-Customization-Konzepte entscheidend 
durchsetzen werden. Mass Customization ist nach unser Meinung 
noch immer viel zu produkt- und produktionsfokussiert, aber viel zu 
wenig handelsgetrieben.

Der stationäre Einzelhandel war und wird der wichtigste Absatzkanal 
bleiben. Aber nur in Kombination mit Online-Präsenz und Katalog 
wird das Angebot dem heutigen Kundenwunsch entsprechend funk-
tionieren. Die Herausforderung für den stationären Handel besteht 
dabei darin, dass ein komplett neues, die Sinne ansprechendes Präsen-
tationsformat erfunden werden muss. Der Händler muss umdenken. 
Statt in Dimensionen wie Einkauf, Losgröße, Regalpräsentation und 
Lagerdrehzahl zu denken, muss er sich ausschließlich um seine Kern-
kompetenz kümmern und jedem Kunden in einem adäquaten Umfeld 
echten Service bieten. Hier entsteht ein neues Betätigungsfeld, um sich 
im Wettbewerb entscheidend zu profilieren: Der in den Fußgängerzo-
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nen immer weiter schwindende Serviceaspekt kann mit einem neuen 
Berufsbild erheblich aufgewertet werden: der Indivdual-Berater! 

Sobald diese beschriebene Herausforderung vom Einzelhandel 
(und Industrie) bewältigt worden ist, wird nach unserer Meinung ein 
intensiver Boom nach Mass-Customization-Konzepten in der vollen 
Breite unserer Gesellschaft einsetzen. Warum? CREO kann nach drei 
Jahren gelebter Erfahrung am Markt spürbar feststellen, dass Mass 
Customization den wichtigsten Anforderungen unseres Zeitgeistes 
gerecht wird: Authentizität, Persönlichkeit, Nachhaltigkeit, Erlebnis-
kauf, Beziehungsmanagement. Der Paradigmenwechsel vollzieht sich 
– langsam, aber nachhaltig.

Kontakt
Creo-Geschäftsführer Johannes Steuerwald steht gerne für persönliche 
Infiormationen zur Verfügung und hilft anderen Unternehmen, von 
seinen intensiven Erfahrungen mit Mass Customization zu profitieren. 
Leser erreichen ihn unter:
Johannes.Steuerwald@web.de

Literatur
[1]       CARBONARO/VOTAVA in: GDS IMPULS 1/01

Dipl.-Betriebswirt (BA) Johannes H. Steuerwald, Jahrgang 1963, 
hat nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt 
Marketing/Handel verantwortliche Positionen im internationalen 
Marketingmanagement u.a. bei Freudenberg und Adidas wahrge-
nommen, bevor er sich mit dem StartUp CREO GmbH im Bereich 
Mass Customization selbständig machte. Schwerpunkt seiner 
jetzigen freiberuflichen Tätigkeit ist, gemeinsam mit Unternehmen 
im Konsumgüterbereich zukunftsfähige Marketing-Strategien zu 
entwickeln und umzusetzen.
Kontakt: johannes.steuerwald@web.de
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cmax.com versus nikeID.com
Design-Customization im 
Sportschuhbereich

Allen, die sich mehr Abwechslung im Schuhschrank 

wünschen, bieten zwei Mass Customizer die Möglichkeit, 

sich selbst ihre Schuhe zu entwerfen. Bei Cmax (ehe-

mals: Customatix) können die Kunden aus mehr als drei 

Trilliarden Varianten wählen. Nike dagegen, der Welt-

marktführer im Sportartikelbereich, bietet weit geringere 

Möglichkeiten an, dafür aber die Kraft einer großen Mar-

ke und die Individualisierung verschiedener bekannter 

Top-Modelle. Die Fallstudie vergleicht die beiden Ansätze 

und diskutiert die Herausforderungen an eine ästhetische 

Individualisierung durch das Design. Kann der Kunde hier 

zum Co-Designer werden?

Stichworte: Konfiguration, Online-Handel, Variantenvielfalt, 

Varietätsparadoxon, Differenzierungsstrategie, Individu-

alisierungsstrategie und Produktpolitik, Sportindustrie, 

Schuhindustrie

SILVIA MEYER, STEFFEN WIEDEMANN UND FRANK T. PILLER

Mit einer gigantischen Variationsbreite sorgt cmax.com, ein junges 
US-Startup, seit Mitte 2000 für Aufsehen. Das von vier ehemaligen 
Adidas- und Nike Managern im Jahr 2001 gegründete kalifornische 
Unternehmen startete mit seinem Angebot einen groß angelegten 
Anlauf in Richtung Mass Customization bei der stark Internet-affi-
nen Zielgruppe im Alter zwischen 15-25 Jahren. Seit 2002 gibt eine 
eigene Firmenzentrale in den Niederlanden für die Geschäfte und 
Zuständigkeiten in Europa. Auf der Website von Cmax (ehemals: 
Customatix.com) können kreative Youngsters Skating-, Lauf- und 
Wanderschuhe aus einer Auswahl von Modellen, Materialien, Farben 
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und Logos nach Belieben selbst designen. Nach Berechnungen des 
Anbieters sind dabei über 3.420.833.472.000.000.300.000 (3,4 Trilli-
arden) verschiedene Kombinationen möglich. Die Schuhe, die exklusiv 
von einem taiwanesischen Schuhhersteller (www.deanshoes.com) in 
China produziert werden, haben eine Lieferzeit von ca. zwei Wochen. 
Wer seine Freunde schon im Vorfeld beeindrucken möchte, kann seine 
Kreationen speichern und ausdrucken oder per E-Mail versenden. Die 
Schuhe kosten zwischen 60 und 100 Euro (Versand inklusive) und 
haben somit echte Mass-Customization-Preise. 

Die Site von Cmax ist vor allem deshalb bemerkenswert, da es die 
Firma geschafft hat, die Komplexität aus Kundensicht in den Griff zu 
bekommen. Zunächst muss sich ein Kunde in einer Vorauswahl für 
einen Schuhtyp entscheiden. Von Sneakers über Running-Shoes bis 
zum Boot ist alles möglich. Darauf hin wird der Kunde in einen Katalog 
aus vermeintlichen Standardmodellen geführt. Hierbei handelt es sich 

Abb. 1: Die trendige Seite spricht vor allem das interneterfahrene, jüngere Publikum an.
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allerdings nur um Vordefinitionen, die eine Ausgangskonfiguration 
darstellen. 

Nachdem ein vorkonfiguriertes Lieblingsmodell angeklickt wurde, 
erscheint der Favorit in detaillierter Abbildung auf dem Bildschirm. Ist 
der Kunde mit diesem Modell bereits zufrieden, geht er auf Bestellung, 
gibt Schuhgröße, Adresse und Kreditkartennummer ein und ordert sei-
nen Schuh. Andernfalls beginnt nun der sehr komplexe Designvorgang. 
Mittels eines Farbfächers kann beinahe jedes Teil des Schuhs verändert 
werden (im Schnitt zwischen ca. 15 Optionen je Schuh). Neben der 
Farbe des Basisschuhs kann der Kunde das Sohlenmuster, die Farbe 
der Schnürbänder und der Schnürsenkellöcher sowie der Schuhzunge 
selbst bestimmen. Daneben gibt es eine breite Auswahl an Leder oder 
Stoffvariationen. Außerdem kann der Schuh durch Logos und schließlich 
durch einen frei wählbaren Schriftzug individualisiert werden.

Abb. 2: Der Kunde wählt aus einer Reihe von Grundmodellen seinen Favoriten aus und beginnt mit 
der Individualisierung. Jede Änderung kann am großen Bild überprüft werden. 
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Doch ist diese Variantenbreite tatsächlich ökonomisch sinnvoll? 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Mass Customization ist die Lösung des 
Variations-Paradoxons: Je mehr Varianten, Konfigurationsmöglichkei-
ten und Individualisierungsoptionen ein Mass-Customization-Konzept 
bietet, d.h. also je höher die Variationsbreite des Produktsystems ist, 
desto eher kann das Kundenbedürfnis an Individualisierung befriedigt 
werden. Auf der anderen Seite steigt auch die Komplexität für den 
Kunden. Dies hat oft zur Folge, dass er sich überfordert fühlt und 
das Interesse an der Konfiguration und der Ware verliert. Die Firma 
cmax.com bietet ihren Kunden mit dem Konfigurator sehr große Ent-
scheidungsfreiheiten, die andererseits auch leicht zu einer Überforderung 
der Kunden führen können. Wichtige Entscheidungshilfe ist deshalb 
eine innovative Garantie: Neben der bekannten Gewährleistung bei 
Qualitätsmängeln gibt Cmax ihren Kunden eine zweitägige Design-
Garantie: Zwei Tage nach Auslieferung können die Kunden die Schuhe 

Abb. 3: Bei diesem Beispiel können 14 Komponenten des Schuhs verändert werden. Der Konfigura-
tor macht dabei einen sehr professionellen Eindruck.
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ohne weitere Begründung zurücksenden, wenn ihnen ihr eigenes Design 
nun doch nicht entspricht. 

Aus Fertigungssicht ist die fertigungsbezogene Komplexität ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. Die Definition der Produktarchitekturen und 
grundsätzlichen Individualisierungsmöglichkeiten beeinflusst die Fer-
tigungskosten ganz entscheidend. Individuelle Sportschuhe lassen sich 
relativ leicht herstellen, wenn diese einen relativ einfachen modularen 
Aufbau haben. Bestehen alle Turnschuhe aus den gleichen Modulen 
(z.B. Sohle, Zunge, Obermaterial, etc.), die den Wünschen der Kunden 
in Bezug auf Design (z.B. Farbe, Stickerei, etc.) und Größe angepasst 
werden können, vereinfacht sich die Produktprogrammplanung. Wird 
jedoch für jeden individuellen Kundenwunsch auf uneinheitliche Ele-
mente zurückgegriffen (z.B. einzelgefertigte Sohlen, handgefertigte 
Stickereien, etc.), steigen die Fertigungskosten entsprechend. 

Ein wichtiger Einflussfaktor für die Höhe der Kosten ist dabei 
die zur Verfügung stehende Produktionstechnologie. Um trotz hoher 
Variabilität eine hohe Stabilität zu erreichen, nutzt Cmax moderne 
Digitaldrucktechniken. Das Unternehmen bietet einzelne Modelle mit 
mehr als 60 verschiedenen Sohlen an, die sich vor allem bezüglich der 
Farben und Muster unterscheiden (weniger in Bezug auf Material, 
Haftung, etc.). Dazu kommen noch zahlreiche verschiedene Größen, 
so dass das Unternehmen bei acht angebotenen Größen mindestens 480 
verschiedenen Sohlen vorrätig haben müsste, um immer lieferfähig zu 
sein. Die individuelle Herstellung einer Sohle in Auflage eins ist relativ 
aufwändig. Es muss daher nach Möglichkeiten gesucht werden, die 
es einerseits erlauben, die individuellen Kundenwünsche abzubilden, 
andererseits aber nicht zu deutlich höheren Kosten führen. Hier bieten 
neue Technologien oft Ansatzpunkte.

Cmax setzt deshalb auf eine innovative Drucktechnik, um die Sohlen 
kundenindividuell zu gestalten. Dabei wird auf eine Standardsohle, 
die nach kostenoptimierten Verfahren der Massenfertigung hergestellt 
werden kann, das vom Kunden gewünschte Gestaltungselement (bei-
spielsweise das Abbild einer nackten Fußsohle) gedruckt. So lassen 
sich hohe Rüstaufwände vermeiden. Der ganze Prozess ist weitgehend 
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digitalisierbar und damit fertigungstechnisch stabil. Ebenso reduzieren 
sich die Lagerkosten dramatisch, da anstatt der 480 vorgefertigten 
„Sohlen-Designs“ nur die acht generischen Grundgrößentypen bereit-
gehalten werden müssen, die nach Kundenwunsch bedruckt werden 
können. Anstatt zu prognostizieren, wieviele Sohlen der vorgehalte-
nen Designs verkauft werden, ermöglicht die Integration des Kunden 
und die flexible Technologie des Bedruckens, den Vorfertigungsgrad 
möglichst weit nach hinten zu verschieben. Damit sinkt das Risiko des 
Anbieters, nachgefragte Designs nicht auf Lager zu haben bzw. nicht 
nachgefragte Designs lagern zu müssen.

Auch der Sportartikelgigant Nike erkennt die Möglichkeiten, die 
sich aus Mass Customization ergeben. Auf der Website (www.nike.com) 
kann man sich Basketball-, Trainings- oder Laufschuhe bestellen, deren 
Merkmale vom Kunden festgelegt werden. Auch Baseball-Handschuhe 
sind mittlerweile im Programm. War es bislang lediglich den Sport-

Abb. 4: Auf der Startseite von NikeID bekommt man einen Überblick über die individualisierbaren 
Modelle.
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Superstars vorbehalten, Schuhe nach ihren ganz persönlichen Vorstel-
lungen zu kreieren, sollen nun auch Freizeitsportler diese Möglichkeit 
im Netz geboten bekommen. 

Das NIKEiD-Programm erlaubt den Kunden, die Farben verschie-
dener Komponenten gegen einen Aufpreis von ca. 10 USD frei zu wäh-
len. Die Individualisierungsmöglichkeiten sind dabei nicht sonderlich 
weitgehend: Pro Modell können zwei bis drei Farbsegmente mit einer 
eigenen Farbe (aus drei bis sechs wählbaren) versehen werden. Außerdem 
ist ein individueller Schriftzug (Stickerei an der Ferse) möglich.

Nike Mass-Customization-Direktor Mark Allen und CEO Phil 
Knight sind überzeugt von den Vorteilen, die das Konzept der Mass 
Customization bietet. Nike CEO Phil Knight sieht NIKEiD vor allem 
auch als Testfeld des Direktverkaufs im Internet ohne die sonst üblichen 
Channel-Konflikte mit dem Handel: „NIKEiD brings us back to our 
roots when we designed and sold shoes one-by-one out of the trunk 
of my old Plymouth. We have now come full circle, using our design 

and performance ex-
pertise combined with 
Internet technology to 
offer customized pro-
ducts. This marks the 
first time in our history 
that consumers have the 
opportunity to literally 
leave their mark on a 
personalized pair of 
Nike shoes.”

Nike verfolgt hiermit 
eine Strategie, die sich in 
der Branche immer grö-
ßerer Beliebtheit erfreut: 
Um die (mächtigen) 
Handelspartner nicht 
durch einen Direktver-

Abb. 5: Ähnlich wie bei cmax wählt man Schritt für Schritt 
das Design der verschiedenen Komponenten.
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trieb per Internet zu verärgern, wird ein neues Produkt kreiert, das 
nur online angeboten wird und in dieser Form auch bei einem Verkauf 
im Handel zu teuer bzw. im Handling zu umständlich wäre. Damit 
werden Channel-Konflikte vermieden. 

Ein Vergleich der beiden Ansätze von Cmax und Nike zeigt Unter-
schiede hinter einem Mass-Customization-Programm:
ð  Cmax verkauft Individualität. Der wesentliche Wettbewerbsvor-

teil und Differenzierungsvorteil des Konzepts ist Individualität, 
wie auch schon der Firmenname ausdrückt. Dadurch soll es 
dem Kleinunternehmen gelingen, sich gegenüber den etablierten 
Marken durchzusetzen. Nike dagegen verkauft bekannte Marken. 
Die Individualisierung ist auf diesem Niveau eher ein Mittel, die 
Innovationsführerschaft zu verstärken und viel PR zu generieren. 
Zudem ist wichtigstes internes Ziel von Nike, den Direktvertrieb 
im Internet zu erproben und den Zugang zu Feedback besonders 
innovativer Kunden zu erhalten.

ð  Cmax stellt den Kunden tatsächlich vor eine Designaufgabe und 
verlangt Stilsicherheit und genaues Vorstellungsvermögen. Der Kun-
de muss selbst entscheiden, ob seine Farb- und Formkombination 
einen aktuellen Stil trifft (oder bewusst nicht trifft). Bei Nike dagegen 
haben die Produktentwicklung und professionellen Designer schon 
vorgesorgt, dass ein Kunde keine böse Überraschung erlebt.

ð  Das Marktpotential von Cmax ist auf einen Nischenmarkt besonders 
innovativer Kunden beschränkt, die viel Wert auf hochmodische 
Fashion-Schuhe legen. Zudem kann das Unternehmen bestimmt 
vom Neugiereffekt profitieren: Viele Kunden werden durch Pres-
semeldungen über die schier unglaubliche Individualität angelockt 
und stellen sich dann der Herausorderung, einen eigenen Schuh 
zu kreieren. Entsteht dann ein Flow-Erlebnis, steigt die Kaufwahr-
scheinlichkeit. Die Programmierung der Web-Site bietet in dieser 
Hinsicht gute Unterstützung – es macht wirklich Spass, sich einen 
Schuh dort zu designen.

ð  Nike dagegen richtet sich in erster Linie an die trendfolgenden 
Kunden seiner Spitzenmodelle. Die Kunden, die aus „Gruppen-
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zugehörigkeit“ sowie funktionalen Eigenschaften ein bestimmtes 
Modell auch als Masseprodukt gekauft hätten, werden durch das 
NikeID-Angebot noch einmal in ihrer Entscheidung unterstützt. 
NikeID bietet Sicherheit und Konformität in der Individualität.

Der Vergleich zeigt, dass Nike und Cmax trotz gleicher Mass-
Customization-Option keine Konkurrenten sind, sondern im Gegenteil 
eigene Marktsegmente bedienen. Beide Angebote sind darüber hinaus 
auch ganz anders im Vergleich zu Nike positioniert.
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Vom Lead User zum Unter-
nehmer – Virtuelle Kunden-
einbindung am Beispiel des 
„DiGGiT“ Snowboard Rucksacks

Der Rucksack DiGGiT ist nicht nur ein innovatives Neu-

produkt – auch die Entwicklung dieses Rucksackes ist 

neu und innovativ. DiGGiT, ein Rucksack mit integrierter 

Lawinenschaufel, Ski- und Snowboardtragesystem und 

Protektorfunktion, wurde nicht von einer Firma konzi-

piert – ein innovativer Anwender, (vgl. Lead User An-

satz), hatte die Idee und trieb ihre Verwirklichung voran. 

Anhand des DiGGiT wird gezeigt, dass das Internet nicht 

nur Firmen ermöglicht Kunden in den Innovationsprozess 

einzubinden, sondern auch Lead User können, analog zur 

Open Source Bewegung, gemeinsam mit Gleichgesinnten 

ein Produkt entwickeln und von der Interaktion mit den 

potenziellen Käufern profitieren [2]. Welche Vorausset-

zungen hierzu nötig sind, welche Methode verwendet 

wurde und wie die Zusammenarbeit mit den Kunden kon-

kret für DiGGiT ablief, wird in diesem Beitrag skizziert. 

Stichworte: Lead-User, User driven innovation, Open Inno-

vation, Konfiguratoren/Tool-Kits für Open, Produktinnovati-

on, Sportartikelbranche 

JOHANN FÜLLER UND MICHAEL SCHMIDT-GABRIEL

Innovationen im Sportbereich und Kundeneinbindung 
Im Investitionsgüterbereich hat man frühzeitig erkannt, dass die Kunde-
neinbindung einen wichtigen Faktor für den Erfolg von Neuprodukten 
darstellt [3-5]. Die Einbindung von Kunden im Konsumgüterbereich 
wurde bisher aber eher vernachlässigt [6]. Trotz vieler Gegenbeispiele 
in der Praxis war die gängige Meinung [7, 8], dass die Kunden nicht 
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in der Lage seien, neue Produkte zu entwickeln. Und dass Innovation 
alleine Aufgabe firmeneigener Entwicklungsabteilungen sei [9]. Gründe 
für die Unterbindung des Kundendialogs wurden schnell gefunden, 
wie z.B. die mangelnde Geheimhaltung oder eine eventuell teure und 
aufwändige Beteiligung der Kunden an entstehenden Verwertungs-
rechten [10].

Im Sportbereich kommen Basis-Innovationen nur selten von etab-
lierten Firmen wie Nike oder Adidas. Häufig erkennen ambitionierte 
User einen neuen Bedarf und lassen sich eine Lösung dafür einfallen  
[12]. Von fortschrittlichen Usern innovierte Produkte sind zum Beispiel 
Snowboard, Mountainbike, Windsurfer, Inlineskates, Gleitschirm und 
Kickboard. 

Nutzern mit einer guten Idee bleibt oft nur der Ausweg in die Selb-
ständigkeit, doch nicht jeder gute Erfinder ist zugleich ein geborener 
Unternehmer [13, 14]. Fast jeder innovative Anwender, wenn er eine 
Erfindung gemacht hat und viel „Hirnschmalz“, Zeit und Geld dafür 
aufwenden musste, hat das Bedürfnis, seine Neuerung mit anderen 
zu teilen [15]. Oft steckt nicht sofort der Gedanke einer erfolgreichen 
Vermarktung hinter diesem Handeln. Vielmehr ist der Entwickler 
neugierig auf die Resonanz, erhofft sich ein wenig Anerkennung oder 
möchte die Idee aus Gemeinschaftssinn an Gleichgesinnte weitergeben 
[16]. Je höher der persönliche Aufwand und das Engagement für die 
Entwicklung ist, um so eher hofft der Erfinder zumindest die tatsächlich 
angefallenen Kosten dafür zurückzubekommen.

DiGGiT ist eine von Michael Schmidt-Gabriel initiierte Basisinnova-
tion, der durch die virtuelle Einbindung der Snowboarder-Community 
die Markteinführung gelang.
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DiGGiT – Neuproduktentwicklung mit Kundenintegration
In der Abbildung 2 sind die Entwicklungsschritte von DiGGiT zu 
sehen. Zur Interaktion mit den Kunden wurde die Methode Custo-
mized Innovation verwendet (Customized Innovation ist die von der 
HYVE AG entwickelte Methode zur virtuellen Kundeneinbindung in 
die Neuproduktentwicklung. Ziel ist es, Neuprodukte im Dialog mit 
Kunden zu entwickeln. [17]). In der Planung der virtuellen Kunden-
einbindung für DiGGiT wurden jeweils entsprechend der aktuellen 
Entwicklungsphase die Ziele und Inhalte des Kundendialogs festgelegt. 
So durchlief das Produkt mehrere Zyklen der Kundeneinbindung, wobei 
die Zwischenergebnisse kontinuierlich eingearbeitet wurden.

Abb. 1: Der Rucksack DiGGiT

Basis Innovationen
Basis Innovationen sind u.a. gekennzeichnet durch ihren hohen 
technischen Neuigkeitsgrad und durch ihre hohe Marktneuheit [11].

Lead User
Lead User sind Anwender, die Bedürfnisse haben, die von bis-
herigen, am Markt erhältlichen Produkten nicht befriedigt werden. 
Sie suchen selber nach innovativen Lösungen, um davon zu profi-
tieren [1].

...
...
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Ideen- und Konzeptphase

Michael Schmidt-Gabriel, ein begeisterter Snowboarder und Industrie-
design-Student, hatte 1998 die Idee, einen Snowboarderrucksack mit 
integrierter Lawinenschaufel zu entwickeln, der zugleich die Möglich-
keit bietet, ein Snowboard über weite Strecken bequem zu tragen. Die 
bisherige Ausrüstungskombination Rucksack, Lawinenschaufel und 
Protektor wurden den Anforderungen des Industriedesigners nicht 
gerecht, er führte meistens keine Lawinenschaufel mit sich. Aus dieser 
Problematik heraus entstand die Idee des DiGGiT. 

Der Lead User bastelte sich eine seinen 
speziellen Anforderungen des Variantenfah-
rens adäquate Rucksacklösung zusammen. 
Nach mehreren Skizzen, Konzepten und 
Prinziplösungen realisierte er einen ersten 
Prototyp, der vom Design her eher puristisch 
und kompromisslos den persönlichen Anforde-
rungen entsprechend gestaltet war. Im Gespräch 
mit seinen Boarder-Freunden erkannte er einen 
bisher nicht ausreichend bedienten Bedarf, der 

Abb. 2: DiGGiT Entwicklungsprozess 
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Abb. 3: Erster Prototyp des 
DiGGiT
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durch den Trend des Varianten- und Freestylefahrens ausgelöst wurde 
und wollte folglich den Rucksack anbieten.

Mit dem Prototyp wandte er sich an mehrere Rucksack- und Snow-
board-Hersteller, die zu den Marktführern zählten und ihn bei der 
Realisierung seiner Idee unterstützen sollten. Der Student war davon 
überzeugt, ein Unternehmen für sein Produkt begeistern zu können. 
Doch trotz Lob für die patentierte Produktidee sahen die Produkt-
manager zunächst keinen Markt für die radikale Neuinterpretation 
eines Rucksacks. Nach vielen Mühen wurde die Realisierung erst mal 
auf Eis gelegt, da es an finanziellen Mitteln und Produktions-Know-
How fehlte. Der einzige Ausweg, der Sprung in die Selbständigkeit, 
erschien zu risikoreich. Neben der technischen Machbarkeit stellt 
die Marktakzeptanz die zweite große Hürde dar, damit aus der Idee 
eine echte Innovation wird. Die frühzeitige Einbindung potenzieller 
Kunden kann hier Aufschluss geben. Unabhängig von der Phase im 
Entwicklungsprozess tragen Kundeninformationen zum Gelingen der 
Produktentwicklung bei [18]. 

Nachdem das DiGGiT-Konzept über 2 Jahre ruhte, ergab sich im 
Rahmen eines Projekts der HYVE AG für ein Snowboard Magazin die 
Möglichkeit, das DiGGiT Konzept ohne große Aufwendungen der 
Snowboarder-Community auf dem Kaunertaler-Snowboard-Opening 
2000 vorzustellen. 

Das mit dieser Umfrage gewonnene Feedback brachte DiGGiT dann 
ins Rollen, denn grundsätzlich wurde das Konzept positiv aufgenom-
men. Deutlich wurde, dass Boarder mit den bisherigen Lösungen für 
das Variantenfahren, d.h. Lawinenschaufel + Rucksack + Snowboard 
unterm Arm nicht zufrieden sind und gerne auf einen DiGGiT zurück-
greifen würden. Doch gab es auch Bedenken zum DiGGiT Konzept: 
viele Boarder befürchteten, dass die harte Rucksackschale zwar Schutz 
beim Sturz auf Steine bietet, die Verletzungsgefahr aber aufgrund des 
steifen, unnachgiebigen Materials nicht wesentlich reduziert, sondern 
eher gesteigert wird. Zusätzlich stellte sich das puristische Design nur 
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bei einer kleinen Splittergruppe als trendy her-
aus, bei der Mehrheit fiel das stark polarisierende 
Design durch. 

Ziel der Kundeneinbindung in der Ideen- 
und Konzeptphase war das Abtesten des 
Marktpotenzials und der Verbesserung der Idee. 
Hierfür traf sich auf dem Kaunertaler-Snow-
board-Opening genau die richtige Zielgruppe. 
Fazit: die befragten Snowboarder konnten die 
Idee einschätzen, beurteilen und mit ihrer 
Kreativität und Kritik bereichern.

Feinkonzept- und Prototypenphase

Das Feedback und die Anregungen aus der Umfrage im Kaunertal 
wurden im nächsten Schritt in einen virtuellen Prototypen, eine 3-D 

Abb. 4: Virtuelle Produkt-
darstellung des 
DiGGiT für die 
Kundenbefragung

Abb. 5: Ausschnitt aus der Variantenabtestung im Onlinefragebogen
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Computerdarstellung, eingearbeitet und den Interessenten via Internet 
erneut präsentiert. Eine wesentliche Änderung zum ursprünglichen 
Prototyp war der Wechsel des Materials, vom harten Kunststoff zu 
einem geschlossenporigen Schaumstoff. Dieser weist hervorragende 
Dämpfungs- und Isolationseigenschaften auf und bereichert den 
Rucksack um die Rückenprotektorfunktion. So wurde auf die Angst 
vor Verletzungen mit einem neuen Feature reagiert. Außerdem wurde 
das Design überarbeitet und erneut von Kunden bewertet. Die ange-
sprochene Zielgruppe war diesmal breiter angelegt. Sie bestand nun 
aus Skifahrern und Snowboardern, die abseits von Pisten fahren und 
nicht mehr nur aus innovativen Usern.

Das Konzept überzeugte. Im Detail gab es viele Vorschläge und Fra-
gen, z.B. zur Optimierung des Tragekomforts, zum Klappmechanismus 
der Schaufel oder zum Innenleben. Die bevorzugte Designvariante, 
Farbe und Form wurden ermittelt. 

Abb. 6: Chat zu DiGGiT bei telemarktalk.com
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Erstaunlich war, dass sich die Diskussion ab diesem Zeitpunkt zu 
DiGGiT verselbständigt hatte. Denn ohne dass der Erfinder davon 
wusste, wurde DiGGiT in verschiedenen Internet-Chats und -Com-
munities diskutiert, wie z.B. powdermag.com, telemarktalk.com, 
tetongravity.com, epicski.com und powderpark.de/magazin.

Nahezu Gleichzeitig wurde das Konzept virtuell und als Prototyp im 
Rahmen des „Brand New“ Wettbewerbs auf der Sportmesse ISPO dem 
Einzelhandel vorgestellt (Brand New ist ein von DuPont gesponserter 
Wettbewerb für Innovationen im Sportbereich, von denen die besten 
auf der ISPO kostenfrei dargestellt werden [19]). Die Absatzchancen 
wurden als hervorragend und der voraussichtliche Verkaufsreis als fair 
eingestuft. Das in diesem Stadium gezeigte Sample ist zu 95% aus 
der Eigenleistung des Erfinders in der Freizeit und in der Urlaubszeit 
entstanden. Die Kosten waren bis dato relativ gering, sie bewegten sich 
im Rahmen eines aufwändigeren Hobbys.

Realisierungs- und Vermarktungsphase

Der Prototyp für die Produktion wurde erneut in einer Fokusgruppe 
von professionellen Snowboardern besprochen. Im Zuge dessen konn-
ten die Details am Rucksack entsprechend den hohen Ansprüchen der 
Experten optimiert werden. Die Auswahl der Fokusgruppenteilnehmer 
erfolgte durch die Evaluation der Beiträge aus der Internetbefragung 
sowie der geäußerten Bereitschaft der Teilnehmer auch „offline“ an der 
Produktentwicklung mitzuwirken. 

Einen viel versprechenden Prototypen in ein vermarktbares Seri-
en-Produkt umzuwandeln ist sehr aufwändig. 
Dem Lead User bleiben zur Realisierung des 
Produkts eigentlich nur zwei Alternativen, der 
Sprung in die Selbständigkeit oder der Ver-
kauf bzw. die Vergabe des Konzepts an einen 
etablierten Hersteller. Für DiGGiT wurde die 
Selbständigkeit gewählt. Aus dem DiGGiT hat 
sich inzwischen in Diskussion mit potenziellen 
Kunden eine Philosophie entwickelt, die für Abb. 7: 0-Serien Muster 
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weitere innovative Produkte anzuwenden ist. So wurde eigens zur 
Vermarktung des Rucksacks die BACKTOOLS GmbH gegründet, 
an der der Erfinder beteiligt ist. Um die Erfolgsaussichten zu erhöhen, 
wurde das Management, vom Unternehmensberater Roland Ristig 
übernommen, der ein erfahrenes Team von Investoren und Vertriebs-
leuten aufbaute. Die Produktion wurde nach Shen-Zen (China) und 
Ho Chi Minh City (Vietnam) outgesourced. Parallel dazu wurde der 
finale Prototyp im Internet präsentiert, was bei 190 Interessierten zu 
74 Bestellungen führte. 

Auch in der Vermarktungsphase kommt dem Internet eine bedeu-
tende Stellung zu. Das Internet spielt neben der Präsenz bei Snowboard-
Events eine wesentliche Rolle zur Frühankündigung des serienfertigen 
DiGGiT und zur Kundengewinnung. Durch den Aufbau eines Forums 
werden sowohl Feedback zur Marke BACKTOOLS als auch erste Ver-
wendungserfahrung mit dem DiGGiT erfasst.

Virtuelle Kundeneinbindung via Internet 
Das Internet mit seinen multimedialen Darstellungsmöglichkeiten, 
seiner globalen Zugänglichkeit, sowie den niedrigen Kommunikations- 
und Informationsverarbeitungskosten bietet ideale Voraussetzungen 
mit einer Vielzahl von potenziellen und aktuellen Kunden in Dialog 
zu treten [20]. Dieses Medium wurde für den Austausch zwischen 
Snowboarder und Erfinder gewählt, da gerade Snowboarder viele Web 
Pages nutzen, wie z.B. www.powderhousen.com, www.powderpark.de 
oder powdermag.com, um sich über Schneeverhältnisse, Trends und 
Events zu informieren. 

Dabei wurde Customized Innovation, die von der HYVE AG ent-
wickelte Methode zur Einbindung der Kunden in den Neuproduktent-
wicklungsprozess via Internet verwendet. Die Rolle der Snowboarder 
beschränkt sich hierbei nicht, wie so oft in der Produktmarktforschung, 
auf die passive Beurteilung von Produktattributen oder Designvarian-
ten. Konsumenten können unterschiedliche Rollen einnehmen vom 
Nachfrager zum aktiven Mitgestalter bis hin zum Innovator [21, 22]. 
Die Interaktion ermöglicht es, den künftigen Nutzern sich aktiv mit 
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kreativen Ideen und Vorschlägen an der Entwicklung des künftigen 
Wunschprodukts zu beteiligen und diese untereinander zu diskutieren. 
Ausschlaggebend für einen sinnvollen Kundeninput ist eine verständ-
liche, zur Mitarbeit anregende Kommunikation, sprich Darstellung 
der Innovationsinhalte. Emotionen, Motivationen und Einstellungen 
der Kunden werden bei der Dialoggestaltung berücksichtigt [23]. Das 
Wirkungsprinzip basiert auf der Austauschtheorie [24-26], nach der 
sowohl Kunden als auch Produzenten von der virtuellen Zusammen-
arbeit profitieren müssen. Ziel von Customized Innovation ist es, den 
virtuellen Dialog so zu gestalten, dass die Innovationsteilnehmer in 
eine Art Flow-Zustand versetzt werden und motiviert sind aktiv an 
der Produktentwicklung mitzuarbeiten [28]. Teilnehmer, die einen 
Flow-Zustand erreichen, sind so stark involviert, dass andere Gedan-
ken und Wahrnehmungen völlig ausgeschaltet sind. Der Teilnehmer 
ist nur auf die Interaktion konzentriert. Er vergisst dabei beinahe Zeit 
und Raum [27].

Akquisition der Teilnehmer aus der geeigneten User Community

Zentral für das Gelingen von Customized Innovation ist die Einbin-
dung der zukünftigen Kunden, also der Produktzielgruppe, welche 
über spezifische Online-Communities aufgefunden werden können. 
Das Identifizieren der Community ist dann einfach, wenn es sich um 
ein Produkt handelt, zu dem Kunden eine starke emotionale Beziehung 
und dadurch ein hohes Involvement aufgebaut haben [29]. Viele dieser 
Kunden beschäftigen sich in Ihrer Freizeit – aktiv oder passiv – sehr 
intensiv mit diesen Produkten. Indikatoren für solche Produkte sind 
Interessensgemeinschaften / Vereine die sich bilden und entsprechende 
Medien, die darum herum entstehen [30]. Ein bekanntes Beispiel für eine 
innovative Fangemeinde ist die Harley-Davidson-Community, deren 
Vorschläge bei der Motorradentwicklung einbezogen werden [31]. Für 
Snowboarder gibt es eine Menge an Zeitschriften, die auch über Neu-
produkte informieren z.B. snowboard-magazin.de, snowboarden.de, 
snowmag.de, frozenwater.de und blue-tomato.at.
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Im Falle von DiGGiT galt es, die richtige Zielgruppe, also Personen, 
die abseits von Pisten mit Ski und Snowboard unterwegs sind und 
Personen die viel Wert auf Design legen, über das Internet aufzufinden. 
Die virtuelle Zusammenarbeit sollte den Teilnehmern Spaß machen. 
Daher wurden in Online-Ski- und Snowboarder-Magazinen Artikel zu 
DiGGiT veröffentlicht und Links zur Befragung eingerichtet. So z.B. 
auf der Seite bergwelt.de und powderpark.de. DiGGiT wurde in den 
Chats diskutiert und erreichte nach dem Schneeballprinzip eine hohe 
Bekanntheit. Die entsprechenden Banner und Internetseiten, welche 
auf DiGGiT aufmerksam machten, wurden zielgruppengerecht desi-
gned. Nach Evaluation der Beiträge wurden besonders geeignete User, 
die Ihre Bereitschaft äußerten auch offline an der Produktentwicklung 
mitzuwirken, nach Bedarf zu Fokusgruppen eingeladen.

Gestaltung der Internetseiten zur virtuellen Kundeneinbindung

Bei der virtuellen Kundeneinbindung ist darauf zu achten, dass die 
Funktionalität der Internetseiten den für die Teilnehmer zu bewäl-
tigenden Aufgaben entspricht. Des weiteren wurde viel Wert auf die 
Verständlichkeit der Inhalte mittels visueller Aufbereitung gelegt. Die 
Produkte wurden photorealistisch in dem dazugehörigen Produktumfeld 
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Abb. 8: Ablauf - Gewinnung innovativer Teilnehmer

Abb. 9: Banner zu DiGGiT
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präsentiert. Es geht darum, die Beteiligten für das Thema zu begeistern 
und sie in den Bann der neuen Lösung zu ziehen [32]. Die Inhalte 
müssen kurz, klar und unmissverständlich transportiert werden. Hierzu 
wurde das Graphical User Interface zur Interaktion mit zahlreichen 
photorealistischen Darstellungen versehen. Verständlichkeit der Texte, 
kurze Bearbeitungsdauer und einfache Bedienung der Internetseiten 
sind selbstverständlich. So entstand eine informative, auf die Zielgruppe 
zugeschnittene Internetseite mit hochwertigen graphischen Elementen. 
Eine klare Regelung der rechtlichen Belange bzgl. Datenschutz usw., 
trug zu der professionellen und vertrauenerweckenden Kommunikation 
des Neuprodukts bei.

Ergebnis und Fazit
Durch die Mitarbeit von erfahrenen 
Usern aus Snowboarder- und Ski-
fahrer-Communities wurde aus einer 
spontanen Idee ein vermarktbarer 
Snowboard- und Skirucksack, der ohne 
den intensiven Kundenaustausch nicht 
zustande gekommen wäre. Der Erfolg 
und die positive Resonanz bestätigten 
das Vorgehen zur virtuellen Kundenein-
bindung. Die Teilnehmer der virtuellen 
Kundeneinbindung schätzten sich als 
passionierte Wintersportler ein, und 
sind selbst von dem Problem, das DiG-
GiT löst, betroffen. Die Sportler freuten 
sich, dass sie endlich einmal eingebunden 
wurden. Gerne und zahlreich äußerten sie 
Informationen, Wünsche und Ratschläge 
– lediglich damit Ihre Probleme gelöst 
werden. Ohne dass konkrete Werte ausge-
tauscht wurden, kam es zur Einbindung, 

Abb. 10: Ausschnitt aus den 
Ergebnissen der 
Internetbefragung

Abb. 11: Statistik über 
Antworten auf 
offene Fragen

Abb. 12: Auszug aus den Antworten 
auf eine offene Frage
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von der beide Seiten profitierten. Ob sich das Produkt in den nächsten 
2-3 Jahren bewährt, wird sich zeigen. 

Die virtuelle Kundeneinbindung in die Neuproduktentwicklung 
ist für eine Vielzahl von Produkten einsetzbar. Sie bietet nicht nur Un-
ternehmen die Möglichkeit, kostengünstig Kundeninformationen zu 
erhalten, auch innovative User können diese zur Verwirklichung ihrer 
Ideen in neue Produkte nutzen. Es bleibt die Frage, wie die Interaktion 
mit anderen Kunden bzw. zwischen Firmen und Kunden gestaltet werden 
muss, damit ein optimales Produkt entsteht. Der Aufbau der Infra-
struktur und der Expertise zur virtuellen Interaktion mit potenziellen 
Kunden, ist für den einzelnen Lead User mühsam. Deshalb erscheint 
es auch für Lead User sinnvoll, sich an jemanden zu wenden, der die 
Interaktion zwischen ihm und dem Hersteller steuert - ein Intermediär, 
der den Dialog zwischen den jeweiligen Teilnehmern gestaltet. Sobald 
es sich herumspricht, dass innovative Kunden via Internet wertvollen 
Input in Form von kreativen Ideen liefern können und durch die 
Auswahl des geeignetsten Produktes die Risiken der Neuproduktion 
senken, wird sehr bald ein Wettbewerb um die qualifizierten Kunden 
Lead User-Eigenschaften entstehen. 

Mit der Realisierung eines Produktes sind hohe Investitionskosten 
verbunden. Dies umfasst neben dem Aufbau der Produktionskapazi-
täten, u.a. die Organisation des Vertriebs. Denn während bei reinen 
Softwareprodukten der Sprung von einer lauffähigen Softwareent-
wicklung zum Produkt nur mit geringen Kosten verbunden ist und 
dies durchaus von User-Communities bewerkstelligt wurde [2], ist 
die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Konsumgütern 
komplexer. Jedoch kann man nahezu als Einzelperson im virtuellen 
Unternehmensnetzwerk ein Produkt auf den Markt bringen. 

Künftig sind alternative Organisationsformen wie zum Beispiel eine 
reine Kunden-Entwickler-Community denkbar, in der die Mitglieder 
unterschiedliche Rollen des Unternehmens übernehmen. Ein Haup-
verantwortlicher in der Funktion eines Community-Masters könnte 
die Realisierung übernehmen, während die Community-Mitglieder 
zu Aktionären werden. 
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   Dolzer Maßkonfektionäre GmbH
Land
Deutschland

Anschrift
Rippberger Str. 7
63936 Schneeberg
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www.dolzer.de

E-Mail
info@dolzer.de
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1963

Mitarbeiter
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Bekleidung

Produkt
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Beispiel zu Kapitel
5.3    Prozessgestaltung: Aufbau des Interaktionssystems

(Schwerpunkte: Konfigurator und Distributionssystem)

6.3   Marketingpolitik für Mass Customization
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Dolzer: Maßkonfektion zum 
günstigen Preis in einem 
Multi-Channel-System

Diese Fallstudie zeigt am Beispiel des Dolzer-Online-

Shops ein Best-Practice Beispiel für die Selbstkonfigu-

ration im Internet. Sie beschreibt und diskutiert Aufbau, 

Differenzierungsmerkmale und Funktionsweise des Shops 

und Online-Konfigurators. Dolzer Maßkonfektionäre ist 

ein führender deutscher Hersteller von Maßkonfektion 

für Damen und Herren. Aus einer Vielzahl von Stoffen 

und Schnittvarianten kann der Kunde sein individuelles 

Kleidungsstück auswählen. Das Maßnehmen und die 

Beratung werden in einer der sechs Filialen von einem 

geschulten Berater übernommen. Ein seit letztem Jahr 

freigeschalteter Internet-Shop für maßgeschneider-

te Hemden ist der erste Schritt für das Unternehmen 

Richtung Internet-basierter Mass Customization. Dolzer 

liefert ein gutes Beispiel für eine gelungene Integration 

von online und klassischer (offline) Interaktion mit seinen 

Kunden. 

Stichworte: Online-Konfiguration, Konfiguratoren, Visuali-

sierung, Co-Design. Multi-Channel-Strategie, Bekleidungs-

handel, Maßkonfektion

THOMAS R. SELKIRK

Seit 1963 fertigt Dolzer hochwertige Maßkonfektionen zu einem 
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 1995 vom britischen 
Kaufmann Thomas Rattray Selkirk übernommene Unternehmen 
produziert heute mit insgesamt ca. 470 Angestellten in drei Ländern 
jährlich rund 75.000 Anzüge und Kostüme sowie 40.000 Hemden 
und Blusen – alles ausnahmslos nach Maß. Damit ist Dolzer deutscher 
Marktführer unter den Maßkonfektionären. Mehrere hundert Schnitt- 
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und Modellvarianten für Damen (dies ist weltweit eine Besonderheit!) 
und Herren können mit mehr als 3.000 Stoffen aus England, Italien 
und Deutschland kombiniert werden. (Standardisierte) Accessoires wie 
Krawatten, Seidentücher, Socken oder Unterwäsche ergänzen das Pro-
gramm. Um die genaue Größe zu ermitteln, ist es erforderlich, sich in 
einer der sechs deutschen Filialen „vermessen“ zu lassen. Nur so kann 
auch das Kauferlebnis gewährleistet werden, von einem qualifizierten 
Schneider vermessen zu werden. Ein gut sitzender Anzug oder ein 
passendes Kostüm kann aber jederzeit einfach nachbestellt werden. Die 
Preise beginnen bei 149 Euro für ein Kostüm oder Anzug aus reiner 
Schurwolle und enden im gehobenen Preissegment bis 330 Euro für 
„Super 130 Plus Cashmere“. Damit zeigt Dolzer eindrucksvoll, dass 
Maßkonfektion nicht teuerer, sondern sogar preiswerter als vergleich-
bare Kleidung von der Stange sein kann.

Grundlage der ausgezeichneten Kostenposition von Dolzer ist die 
konsequente Vermeidung von Verschwendung (im besten Sinne von 
Lean Management) entlang der gesamten Wertkette: 
–  Die Filialen sind meist nicht in Top-Lagen der großen Städte ange-

siedelt, sondern in hochwertigen Objekten außerhalb der Innenstadt. 
Da Mass Customization in diesem Segment nicht auf Laufkundschaft 
setzt, ist dies für viele Kunden sogar eher von Vorteil.

–  Die Margen, die Einzelhändler auf die Bekleidung aufschlagen, fallen 
weg, da Dolzer direkt an den Endkunden verkauft. Wie bei allen Mass 
Customizern gibt es auch kaum saisonal bedingte Abschreibungen. 
Es wird nur produziert, was auch verkauft wird.

−  Bei der Produktion werden Methoden der traditionellen Maßschnei-
derei mit der industriellen Fertigung verbunden. Die arbeitsintensiven 
Zuschnitte sind weitgehend automatisiert (CAC – Computer aided 
cutting). Der Computer berechnet auch, wie die benötigten Teile am 
besten auf die Stoffbahnen passen. So wird der Stoff optimal genutzt 
und die Kosten bleiben gering. Die Näherei wird derzeit schrittweise 
nach Tschechien ausgelagert, um Lohnkosten zu sparen. Die Hemden 
werden in einem portugiesischen Werk geschnitten und gefertigt.
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Als konsequenten nächsten Schritt plant das Unternehmen ein „Up-
grading“ der Produktpalette mit qualitativ besonders hochwertigen 
Markenstoffen wie z.B. das „Goldene Flies“ von Zegna. Solche Spit-
zenprodukte sind vom klassischen Maßschneider normalerweise kaum 
unter 2000 Euro zu haben. Dolzer hingegen verkauft diese sogenannten 
„Redline“-Modelle bereits ab 349 bis ca. 530 Euro. Diese Strategie 
hat für Dolzer mehrere Vorteile. Zum einen kann so die Zielgruppe 
besonders qualitätsbewusster Kunden erreicht werden, zum anderen 
bietet dieses Marktsegment aber auch höhere Margen pro Stück.

Der Weg von Dolzer ins Internet

Bislang war Dolzer im Internet nur durch eine Firmenpräsentation 
vertreten. Ende 2000 entschloss sich die Geschäftsleitung jedoch, 
künftig ihre Produkte auch über das Internet zu vertreiben. Die 
Geschäftstätigkeit von Dolzer sollte durch einen innovativen Online-
Shop erweitert werden. Als besonderes Differenzierungsmerkmal des 
Online-Auftritts wurde für den Anfang die Selbstkonfiguration von 
Maßhemden in hoher Qualität zu günstigen Preisen im Internet gesehen. 
Hemden bieten aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Komplexität 
(im Vergleich zu Anzügen) einen guten Einstieg zur Sammlung von 
Erfahrung im E-Business.

Die Motive für das Angebot im Internet und die Interaktion mit 
den Kunden auch jenseits der Läden waren im wesentlichen:
ð  Steigerung des Bekanntheitsgrades von Dolzer und Erlangung der 

Innovationsführerschaft;
ð  Erschließung neuer Zielgruppen;
ð  Gewöhnung neuer Kunden an die Idee der Maßkonfektion und Über-

zeugung von dessen Vorteilen durch preiswerte Einstiegsartikel;
ð  Kostensenkung beim Vertrieb von Produkten wie Hemden mit 

geringeren Margen;
ð  Sammlung von Erfahrung einer Kundeninteraktion über Online-

Kanäle, um später auch das Nachbestellen von Anzügen und eine 
Erweiterung des Angebots zu ermöglichen.
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Die Geschäftsführung von Dolzer stellte folgende Ansprüche und 
Ziele an die Entwicklung des Shops:
ð  Aufbau des „besten“ Internet-Shops für maßgeschneiderte Hem-

den;
ð  Aufbau eines leistungsstarken Konfigurators für Hemden, der ei-

nen Online-Erlebniseinkauf mit hohem funktionalen Mehrwert 
verbindet; 

ð  geringe Navigationstiefen für den Benutzer, um die Übersichtlichkeit 
zu gewährleisten;

ð  Integration des Online-Shops mit dem stationären Geschäft: Schnitt-
stelle zu den Niederlassungen bzw. Ladengeschäften (Verkäufer sollten 
administrative Tätigkeiten im Bereich Kundenpflege übernehmen 
können) und Anbindung an die bestehende Kundendatenbank;

ð  Einbindung der Site in die bestehende Dolzer.de/Dolzer.com Un-
ternehmenspräsentation;

ð  Modulare Konzeption der Web-Site – zur Erleichterung der Imple-
mentierung späterer Zusatzmodule wie weitere Produkte oder eine 
Personalisierung der Web-Site;

ð  Content-Pflege (insb. Einpflegen neuer Stoffe/Entfernen alter Stoffe 
und Einpflegen neuer Konfigurationsmöglichkeiten, Stilempfehlun-
gen, Modetrends) durch Mitarbeiter von Dolzer unter weitgehender 
Vermeidung von HTML-Programmierung.

Knapp ein Jahr nach der ersten Entscheidung war es soweit: Der On-
line-Shop (www.dolzer.de) bietet heute die Konfiguration von Hemden 
(Verkaufspreis um die 50 EUR) in mehr als 23.000 Produktvarianten. 
Diese Varianten können anhand von 11 Maßen genau auf den Träger 
angepasst werden. Die Erweiterung des Programms um Damenblusen 
und weitere Individualisierungsoptionen steht unmittelbar bevor.

 Bestandteile und Aufbau des Shops

Wie wurde der Shop umgesetzt? Der Dolzer Online-Shop präsentiert 
sich heute mit vier Hauptkomponenten, deren wichtigsten Merkmale 
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im folgenden beschrieben werden (siehe auch Abb. 1 mit einer Über-
sicht):
(1) Linke Haupt-Navigation zwischen den verschiedenen Bestandteilen 
der Site;
(2) obere Navigation mit Sprung in die Konfigurations-spezifischen 
Bestandteile und die Pflege des Benutzerprofils;
(3) Konfigurator (Design-Ellipse) als zentraler Bestandteil des gesamten 
Shops;
(4) Visualisierung und Anzeige des Konfigurationsergebnisses.

(1) Linke Navigation
Eine seitlich angebrachte Navigationsleiste bildet im oberen Teil die 
wesentlichen Bestandteile der Website ab und sorgt für den nötigen 
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Abb. 1: Bestandteile und Aufbau des Dolzer-Online-Shops
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Überblick. So kann schnell zu anderen Komponenten der Website 
zurückgekehrt werden. Eine „Hemden-Fibel“ gibt Auskunft über die 
Qualitätsmerkmale der Dolzer-Hemden. Im unteren Teil sind unter-
stützende und informative Links wie z.B. AGB oder häufige Fragen 
untergebracht. Die Informationen der linken Navigation bleiben auf 
sämtlichen Webseiten des Online-Shops erhalten und sind somit 
statisch.

(2) Obere Navigation
Die obere Navigationsleiste beinhaltet alle Bestandteile, die sich auf 
die individuelle Konfiguration und die Pflege von Kundendaten be-
ziehen:
ð  Warenkorb: Auflistung der im Warenkorb befindlichen Produkte 

(siehe unten eine Beschreibung);
ð  Shirtshop: Online-Konfiguration eines individuellen Hemdes im 

Hauptkonfigurator;
ð  Quickshop: Sprung zu einem einfachen Konfigurator für „geübte“ 

Kunden, hier kann ein Hemd in weniger als 1 Minute komplett 
konfiguriert werden;

ð  Bestellhistorie: Auflistung aller bei Dolzer bereits online gekaufter 
Produkte mit Möglichkeit der einfachen Nachbestellung;

ð  Designhistorie: Auflistung aller bereits entworfenen (und gespei-
cherten, aber noch nicht bestellten) Produkte;

ð  Ihr Profil: persönliche Daten, die bei Dolzer hinterlegt wurden, und 
Zugang zu den Maßdaten;

ð  Logout: Beenden der Session;
ð  Hilfe zum Shop: hier wird die Funktionalität des Shirtshops de-

tailliert erklärt.

(3) Ellipse (Konfigurator)
Der Shirt-Shop dient zur Konfiguration (Co-Design) von kunden-
spezifischen Hemden, angefangen vom Stoff, den Manschetten, den 
Taschen bis hin zu den Krägen. Die Maße (Passform) dagegen werden 



Dolzer

8

Dolzer

9

unabhängig vom Konfigurator erhoben und verwaltet. Sie sind Be-
standteile der Profilinformationen eines spezifischen Kunden.

Der Anspruch an die Programmierung des Konfigurators, der 
das Herzstück des gesamten Shops bildet, war die Überwindung 
des Trade-offs zwischen leichter Benutzerführung, ansprechendem 
Design, hoher Usability und einer überzeugenden Visualisierung der 
kundenspezifischen Konfiguration. Der Konfigurator sollte folgende 
Ansprüche erfüllen: 
ð  Darstellung der Produkt- und Stilkompetenz von Dolzer;
ð  Reduktion der Komplexität aus Kundensicht durch eine einfache, 

intuitive Bedienung, Reduktion der Unsicherheit, Spaß am Design-
Vorgang;

ð  Erweiterbarkeit um spätere Variationsmöglichkeiten;
ð  Kombination von Exklusivität, Funktionalität (das High-Tech-

Hemd) und Erlebniseinkauf;
ð  Optimaler Visualisierungsgrad im Spannungsfeld zwischen Qualität 

(Kaufwahrscheinlichkeit), Übertragungszeit und Pflegeaufwand;
ð  Speichern eines Sets an möglichen, aber noch nicht gekauften 

Konfigurationen.

Der Shirt-Shop ist so aufgebaut, dass sämtliche Designelemente 
übersichtlich dargestellt werden. Gleichzeitig wird bei jedem neu ge-
wählten Designelement die Gesamtkonfiguration aktuell visualisiert. Die 
einzelnen Designschritte können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet 
und geändert werden:
1. Auswahl eines Schnittes
2. Auswahl der Farben
3. Auswahl des Musters
4. Auswahl des Stoffes
5. Kragenauswahl 
6. Manschettenauswahl 
7. Taschenauswahl 
8. Evtl. Auswahl eines Monogramms
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Die Reihenfolge der Designschritte ist lediglich ein Vorschlag und 
kann vom Kunden selbst bestimmt werden. Die einzelnen Konfigu-
rationsmodule sind mit Standardwerten vorbelegt, um dem Kunden 
die Tiefe des Konfigurationsvorgangs selbst zu überlassen. Wird eine 
Konfigurationsmöglichkeit nicht genutzt, wird der gesetzte Standard-
wert in die Bestellung übernommen.

Grundbaustein zur Auswahl der Designelemente (Stoffe, Farben, 
Formen,…) ist die Ellipse. Dieses Gestaltungselement wird genutzt, 
um Produktelemente, die in einem logischen Zusammenhang zuein-
ander stehen, darzustellen und eine kundenspezifische Auswahl zu 
treffen. Je eine Ellipse beinhaltet zum Beispiel sämtliche Kragenfor-
men, Manschetten oder Hemdentaschen. Der Nutzer wird Schritt 
für Schritt durch die einzelnen veränderbaren Komponenten des 
Hemdes geführt. Die Darstellung erfolgt dynamisch, d.h. gewählte 
Komponenten bedingen die Auswahlmöglichkeiten bei den folgenden 
Komponenten. So entfällt z.B. bei Kurzarmhemden die Auswahl der 
Manschetten, bestimmte Stoffe sind nicht in allen Mustern lieferbar 
usw. Damit wird gewährleistet, dass alle vom Kunden gewählten Kom-
binationen auch produktionstechnisch möglich sind und Meldungen 
wie „diese Kombination ist leider nicht möglich“ (Plausibilitätsprü-
fung), erst gar nicht notwendig werden. Die Ellipse ist rotationsfähig. 
Produktelemente, die durch eine vom Benutzer ausgelöste Bewegung 
in den Vordergrund gedreht werden, können als Komponente in die 
kundenspezifische Konfiguration übernommen werden. Bestandteil 
der Ellipse ist weiterhin ein kontext-abhängiges Info-Feld beim jeweils 
ausgewählten Konfigurationsbestandteil. Im Falle der Stoffauswahl 
erscheint hier beispielsweise eine Lupe, die eine Zoom-Ansicht des 
Stoffes liefert (in einem extra „pop-up“-Fenster, siehe Abb. 2). Im 
Falle der Kragenauswahl ist es z.B. möglich, sich eine Erklärung zum 
ausgewählten Kragen anzeigen zu lassen. Die technische Umsetzung 
erfolgte durch einen Flash Film, der dynamisch zur Laufzeit aus der 
zentralen Komponenten-Datenbank erstellt wird.
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(4) Visualisierung und Ergebnisanzeige
Das Ergebnisfenster zeigt die aktuelle persönliche Konfiguration als 
Text und eine Visualisierung des Ergebnisses. Die verschiedenen Kom-
ponenten des Hemdes können auch direkt über das Ergebnisfenster 
verändert werden, ohne die Ellipse zu benutzen. Zudem ist es möglich, 
Hemdenkonfigurationen zu speichern.

Zur Visualisierung eines Hemds gibt es grundsätzlich verschiedene 
Möglichkeiten (siehe Abb. 3). Denkbar ist neben einer unterschiedli-
chen Darstellungsqualität eines zusammengelegten Hemdes (Var. 1a 
und 1b in Abb. 3) auch eine drei-dimensionale bzw. eine (drehbare) 
Torso-Darstellung (Var. 2 und 3).

Dolzer entschied sich für die Variante, ein zusammengelegtes Produkt 
in hoher Qualität darzustellen. Dies ent-spricht auch der Präsentati-
onsform beim Kauf eines Standardhemdes im Geschäft. Von hoher 
Bedeutung dabei ist, dass das Hemd tatsächlich mit allen gewählten 
Optionen angezeigt wird. Viele Anbieter von Maßhemden im Internet 

Abb. 2: Auswahl-Ellipse und Detailansicht einer Option
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lassen den Kunden hier im Unklaren, indem das Produkt nur in einer 
Standardfarbe angezeigt wird und sich den aktuellen Stoff und die in-
dividuell gewählten Ausstattungsmerkmale nur „dazudenken“ kann.

Aufgrund der hohen Variation der Produkte (Anzahl an möglichen 
Kombinationen) ergab sich der Anspruch, die Bilder dynamisch erzeugen 
zu können. Diese können nicht auf Photos fertiger Erzeugnisse beruhen. 
Durch einen Spezialdienstleister erfolgte hierzu die Fotografie eines 
weißen Hemdes in allen Varianten. Über dieses wird dann automatisiert 
jede mögliche Stofftextur gelegt (Rendering). Ergebnis ist jeweils ein 
Bild im jpg-Format, das sehr schnell angezeigt 
werden kann (siehe als Beispiel Abb. 4).

Kaufvorgang und Maßnehmen

Der Warenkorb beinhaltet alle Designs, die 
durch den Nutzer in den Warenkorb gelegt 
wurden. Er kann sowohl durch eine Schalt-
fläche in der oberen Navigation erreicht 
werden als auch durch das Ergebnisfenster. 
Die Gestaltung von Online-Warenkörben ist 
ein wichtiger Erfolgsfaktor, ob es schließlich 
auch zur Bestellung kommt. An Mass-Cus-
tomization-Web-Site stellen sich besondere 

Abb. 3: Generelle Alternativen zur Visualisierung eines Hemdes

Abb. 4: Visualisierung einer 
Konfiguration
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Ansprüche, welche die Verwendung von Standard-Shop-Systemen 
erschweren bzw. eine Selbstprogrammierung oft sinnvoller erschei-
nen lassen. So sollte im Warenkorb ein genaues Bild des individuell 
konfigurierten Produkts samt Angabe der gewählten Optionen er-
scheinen. Ebenso müssen individuelle Preise (z.B. in Abhängigkeit 
gewählter Komponenten) möglich sein. Bei Klick auf ein Item muss 
dieses wieder im Konfigurator erscheinen, um gegebenenfalls weiter 
modifiziert zu werden.

Im Dolzer-Online-Shop sind diese Ansprüche vorbildlich umgesetzt 
(siehe Abb. 5). Durch einen „Klick“ auf dieses Bild erfolgt wieder der 
Aufruf des detailgetreuen Großbildes (siehe oben, Abb. 4). Außer-
dem kann die Menge geändert werden oder eine Position gelöscht 
werden. 

Für jedes Produkt, das in den Warenkorb gelegt wird, ist es not-
wendig, Maßdaten zuzuordnen. Zielvorgaben für die Programmierung 
der Erhebung der Maße waren:

Abb. 5: Der Warenkorb mit individueller Konfiguration
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ð  Oberstes Ziel: die einfache und fehlerfreie Erfassung der Kunden-
Maße;

ð  Trennung von Modellkonfiguration und Maßcenter (Maße gehören 
zum Kundenprofil, Hemdenkonfiguration gehört zu den Produkt-
daten!);

ð  Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzergruppen und Kennt-
nisstände;

ð  Berücksichtigung der Möglichkeiten von Fremdbestellungen (z.B. 
„Frau für Mann“);

ð  Angebot verschiedener Alternativen zur Erhebung der Maße (online 
– offline);

ð  Beratung über optimale Maße und Alternativen;
ð  Integration mit dem stationären Geschäft (Altbestellungen, Maß-

nehmen etc).

Diese Ansprüche sind im heutigen Online-Shop alle umgesetzt. Die 
Konfiguration eines Hemdes und die Erfassung der Körpermaße sind bei 

Abb. 6: Zentrale Eingabemaske zur Erhebung der Kundenmaße
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Dolzer zwei getrennte Bereiche. So kann ein Hemd mit verschiedenen 
Maßen versehen werden (für Freunde, den Partner etc.). Eine Bestellung 
kann auch Hemden verschiedener Maße beinhalten. Als Ausgangsbasis 
gibt es aber für jeden Benutzer einen zentralen Maßdatensatz. 

Zur erstmaligen Erhebung der Maße wird zunächst nach Körper-
größe und Halsumfang gefragt, zwei Angaben, die eigentlich jeder 
Kunde auswendig wissen sollte (der Halsumfang entspricht einer 
Standard-Hemden-Größe). Auf Basis dieser Daten werden als An-
haltspunkte vorgegebene Werte für alle anderen Maße ermittelt und 
eine Maßtabelle erzeugt. Im einem zweiten Schritt kann der Kunde 
dann alle Standardmaße persönlich abändern, oder aber unkritische 
einfach akzeptieren. Damit ist auch der Umfang der Individualisierung 
hier frei bestimmbar. 

Sehr gut gelungen sind die Anleitungen und Beschreibungen 
zum Maßnehmen. Für jedes der elf erforderlichen Maße gibt es eine 
Anleitung mit Bildern, die das Maßnehmen erleichtert (Abb. 7). Bei 
der Eingabe der Maßwerte werden zudem Plausibilitätsprüfungen 
auf Minimal- und Maximalgrößen durchgeführt. Vergleicht man 
die Lösung der Dolzer-Site mit allzu oft gesehenen anderen Seiten in 
diesem Bereich (ein „worst practice Beispiel“ zeigt Abb. 8), sieht man 
den hohen Standard der Lösung.

Alternativ kann die Erhebung der Maße in den stationären Dolzer-
Filialen durch Verkäufer bzw. bei Handelspartnern des Systems erfolgen 
und diese Daten über die Web-Site abgerufen werden. Ebenso werden 
die Körpermaße der bestehenden Kunden in das System übernom-

men, um so erste Online-Bestellungen 
zu ermöglichen.

Insgesamt hat Dolzer ein sehr „run-
des“ Konfigurationskonzept entworfen. 
Dies ist in der Branche für kundenindi-
viduelle Bekleidung keinesfalls selbstver-
ständlich. Folgende Abbildung gibt ein 
Negativ Beispiel eines Konfigurators für 
Herrenhemden. Die angegebenen Maße, 

Abb. 7: Detailansicht zur Erhebung 
der Kundenmaße
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die der Kunde von sich erheben muss, sind höchst irrefüh-rend. Es gibt 
keine hilfreichen Erläuterungen, die es dem Kunden leichter machen 
würden, die geforderten Maße zu ermitteln. Die Folge daraus wird 
sein, dass es sich der Kunde nicht zutraut, seine Maße zu erheben und 
sie als Input für ein kundenindividuelles Hemd an den Hersteller zu 
geben. Somit werden weder der Kunde, der kein maßgeschneidertes 
Hemd bekommt, noch der Hersteller, der ein schlecht sitzendes Hemd 
zurücknehmen muss, zufrieden gestellt.

Die üblichen Vorgänge zur Erhebung der Kundendaten (Versandda-
ten) und Zahlungsinformationen schließen einen Bestellvorgang ab. Hier 
ergeben sich keine Mass-Customization-spezifischen Besonderheiten, 
so dass auf eine explizite Darstellung an dieser Stelle verzichtet wird.

Abb. 8: Worst-Practice Beispiel eines Konfigurators (unklare Darstellung der Maße, verwirrende 
Auswahl der Produktkomponenten)
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Abschließende Wertung

Insgesamt stellt der Dolzer Online-Shop eine sehr gelungene Lösung 
dar, im Internet individualisierbare Produkte zu konfigurieren und 
zu verkaufen. Die einfache und übersichtliche Navigation und die 
geringe Navigationstiefe gewährleisten ein Einkauferlebnis, ohne den 
Besucher zu überfordern. Ebenso ist der erfolgskritische Bereich des 
Maßnehmens gut umgesetzt. 

Erweiterungspotential weist die Site noch im Hinblick auf eine „Stil- 
und Stoffberatung“ und Zusatzfunktionen wie Geschenkgutscheine, 
Weiterempfehlungen oder die Abstimmung über neue Stoffe und 
Hemdenkomponenten auf. Das größte Potential für die Integration 
des Internets in die Geschäftsprozesse von Dolzer bietet aber vor allem 
die Integration der anderen Produkte aus dem Dolzer-Sortiment in den 
Online-Shop, also Anzüge, Kostüme, Hosen und Mäntel. Hier wird 
zwar ein Erstkauf immer stationär im Laden stattfinden müssen, aber 
für Wiederholungs- oder Ergänzungskäufe bietet die Abwicklung über 
das Internet aus Effizienzgründen, aber auch vor allem zur Steigerung 
der Bequemlichkeit für die Kunden, große Möglichkeiten.

Der frühere Unternehmensberater Thomas Rattray Selkirk über-
nahm 1995 als Branchenfremder das Unternehmen Dolzer 
Maßkonfektionäre, das 1963 vom Ehepaar Dolzer in Schneeberg 
gegründet worden war. Dolzer ist in Deutschland und auch in 
Europa einer der Marktführer für kundenindividuelle Massen-
produktion im Bekleidungsbereich. Über eigene Filialen in 
deutschen Großstädten sowohl auch das Internet vertreibt das 
Unternehmen individuelle Kleidung für Damen und Herren zu fast 
konkurrenzlos günstigen Preisen.
Kontakt: info@dolzer.de
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Markt.

Stichworte: Individualisierung von Dienstleistungen, Mass 

Customization bei Banken, Private Label Zertifikate, 

Finanzinnovationen, Finanzwirtschaft.

MATTHIAS HOLZ

Die DZ BANK
Die DZ BANK – Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank ist die Zen-
tralbank für rund 1.400 Kreditgenossenschaften, im wesentlichen die 
Volks- und Raiffeisenbanken. Konzernsitz ist Frankfurt a. M., zur 
Erzielung der erforderlichen Marktnähe, die für die Betreuung der 
Genossenschaftsbanken unerlässlich ist, sind weitere wichtige Standorte 
z. B. Stuttgart und München. Mit einer Konzernbilanzsumme von etwa 
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360 Mrd.  ist die DZ BANK die 6-größte Bank in Deutschland und 
die14-größte Bank in Europa.

Die DZ BANK ist in 2001 aus einem Zusammenschluss der DG Bank 
mit der GZ Bank hervorgegangen. Neben ihren Betreuungsleistungen 
in allen Bereichen des Bankgeschäfts (z. B. Wertpapier-, Kredit- oder 
Auslandsgeschäft) ist einer der wichtigsten Geschäftsbereiche die be-
reichsübergreifende zentrale Generierung von Dienstleistungen, die in 
vielfältiger Form von den einzelnen Volks- und Raiffeisenbanken, den 
sogenannten Kreditgenossenschaften, abgerufen werden können. 

Derzeit befinden sich Banken weltweit in einem harten Wettbewerbs-
umfeld. Insbesondere das Ende des „Hypes“ um die „New Economy“, der 
im März 2000 die Aktienindizes auf nie wieder erreichte Höchststände 
trieb, hat die Bankenwelt nicht nur im Privatkundengeschäft vor neue 
Herausforderungen gestellt. Als wichtige marktbestimmende Faktoren 
scheinen sich momentan die folgenden herauszukristallisieren:
ð  Rückläufige Wertpapierumsätze durch sinkende Aktienkurse.
ð  Hoher Druck auf Erträge durch erhöhten Wettbewerb im Privat-

kundengeschäft.
ð  Neupositionierung des Wettbewerbs durch Aufteilung des Privatkun-

dengeschäfts in z. B. Retailbanking (Mengengeschäft) und Private 
Banking (Betreuung vermögender Privatkunden).

Abb. 1: Die DZ Bank im Vergleich (Quelle: DZ Bank)
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ð  Zunehmende Konsolidierung durch eine Vielzahl an „Mergers“ und 
„Acquisitions“ (M&A) zum einen bei den Großbanken zum anderen 
aber auch dargestellt durch eine dreistellige Anzahl an jährlichen 
Fusionen im Genossenschaftsbereich, also der Kreditgenossenschaf-
ten untereinander.

Die DZ BANK hat sich diesen neuen Herausforderungen gestellt, 
indem sie im Jahre 2001 die DG Bank und die GZ Bank zur DZ 
BANK zusammengeschlossen hat. Dadurch wurde die Grundlage ge-
schaffen, das Bankgeschäft in Deutschland noch effizienter betreiben 
zu können. 

Dieser Artikel befasst sich mit den Bemühungen der DZ BANK, 
innovative Konzepte zu entwickeln, die auch in einem unerfreulichen 
Marktumfeld Erträge für Banken generieren können und gleichzeitig 
dem Anleger eine interessante Anlagemöglichkeit bieten.

Private Label Zertifikate der DZ BANK
Eines dieser innovativen Bankprodukte sind individualisierte Wertpa-
pierprodukte, sogenannte Private Label Zertifikate, die im Folgenden 
näher erläutert werden sollen.

Der Kern dieses neuartigen Produktes besteht darin, dass je nach 
Wunsch der Kreditgenossenschaft (Volks- und Raiffeisenbank) ein 
Wertpapierprodukt kreiert wird, in dem sich neben den vom Markt 
geforderten Parametern, die individuellen Ausgestaltungswünsche der 
jeweiligen Bank widerspiegeln. 

Denkbar wären hier mannigfaltige Konstruktionen, z. B. Aktien-
baskets, Garantiezertifikate, verschiedene Ausschüttungsvarianten und 
viele weitere Details, auf die im Rahmen der Produktbeschreibung 
teilweise noch genauer eingegangen wird.



DZ-Bank

4

DZ-Bank

5

Konstruktion

Durch die Zusammenarbeit einer teilnehmenden Bank mit der DZ 
BANK können die Kreditgenossenschaften bei Nutzung eines indi-
vidualisierten Produktes auf verschiedene administrative Hemmnisse 
verzichten. Dies sind beispielsweise zusätzliche Ressourcen für:
– Hedging, d.h. tägliche Bewertung der Optionen,
– Pricing, d.h. tägliche Ermittlung marktgerechter Preise.

Das Spezialisten-Know-how bezüglich des „Financial Engineering“, 
also für die Konstruktion eines Zertifikates, wird genauso wie die tägliche 
Kurstellung oder Bewertung bzw. Absicherung durch die Zentralbank 
übernommen. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Bestandteile, 
die die Konstruktion eines Garantiezertifikates ausmachen.

Darüber hinaus wird der teilnehmenden Bank eine umfassende 
vertriebliche Betreuung und Unterstützung durch die DZ BANK an-
geboten. Diese Unterstützung kann je nach Wunsch der teilnehmenden 
Bank ein unterschiedliches Ausmaß annehmen. Aus Sicht der DZ Bank 
sind beispielsweise die folgenden Unterstützungsleistungen denkbar:
– Mitarbeiterschulungen,
– Kundenveranstaltungen,
– sonstige Werbemittel.

Abb. 2: Konstruktion eines Garantiezertifikates
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Im Folgenden wird der Nutzen dargestellt, der sich aus dem Pri-
vate Label Zertifikat für die beteiligten Parteien ergibt. Dies sind im 
Einzelnen:
– die DZ Bank,
– die Kreditgenossenschaften (= teilnehmenden Banken),
– die Endkunden.

Nutzen für die DZ BANK

Der Hauptnutzen der DZ BANK, Private Label Zertifikate zu emittieren, 
liegt darin, dass auf diese Weise ein interessantes Instrument geschaf-
fen wird, um das Wertpapiergeschäft der angeschlossenen Volks- und 
Raiffeisenbanken (Primärgenossenschaften) zu fördern. Bei höherem 
Wertpapierumsatz der einzelnen Genossenschaftsbank profitiert die 
DZ BANK als abwickelnde Stelle, die daran durch Gebühren beteiligt 
ist. Die umfassende Unterstützung der Primärgenossenschaften durch 
die DZ BANK, die bei einem solchen Instrument zwangsläufig not-
wendig ist, kann durch das entsprechend höhere Margenaufkommen 
ermöglicht werden.

Für die DZ BANK sind Private Label Zertifikate insbesondere 
von Vorteil, da, im Gegensatz zu einer eigenen Emission, keinerlei 
Platzierungsrisiko für die DZ BANK besteht. Die abnehmende Bank 
erhält von der DZ BANK ein Produkt, das genau ihren Anforderungen 
entspricht und somit aus ihrer Einschätzung heraus eine hohe Akzep-
tanz im Markt aufweisen wird. Daher übernimmt eine Bank, die ein 
Private Label Zertifikat der DZ BANK erhält, eine Abnahmegarantie. 
Diese Angebotserweiterung gegenüber den Volks- und Raiffeisenban-
ken ist nicht zuletzt von hohem Nutzen für die DZ BANK, da auf 
diese Weise die Positionierung als innovativer Wertpapierdienstleister 
ausgebaut werden kann, die sich wiederum in einem erhöhten Umsatz 
der klassischen Bankprodukte niederschlägt.
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Nutzen für die Kreditgenossenschaften (angeschlossene Volks- 
und Raiffeisenbanken)

Mass Customization eines Wertpapierprodukts stellt die Primärbanken 
vor völlig neue Möglichkeiten. Im Gegensatz zu den Mitbewerbern, 
deren Strategie darin liegt, standardisierte Bankprodukte effizient zu 
vertreiben, kann nun eine regional tätige Bank aus dem Genossen-
schaftssektor bankindividuelle Wertpapierprodukte, die sonst nur bei 
überregional tätigen Banken mit größerem Kundenstamm möglich 
scheinen, mit professioneller Vertriebsunterstützung anbieten. 

Die Vorteile, die sich daraus für die teilnehmenden Banken ergeben, 
sind aus Sicht der DZ BANK die folgenden:

Vorteile auf Kundenebene
ð  Verbesserung des Images bei den Endkunden,
ð  Integration der individuellen Anlagewünsche der Endkunden in 

das Angebot,
ð  Gewinnung neuer Kunden aus dem Bereich Sparbuch und Renten, 

die durch besonders risikoarme Private Label Zertifikate an den 
Aktienmarkt geführt werden können,

ð  Erhöhung der Kundenbindung.

Vorteile auf Ertragsebene
ð  Erhöhte Identifikation der Mitarbeiter mit den angebotenen Wert-

papierprodukten,
ð  Abstimmung des Provisionsertrages auf die Preiselastizität des 

Heimatmarktes.

Vorteile auf Potenzialebene
ð  Möglichkeit, ein höheres Kreditvolumen zu gewähren, da Private 

Label Zertifikate in der Bilanz passiviert werden.

Diese Vorteile, die sich für eine Bank aus dem Bezug und Vertrieb 
von Private Label Zertifikaten ergeben, werden im Folgenden näher 
erläutert.
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Vorteile auf Kundenebene

Die Möglichkeit bei der Namensgebung regionale und bankspezifische 
Aspekte miteinbeziehen zu können, bedeutet einen Image- und Identifi-
kationsvorsprung, der durch den Vertrieb standardisierter Bankprodukte 
in dieser Form nur schwer zu erreichen ist. Ein Wettbewerbsvorteil ergibt 
sich daraus insofern, als dass sich sowohl Kunden als auch Mitarbeiter 
stärker mit dem angebotenen Zertifikat identifizieren und sich somit 
die Chance auf ein erhöhtes Investitionsvolumen realisiert. 

Die Mitarbeiter, deren Wünsche und Anregungen bereits bei 
der Konzeption des Private Label mit eingeflossen sind, fühlen sich 
gleichsam verpflichtet, „ihr“ Produkt erfolgreich bei ihren Kunden zu 
platzieren. Ein Anreiz für überlegene Vertriebserfolge besteht also nicht 
nur in dem klassischen Bonussystem, sondern auch in dem persönli-
chen „Herzblut“, das der Mitarbeiter mit dem Private Label Zertifikat 
verbindet. Ein erfolgreicher Vertrieb dieses individuellen Zertifikats, 
das für die Bank von großer geschäftspolitischer Bedeutung ist, sichert 
dem Mitarbeiter der Primärbank eine besondere Rolle, in der er seine 
Beratungskompetenz unter Beweis stellen und somit seine Karriereaus-
sichten verbessern kann. Kunden, die von einem Mitarbeiter beraten 
werden, der aus persönlichem Interesse handelt, werden eine viel 
höhere Beratungsqualität erfahren als von einem Mitarbeiter, der ein 
Massenprodukt vertreibt, zu dem er keine enge persönliche Beziehung 
hat. Fragen zur Konstruktion, zu Chancen und Risiken werden dem 
Kunden viel profunder beantwortet, da die Argumentationslinie vom 
Anlageberater selbst beeinflusst werden konnte. Andererseits findet 
der Kunde im Optimalfall seine Wünsche, die er in vorausgegangenen 
Gesprächen mit dem Anlageberater diskutiert hat, in dem Private Label 
Zertifikat berücksichtigt. 

Diese beiden Faktoren, erhöhte Motivation zum Vertrieb auf Seiten 
der Mitarbeiter und die Identifikation mit dem Wertpapierzertifikat auf 
Seiten des Kunden, führen zu einer verbesserten Kundenansprache, die 
sich im Laufe einer Kundenbeziehung in erhöhte Wiederanlagequoten 
umsetzen lässt. Somit kann durch das Private Label Zertifikat ein Maß 
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der Kundenbindung erzielt werden, das weit über das Maß dessen 
hinaus geht, das bei vergleichbaren Massenprodukten erzielbar ist.

Vorteile auf Ertragsebene

Durch die Kapitalgarantie, die eventuell mit laufenden Ausschüttun-
gen gepaart ist, kann die Bank völlig neue Kundenschichten an den 
Aktienmarkt heranführen. Zielgruppe für Private Label Zertifikate sind 
nicht unbedingt erfahrene Aktienkunden, sondern eher Sparbuch- und 
Rentenkunden, die auf diese Weise weitgehend gefahrlos an den Akti-
enmarkt herangeführt werden können.

In einer Phase, in der unzählige in- und ausländische Wettbewerber 
den Markt mit Wertpapierprodukten regelrecht überschwemmen, ist 
es zudem für jede Bank wichtig, sich mit klar definierten, leicht iden-
tifizierbaren Produkten am Markt zu positionieren. Mit den Private 
Label Zertifikaten ist somit sowohl die Abwehr von Wettbewerbern 
möglich als auch die Schärfung des eigenen Profils auf der Ebene der 
teilnehmenden Bank.

Einer der wichtigsten Aspekte ist jedoch der Provisionsfaktor. Mit 
Private Label Zertifikaten kann die jeweilige Bank, je nach Preiselasti-
zität des Heimatmarktes, ihren Provisionsertrag selbst bestimmen. Die 
Gebühren, die von den teilnehmenden Banken für Ihre Vertriebs- und 
Beratungsleistung verlangt werden und sich in den mit dem Zertifikat 
verbundenen Provisionen niederschlagen, sind durch die vertreibende 
Genossenschaft frei festsetzbar. Mass Customization bietet also auch 
im Bereich von Bankdienstleistungen die Möglichkeit, sich dem Ziel, 
die maximale Konsumentenrente abzuschöpfen, näherzubringen.

Vorteile auf Potenzialebene

Unter bilanziellen Aspekten erwächst für die Bank bei Begebung eines 
Private Label Zertifikates ein bisher noch nicht angesprochener Zusatz-
nutzen. Der dem Private Label zugrundeliegende Zero-Bond, bzw. eine 
den Anforderungen des Produktes entsprechende Anleihe, kann auch 
von der jeweiligen Kreditgenossenschaft selber begeben und von der DZ 
BANK in die Konstruktion integriert werden (vgl. Abbildung 2). Der 
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Bank fließen also Passivmittel zu, die als Kredite an Kunden begeben 
werden können. Hierdurch hat die Bank einerseits die Möglichkeit, ihr 
Kreditgeschäft zu erweitern und durch eine größere Bilanzsumme ggf. 
auch größere Kredite zu ermöglichen. Andererseits wird allein durch die 
Ausreichung der Passivmittel als Kredit für die Bank bereits ein Ertrag 
in Form einer Zinsspanne generiert. Die Auswirkung auf die Bilanz 
stellt somit einen weiteren Nutzen des Private Label Zertifikates für 
eine teilnehmende Bank dar, der auch das traditionelle Kreditgeschäft 
stimulieren kann.

Nutzen für den Endkunden

In den derzeitigen genauso volatilen wie unsicheren Börsenzeiten benö-
tigen die Anleger diversifizierte Portfolios, um in jeder Marktphase am 
jeweiligen Trend partizipieren zu können. Gerade für den eher risikoa-
versen Kunden bieten Garantiezertifikate eine interessante Möglichkeit, 
dem Depot eine Ertragschance bei gleichzeitiger Stabilität beizumi-
schen. Der Anleger kann von steigenden Aktienmärkten profitieren, 
da das Garantiezertifikat je nach Ausgestaltung zu einem festgelegten 
Prozentsatz die Aufwärtsbewegung mit macht. Je nach Ausgestaltung 
hat der Kunde zudem möglicherweise eine Zinskomponente, die bei 
stagnierenden Aktienkursen trotzdem einen Ertrag generieren kann. 
Und falls die Aktienkurse während der Laufzeit gefallen sein sollten, 
schützt die Kapitalgarantie. Das einzige Risiko besteht dann in nicht 
erzielten Zinsen, sogenannten Opportunitätszinsen. 

Abb. 3: Das klassische „magische Dreieck“ der Vermögensanlage
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Abb. 4: Chance/Risiko-Verhältnis eines Garantiezertifikats

Die Private Label Zertifikate sind zudem täglich veräußerbar. Unge-
achtet von eventuellen Börsenumsätzen wird die DZ BANK jederzeit 
marktkonforme Kurse stellen, zu denen sie bereit ist, die Private Label 
Zertifikate zurückzunehmen. Die eigentlichen Gegensätze des magi-
schen Dreiecks der Vermögensanlage (vgl. Abbildung 3) sind somit 
weitgehend vereinigt worden.

Der Kunde nimmt daher bei Private Label Zertifikaten an allen ge-
nannten Vorzügen teil. Er erwirbt eine Anlage mit einem erstklassigen 
Chance/Risikoprofil.

Detailbeschreibung und Konkrete Beispiele

Detailbeschreibung eines DZ Bank Private Label 
Garantiezertifikates

Die Konstruktion eines Garantiezertifikates auf die hier insbesondere 
eingegangen werden soll, erfolgt intern durch Bündelung mehrerer 
Finanzinstrumente. Für die Konstruktion der Private Label-Zertifikate 
wird zumeist eine Kombination aus einer Inhaberschuldverschreibung 
und einer Call Option gewählt.
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Die konkrete Konstruktion erfolgt dadurch, dass für den No-
minalbetrag des zu begebenden Zertifikats (z. B. 5 Mio. Euro) ein 
entsprechender Nominalbetrag eines Zero-Bonds mit identischer 
Laufzeit wie das geplante Zertifikat angeschafft wird. Der Preis eines 
Zero-Bonds hängt im wesentlichen von Laufzeit und Zinsniveau am 
Markt ab, ist aber in jedem Fall unter 100 Prozent anzusiedeln. Um ein 
fiktives Zahlenbeispiel zu konstruieren, gehen wir davon aus, dass der 
Zero-Bond eine Laufzeit von 5 Jahren hat und bei 80 Prozent notiert. 
Von den 5 Mio. EUR Emissionsvolumen wären somit 80 Prozent, 
also 4 Mio. EU investiert. Für die übrigen 1 Million EUR werden 
Call-Optionen, ebenfalls mit einer Laufzeit von 5 Jahren gekauft. Der 
Preis von Optionen hängt neben Laufzeit und Marktniveau des Index 

Die Call-Option
Eine Call-Option ist ein Recht, ein zugrundeliegendes Basisgut (hier: 
Index) zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Preis 
kaufen zu dürfen. Der Käufer einer Call-Option spekuliert auf stei-
gende Kurse, da er unabhängig vom Marktpreis den Index immer 
zu seinem festgelegten Preis kaufen darf. Da der Kapitaleinsatz für 
Optionen wesentlich geringer ist, als wenn man den Index selber 
kauft, entsteht eine sogenannte Hebelwirkung (Leverage), die den 
Wert der Option prozentual wesentlich stärker schwanken lässt als 
den Index selber. 

...
...

...
..........................................................................................................................

...........

.........................................................................................................................

Die Inhaberschuldverschreibung
Die Inhaberschuldverschreibung ist ein Rentenpapier, bei dem die 
Auszahlung am Ende der Laufzeit feststeht (üblicherweise 100%). 
Denkbar wären hier mehrere Varianten. Je nach Ausgestaltung des 
Zertifikats kommen Schuldverschreibungen mit fester jährlicher 
Zinszahlung oder ohne Zinszahlungen in Frage. Der Einfachheit 
halber konzentrieren wir uns zunächst auf die Anleihen ohne feste 
Zinszahlungen, sogenannte Zero-Bonds. Der Anleger erhält den 
Ertrag für die Zurverfügungstellung seines Kapital dadurch, dass 
der Preis, den er für den Zero-Bond bezahlt, unter 100% liegt, die 
Rückzahlung aber üblicherweise zu 100% erfolgt. Die Differenz stellt 
den Zinsertrag des Anlegers dar.

...
...

...
..........................................................................................................................

...........

.........................................................................................................................
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insbesondere auch von der Schwankungsbreite, der Volatilität des Index 
ab. Pauschal formuliert heißt das, wenn der Index stark schwankt, sind 
auch die Optionen teuer. Je mehr Optionen man sich leisten kann, 
desto höher wird die sogenannte Partizipationsrate des Zertifikats sein. 
Die Partizipationsrate gibt an, wie viel Prozent der Kurssteigerung des 
Indexes per Endfälligkeit das Zertifikat mitgemacht hat. 

Es gibt einige Möglichkeiten, die Partizipationsrate eines Garan-
tiezertifikats durch Ausgestaltungsmodifikationen zu steigern. Auf 
diese Spezialfälle soll hier nicht eingegangen werden. Bei Zertifikaten 
ohne größere Besonderheiten dürften die Partizipationsraten, je nach 
Marktniveau zumeist zwischen 40 und 70 Prozent liegen. Nehmen wir 
der Einfachheit halber an, unser Index läge zu Beginn der Laufzeit bei 
1 000 Punkten, die Partizipationsrate unseres Zertifikats läge bei 50 
Prozent. Während der Laufzeit wird der Kurs des Zertifikats wesentlich 
weniger stark als der Index schwanken. 

Am Laufzeitende hat sich der Kurs dann der Wertenwicklung des 
Index multipliziert mit der Partizipationsrate angeglichen.

Abb. 5: Kursverlauf eines Garantieproduktes während der Laufzeit
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Per Endfälligkeit wären demnach z. B. folgende Szenarien denk-
bar:
Indexstand 2500 ( +150%) 1000 (+/-0) 500 (-50%)

Kurs des 
Zertifikats

175% (+ 75%) 100 (+/-0) 100 (+/- 0)

Das heißt, dass im Maximalfall das Zertifikat in unserem Beispiel zu 
50 Prozent an der Kurssteigerung des Index partizipieren kann. Für 
den Fall zurückgehender Kurse bis zum Laufzeitende ist der Anleger 
allerdings vor Kursrückgängen geschützt. Im Extremfall hat der Anleger 
nur während der Laufzeit auf eine Eventualverzinsung verzichtet und 
sein Kapital unverzinslich angelegt (vgl. Abbildung 6). Gegebenenfalls 
gezahlte Gebühren und Ausgabeaufschläge müssen dabei natürlich 
berücksichtigt werden.

Wie haben sich die unterschiedlichen Indexkurse auf die Bestandteile 
des Zertifikats ausgewirkt? 

Die Call Option wird bei gestiegenem Index einen sogenannten 
inneren Wert aufweisen, der die Partizipation darstellt. Sollte der Index 
unverändert oder gar gefallen sein, ist der Call wertlos. Deshalb ist in 

Abb. 6: Das Auszahlungsdiagramm eines Garantieprodukts am Fälligkeitszeitpunkt
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diesen Fällen auch keine Kurssteigerung für das Zertifikat erwirtschaftet 
worden.

Der Zero-Bond hat unabhängig von den Bewegungen der Aktien-
märkte sein Endfälligkeitsniveau von 100% erreicht. Das heißt, das 
Nominalvolumen des Zertifikats von 5 Mio. EUR ist durch diese Kom-
ponente gewährleistet. Der Zero-Bond ist die Garantie des Zertifikats, 
die einen Verlust zum Laufzeitende ausschließt. Hierbei ist zu beachten, 
dass während der Laufzeit der Kurs des Zertifikats durchaus ins Minus 
rutschen kann; die Kapitalgarantie besteht nur zum Laufzeitende.

Konkrete Beispiele

Konkrete Beispiele für bereits emittierte Zertifikate liefern z. B. die 
Mainzer Volksbank eG mit ihrem MVB Top Garant (vgl. Abbildung 
7) und die Volksbank Rhein-Neckar eG mit ihrem Nemax-Garantie-
zertifikat (vgl. Abbildung 8). 

Diese Zertifikate haben ihre große Akzeptanz bei Kunden insbeson-
dere durch die verhältnismäßig einfache Konstruktion erzielen können, 
die auf unnötige Besonderheiten zu Gunsten der Übersichtlichkeit 
verzichtet.

Abb. 7: MVB Top Garant der Volksbank Mainz

Garantiezertifikat auf den Eurostoxx 50
– 85 % Indexpartizipation
– Laufzeit bis 3.1.2006
– 100% Kapitalgarantie
– Cap bei Indexverdopplung
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Varianten

Denkbar wären z. B. auch Varianten, bei denen der Anleger jährlich eine 
Ausschüttung ähnlich einem reinen Rentenpapier bekommt. In die-
sem Fall würde die Partizipationsrate entsprechend niedriger ausfallen. 
Die Nutzung eines „Caps“, der die maximal mögliche Kurssteigerung 
nach oben begrenzt, bringt wiederum einige zusätzliche Prozentpunkte 
Partizipation. (Der Anleger verzichtet ja auf eine mögliche Maximal-
performance, dafür wird er durch höhere Partizipation entschädigt). 
Auch die Möglichkeit, die Partizipation an der durchschnittlichen 
Indexentwicklung zu orientieren, um damit optisch höhere Wertent-
wicklungschancen zu erreichen, wird gerne verwendet.

Rechtliche Aspekte

Trotz ihres eigentlich für risikoaverse Investoren ausgerichtete Risiko-
profils verlangen einige Banken für Garantiezertifikate die Börsenter-
mingeschäftsfähigkeit der Anleger. Dies besagt im wesentlichen, dass der 
Anleger bestätigt, auf die diversen Risiken derivater (d. h. synthetisch 
konstruierter) Produkte hingewiesen worden zu sein und diese Risiken 
auch verstanden zu haben. In der Tat liegt bei einem Garantiezertifikat 

Abb. 8: Nemax-Garantiezertifikat der Volksbank Rhein-Neckar

Garantiezertifikat auf den Nemax 50 (Perf.)
– 75 % Indexpartizipation
– Laufzeit bis 27.4.2006
– 100% Kapitalgarantie
– Cap bei Indexverdopplung
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ein Derivat vor, da ja verschiedene Produkte miteinander verknüpft 
worden sind, um die Kursentwicklung eines Index nachzuvollziehen. 
Strittig ist jedoch, ob aufgrund des relativ geringen Risikos des Pro-
duktes dieser derivative Charakter übergangen werden kann, um die 
notwendige Beratungsintensität nicht überzustrapazieren. Ein Risiko 
für den Anleger kann auch bei Garantiezertifikaten nicht vollstän-
dig ausgeschlossen werden, da ja, wie angesprochen, der Kurs dieses 
Wertpapiers während der Laufzeit durchaus unter dem Einstandskurs 
liegen kann und erst zum Laufzeitende zwingend bei mindestens 100 
Prozent liegen wird.

Da sich das Bundesministerium der Finanzen zum Punkt der Bör-
sentermingeschäftsfähigkeit bisher noch nicht geäußert hat und auch 
aus der Rechtsprechung kein eindeutiger Anhaltspunkt ableitbar ist, 
wird zunächst weiterhin ein heterogenes Produkt- und Beratungsbild 
bestehen bleiben.

Steuerlich sind die Garantiezertifikate gemäß herrschender Auffas-
sung als sogenannte Kursdifferenzpapiere eingestuft. Das bedeutet, dass 
neben, je nach Konstruktion denkbaren Ausschüttungen auch etwaig 
anfallende Kursgewinne der Versteuerung unterliegen.

Gemäß § 20 (1) Nr. 7 EStG wird bei Veräußerung oder Endfällig-
keit der Kursgewinn der Zinsabschlagsteuer (Differenzmethode) un-
terworfen. Die je nach Konstruktion und Wertentwicklung eventuell 
angefallenen Erträge werden jedoch vorab auf den Sparerfreibetrag 
angerechnet. Das heißt, dass nur den jährlichen Freibetrag überstei-
gende Erträge zinsabschlagsteuerpflichtig sind.

Fazit
Die Private Label Zertifikate sind ein Beispiel, wie Mass Customi-
zation im Dienstleistungssektor und im Speziellen im Bankensektor 
verwirklicht werden kann.

Die DZ BANK hat mit den Private Label Zertifikaten ein Pro-
dukt entworfen, das die Möglichkeit bietet, ein Zertifikat nach den 
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individuellen Wünschen einer abnehmenden Bank zu formen. Dieses 
innovative Bankprodukt bietet für alle beteiligten Parteien Vorteile, die 
eine Differenzierung in einem Bankenumfeld ermöglicht, das momen-
tan durch hohen Wettbewerbsdruck und stagnierende Aktienmärkte 
geprägt ist. Die an der Emission eines Private Label beteiligten Parteien 
sind die Folgenden:
– die DZ BANK,
–  die namensgebende und vertreibende Kreditgenossenschaft (teilneh-

mende Bank),
– der Endkunde.

Persönlich kann ich mir vorstellen, dass dies aber erst der Anfang 
einer größeren Entwicklung sein wird. Durch den Fortschritt des Fi-
nancial Engineering der Emittenten (bei Private Label-Produkten die 
DZ Bank), zunehmende Konzentration der vertreibenden Einheiten 
(hier die teilnehmenden Banken) und wachsende Anlageerfahrung 
und Kenntnisstand der Endkunden (Anleger) erwarte ich in eini-
gen Jahren eine wesentlich größere Palette von Produkten, die auf 
individuell angeforderter Basis kreiert werden. Dabei darf nicht nur 
an Wertpapierprodukte gedacht werden. Denkbar sind hierbei auch 
Finanzierungsvarianten, Zahlungsverkehrsoptionen oder Software. 

Das Thema Mass Customization wird also auch in Zukunft, auf 
den ersten Blick sichtbar oder vielleicht verdeckt im Hintergrund, für 
den Bankenbereich von Bedeutung sein.

Dipl. Betriebswirt (BA) Matthias Holz, Jahrgang 1972, arbeitet seit 
1996 als Wertpapierspezialist bei der DZ BANK München. In dieser 
Eigenschaft hält der geprüfte Finanzanalyst (DVFA) regelmäßig 
Vorträge und Schulungen für Vermögensberater und Privatanleger. 
Seine Fachkenntnis im Finanzgeschäft hat er u.a. durch Veröffent-
lichungen und Beiträge z.B. in Funk und Fernsehen öffentlich 
vertreten.
Kontakt: matthias.holz@dzbank.de
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Zukunftsorientierung und 
Kundenbezug im Innovations-
prozess sichern: Der Einsatz 
der Lead User Methode zur Ent-
wicklung neuartiger Medizin-
produkte bei Ethicon

Kerntätigkeit von Unternehmen, die in dynamischen 

Märkten operieren, ist die Entwicklung und erfolgreiche 

Vermarktung innovativer Angebote. Allerdings mah-

nen hohe Flopraten neuer Produkte zur Vorsicht. Die 

Ausrichtung aller Entwicklungsanstrengungen an den 

Bedürfnissen der Kunden, insbesondere die Gewinnung 

zukunftsgerichteter Ideen aus dem Markt heraus scheint 

ein probates Mittel zur Verhinderung von erfolglosen 

Innovationsprojekten zu sein.

Die Lead User Methode hilft, das innovative Potential 

aktueller und potentieller Kunden zu nutzen. So können 

besonders fortschrittliche Kunden (sog. Lead User) iden-

tifiziert und in frühe Phasen des Innovationsprozesses 

eingebunden werden. Die Fallstudie der Firma ETHICON 

GmbH illustriert, wie auf diese Weise Ansätze für Durch-

bruchsinnovationen entwickelt werden können.

Stichworte: Lead User, Kundenorientierung, Innovation, 

qualitative Marktforschung, Medizinprodukte

CHRISTIAN LÜTHJE, CHRISTOPHER LETTL UND CORNELIUS HERSTATT

Was ist die Herausforderung kundenorientierter 
Innovationsprozesse?
Neue Produkte zu entwickeln, ist eine notwendige Bedingung  um 
entscheidende Wettbewerbsvorteile zu schaffen [8]. Auf der anderen 
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Seite zeigen hohe Flopraten neuer Produkte, dass Innovationen mit 
einem hohen Risiko verbunden sind [1]. Da Innovationsprozesse er-
hebliche Investitionen erfordern, kann eine Häufung von Misserfolgen 
das Überleben eines Unternehmens bedrohen. In einem derartigen 
Dilemma sind Vorgehensweisen gefragt, welche die Wahrscheinlich-
keit für eine hohe Marktakzeptanz innovativer Produkte erhöhen. Die 
große Herausforderung besteht vor allem darin, zunächst noch unbe-
stimmte Kundenbedürfnisse zu ermitteln und in Problemlösungen zu 
übersetzen, die einen Nutzenvorteil gegenüber bestehenden Angeboten 
aufweisen [4, 5].

Angesichts der häufig enttäuschenden Ergebnisse, die trotz des 
Einsatzes von Marktforschung im Innovationsprozess erzielt werden, 
scheinen Kunden nur selten die Tür zu neuen Innovationsfeldern 
aufzustoßen. Dem „durchschnittlichen“ Kunden fällt es in der Regel 
schwer, sich gedanklich von den aktuellen Angeboten der Hersteller zu 
lösen. [5]. Demnach entsteht bei der Orientierung an repräsentativen 
Kundenstichproben die Gefahr für eine konservative Innovationspolitik 
und für die ausschließliche Realisierung kleiner Weiterentwicklungen 
bestehender Produkte.

Was sind Lead User?
Aufgrund der genannten Schwierigkeiten, haben einige Unternehmen 
(z.B. 3M, HILTI, Nortel Networks oder Kellog’s) begonnen, gezielt 
nach Kunden zu suchen, die besonders qualifiziert und motiviert sind, 
bedeutende Beiträge zur Entwicklung neuer Produkte zu leisten. Diese 
Kunden werden als Lead User bezeichnet und können durch zwei 
Merkmale charakterisiert werden [12]:
1.  Zum einen verspüren sie Bedürfnisse, die sich zukünftig auf dem 

Markt durchsetzen werden, und sie tun dies wesentlich früher als 
die Masse der Kunden. Sie können damit zur Bedürfnisvorhersage 
für den Markt von morgen genutzt werden. Anders als der durch-
schnittliche Kunde, müssen sie sich dazu nicht erst in eine zukünftige 
Verwendungssituation hineinversetzen. Sie spüren die Probleme von 
morgen bereits heute.
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2.  Zum zweiten profitieren sie in starkem Maße von Innovationen, 
die ihre Probleme lösen bzw. ihre neuen Bedürfnisse befriedigen. 
Der erwartete Nutzen kann derart groß sein, dass Lead User in Er-
mangelung entsprechender Herstellerangebote selber innovativ tätig 
werden („Not macht erfinderisch“). Dieser Zwang zur Selbsthilfe ist 
vermutlich nicht selten, da Hersteller neu entstehende Bedürfnisse 
kleiner Kundengruppen (noch) nicht richtig einschätzen.

Dieses Phänomen, das unter verschiedenen Begriffen diskutiert wird 
(z.B. „user innovation“ oder „re-invention“), kann in der Realität häufig 
beobachtet werden. In der bisherigen Forschung wurde diese Art der 
Nutzerinnovationen vor allem in Industriegütermärkten untersucht. 
In empirischen Studien konnte ein hohes Niveau erfinderischer Ak-
tivitäten auf Seiten organisationaler Nachfrager festgestellt werden. 
Beispielsweise sind wesentliche Innovationen in den Bereichen Halb-
leiter- und Leiterplattenfertigung, wissenschaftliche Messinstrumente, 
Lagerhaltungssoftware und medizinische Geräte von den Nutzern und 
nicht von den Herstellern der Produkte bzw. den Prozessentwicklern 
hervorgebracht worden [9, 11, 12, 13].

Neuere Untersuchungen zeigen, dass auch Konsumenten zu Modifi-
kationen der von ihnen genutzten Produkte motiviert und in der Lage 
sind. Vor allem im Sportbereich entwickeln Kunden häufig Produkt-
verbesserungen, um Sportausrüstung an ihre spezifischen Bedürfnisse 
anzupassen [2, 6]. Weitere Beispiele sind Modifikationen von Artikeln 
der Unterhaltungselektronik (z.B. Musikplayer „iPod“ von Apple), und 
nicht zuletzt ist auch die sogenannte Opensource-Software wie „Linux“ 
oder „Appache“ von den Nutzern der Software entwickelt worden.
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Welche Ziele verfolgt die Lead User Methode?
Die Identifizierung und Einbindung fortschrittlicher Kunden wird 
durch die sogenannte Lead User Methode unterstützt, die durch den 
MIT-Professor Eric von Hippel konzipiert wurde [12]. Mit diesem 
Ansatz werden im wesentlichen zwei Zielsetzungen verfolgt:
1.  Zum einen soll die Auswahl von Kunden unterstützt werden, die für 

die Teilnahme an Innovationsprojekten motiviert und qualifiziert 
sind (Lead User).

2.  Das zweite Gestaltungsziel betrifft die Einbindung der Lead User in 
konkrete Entwicklungsprojekte des innovierenden Unternehmens. 
Als Ergebnis der Einbindung werden ausgearbeitete Ideen bzw. erste 
Konzepte für innovative Marktangebote angestrebt.

Die Lead User Methode wurde mittlerweile sowohl im Industriegü-
terbereich als auch auf Endverbrauchermärkten erfolgreich eingesetzt. 
Die Bandbreite der technologischen Komplexität der einbezogenen 
Produktfelder ist dabei erstaunlich groß. Technologisch komplex waren 
Anwendungen der Lead User Methode im Suchfeld GSM-basierter 
Trackingsysteme, bei neuartigen Kühltechniken und im Bereich in-
novativer Medizintechnik [7]. Auf der anderen Seite wurden mit der 
Lead User Methode aber auch Erfolge bei der Neukonzeption von 
Rohraufhängungssystemen, bei der Entwicklung innovativer Ge-
sellschaftsspiele oder der Gestaltung fortschrittlicher Zahlungs- und 
Abrechnungssysteme beim ÖPNV erzielt [3, 6].

Die Wirksamkeit der Lead User-Methode wurde in zahlreichen Me-
thodenanwendungen unter Beweis gestellt. Eine aktuelle Untersuchung 
innerhalb der Firma 3M kann dies eindrucksvoll untermauern. Wenn 
Lead User identifiziert und in die Produktentwicklung eingebunden 
werden, resultieren Innovationen, die hinsichtlich Innovationsgrad, 
Umsatz, Marktanteil, Realisierbarkeit und strategischer Bedeutung 
wesentlich besser eingeschätzt werden. So wird mit den Lead User 
Konzepten im Durchschnitt ein achtfach höheres Umsatzpotential in 
Verbindung gebracht als mit den aus traditionellen Entwicklungspro-
jekten hervorgegangenen Produkten [7].
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Wie funktioniert die Lead User Methode?
Die Lead User Methode lässt sich in vier wesentlichen Schritte aufteilen, 
die in Abbildung 1 dargestellt sind.

Diese Schrittabfolge bildet die Struktur der weiteren Ausführungen. 
Die Ziele und Inhalte der vier Methodenschritte werden zunächst 
in abstrakter Form erläutert. Zur besseren Anschaulichkeit und zur 
Unterstreichung der Praktikabilität der Lead User Methode wird die 
Durchführung jedes Schrittes anschließend an einem Fallbeispiel 
illustriert. 

Das Beispiel beinhaltet die Durchführung eines Lead User Projek-
tes bei der ETHICON GmbH innerhalb der Sparte für chirurgische 
Hygieneprodukte. Das Suchfeld umfasst Einwegartikel, die zur Verhin-
derung von Infektionen der Patienten und des chirurgischen Personals 
bei Operationen zum Einsatz kommen. Hierzu gehören beispielsweise 
die Bekleidung des OP-Teams (Kittel, Masken, Hauben) sowie sterile 
Einwegtücher, mit denen der Körper des Patienten abgedeckt wird. 
Aber auch alle Einrichtungen und Maßnahmen, die zur Sterilisation 
der OP notwendig sind (z.B. Luftfiltersysteme) stehen in Verbindung 
zu diesem Suchfeld.
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Abb. 1: Schrittfolge der Lead User Methode
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Vorbereitende Planung und Organisation

Grundsätzliche Erläuterungen

Der Prozess beginnt mit der möglichst präzisen Eingrenzung eines 
Suchfeldes. Meist handelt es sich dabei um einen bestimmten Markt 
oder ein konkretes Produktfeld. Es ist aber auch grundsätzlich denkbar, 
dass eine Schlüsseltechnologie den Rahmen für ein Lead User Projekt 
bildet, für die nach innovativen Anwendungsfeldern gesucht werden 
soll.

Nach der Bestimmung des Suchfeldes sind in der anschließenden 
Detailplanung die bekannten Instrumente des Projektmanagements 
anwendbar. Ausgangspunkt ist dabei die Festlegung von Grundan-
forderungen, welchen die zu entwickelnden Lösungen idealerweise 
genügen sollen (z.B. angestrebter Innovationsgrad). Dabei sind die 
Rahmenbedingungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens 
zu berücksichtigen, die einen Einfluss auf die Projektdurchführung 
ausüben. Hierzu zählen die zur Verfügung stehenden personellen und 
finanziellen Ressourcen und nicht zuletzt die Einordnung des Projektes 
in die strategischen Vorhaben der Firma. Sind die Projektziele definiert, 
kann beispielsweise durch eine Meilensteinplanung festgelegt werden, 
welche Teilergebnisse nach jedem Methodenschritt vorliegen sollen. 
Damit wird die Notwendigkeit zu Korrekturen der Vorgehensweise 
oder zum Abbruch des Projektes frühzeitig erkennbar. Bisherige Er-
fahrungen zeigen, dass eine Anwendung der Lead User Methode im 
Durchschnitt sechs Monate benötigt.

Ausgehend von einer Kapazitätsplanung muss schließlich das Pro-
jektteam zusammengestellt werden. Meist ist ein Lead User Projekt 
zu anspruchsvoll, als dass es in den betrieblichen Funktionsbereichen 
neben der Routinetätigkeit bewältigt werden könnte. Daher ist die 
Bildung eines eigenen, interdisziplinär besetzten Teams erforderlich. 
Aus vergangenen Anwendungen der Lead User Methode weiß man, 
dass die Besetzung mit Mitgliedern der Bereiche Marketing, Service, 
F&E und Produktion nicht nur für die Entwicklung, sondern auch für 
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die spätere Umsetzung von Lead User Konzepten vorteilhaft ist. Das 
Team kann drei bis sechs Personen umfassen, wobei mindestens 50% 
ihrer Arbeitszeit für das Projekt veranschlagt werden sollten.

Fallbeispiel

Im vorliegenden Lead User Projekt bei der ETHICON GmbH (im 
Folgenden ETHICON) wurden wie bereits erwähnt Artikel zum In-
fektionsschutz im OP als Suchfeld ausgewählt. Dieser Produktbereich 
ist in die Reifephase des Marktlebenszyklus eingetreten. Wesentliche 
Unterschiede zwischen den Konkurrenzprodukten sind heute kaum 
vorhanden, so dass der Absatz vornehmlich über den Preis gesteuert 
wird. Es ist voraussehbar, dass sich der Preiswettbewerb aufgrund des 
zunehmenden Kostendrucks in Krankenhäusern und Kliniken weiter 
verschärft. Vor diesem Hintergrund erhoffte man sich von der Anwen-
dung der Lead User Methode grundsätzlich neue Ideen für Innovati-
onen, mit denen ETHICON deutliche Alleinstellungsmerkmale auf 
dem Markt erzielen kann.

Das Projektteam setzte sich aus Mitarbeitern der Bereiche Marketing, 
Vertrieb und Produktmanagement zusammen und umfasste insgesamt 
vier Personen. Damit wurde sichergestellt, dass sowohl Produkt-Know-
how (Produktmanagement), Kenntnisse über Anwendungsprobleme 
und Anforderungen der Kunden (Vertrieb) als auch Wissen um übergrei-
fende Marktstrategien des Unternehmens (Marketing) im Projektteam 
vorhanden war. Die Methodenkompetenz wurde durch die Verfasser 
dieses Beitrages eingebracht.

Ermittlung von relevanten Trends im Zielmarkt und analogen 
Suchfeldern

Grundsätzliche Erläuterungen

Ein grundlegendes Axiom der vorliegenden Methode ist, dass Lead User 
zukünftig für den gesamten Markt relevante Entwicklungen bereits 
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aktuell anführen. Folglich sind zunächst diese Trends zu bestimmen, 
bevor mit der Suche nach einzelner Lead User begonnen werden kann. 
Hierzu führt das Projektteam üblicherweise eine breite Suche nach po-
tentiell relevanten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, marktbezogenen 
und technologischen Trends durch (siehe Abbildung 2).

Zur Trendanalyse bieten sich unterschiedliche Informationsquellen 
an. So können für die Ermittlung wichtiger gesellschaftlicher Trends, 
wie beispielsweise sozio-demographische Entwicklungen, Sekundärda-
tenquellen herangezogen werden (z.B. Broschüren öffentlicher Stellen, 
Veröffentlichungen soziologischer Institute) [10]. Für Entwicklungen 
im technologischen Bereich ist der Einsatz von Patentrecherchen denk-
bar, um u.a. festzustellen, bei welchen Technologien vermehrt Patente 
angemeldet werden und wo neue technische Problemlösungen entstehen 
[14]. Sämtliche Informationen stehen auch zunehmend im World Wide 
Web oder in Form elektronischer Datenbanken zur Verfügung.

Neben der Analyse von Sekundärquellen haben sich insbesondere 
Expertengespräche bewährt. Mit Hilfe von Experten lassen sich vor 
allem neu entstehende Trends erkennen, die noch nicht in schriftlichen 
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Abb. 2:  Informationsbeschaffung im Rahmen der Trendermittlung
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Dokumenten aufgearbeitet sind. Zudem können diskontinuierliche 
Entwicklungen, sogenannten Trendbrüche, besser erfasst werden. Bei 
der Auswahl der Experten sollte eine breite Streuung des einbezogenen 
Wissens angestrebt werden, um nicht entscheidende Entwicklungen im 
Umfeld des Suchfeldes gänzlich zu übersehen (z.B. Konkurrenztech-
nologien, neu entstehende Märkte). Oft ermöglichen bereits wenige 
Interviews mit Experten einen guten Überblick über wichtige Ent-
wicklungen des untersuchten Marktes. Daneben ergeben sich bereits 
hier erste Hinweise auf konkrete Lead User, denn gelegentlich sind die 
befragten Experten auch eine erste Anlaufstelle für diese fortschrittli-
chen Kunden.

Fallbeispiel

Zur Ermittlung der wesentlichen Zukunftsentwicklungen mit Einfluss 
auf das Suchfeld wurden zunächst Sekundärquellen analysiert, um die 
Fokussierung auf eine beherrschbare Anzahl potentiell wichtiger Trends 
zu ermöglichen. Zum einen wurden neue Fachartikel zu den Themen-
bereichen Krankenhaushygiene und Infektionskrankheiten beschafft. 
Sie dienten vor allem der Ermittlung zukünftiger Herausforderungen 
an die Hygieneprodukte. In diesem Zusammenhang wurden auch rele-
vante Verordnungen analysiert, welche die gesetzlichen Anforderungen 
an den untersuchten Produktbereich festlegen. Schließlich wurde in 
Patentdatenbanken recherchiert, um den aktuellen technologischen 
Stand, vor allem aber auch noch nicht im Markt umgesetzte Lösungen 
zu identifizieren.

Dieser aus der Sekundäranalyse gewonnene Überblick ermöglichte 
dann die gezielte Kontaktierung von Experten in unterschiedlichen 
Bereichen:
1.  Die größte Expertengruppe bestand aus Anwendern im Zielmarkt, 

d.h. aus Chirurgen und leitenden OP-Schwestern. Zu den Befragten 
gehörten zum einen Chirurgen, die in ihrem Gebiet führend sind 
und bei den Operationen neue Technologien einsetzen („Techno-
logieführer“). Daneben wurden sogenannte „Extremanwender“ 
einbezogen. In diese Gruppe fallen Ärzte, die unter besonders 
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schweren Bedingungen arbeiten müssen, wie bspw. Tropenmedizi-
ner (schlechte Hygienebedingungen, geringes Produktangebot) oder 
Verbrennungschirurgen (lange Operationen mit großen, nässenden 
Wunden).

2.  Neben den eigentlichen Produktanwendern wurden weitere Exper-
ten aus dem Zielmarkt in die Trendgespräche einbezogen (zweite 
Expertengruppe). Hierzu gehörten Hygieneexperten, Einkäufer in 
Kliniken oder Krankenhauslogistiker.

3.  Die dritte Gruppe bestand aus Experten analoger Anwendungsfelder, 
vornehmlich aus der Hableiterproduktion. Schließlich müssen in 
den Reinräumen der Chipfabriken ähnliche Bedingungen wie im 
Operationssaal erfüllt werden (Keim- bzw. Partikelfreiheit).
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Abb. 3: Trendermittlung im Suchfeld chirurgischer Hygieneprodukte



Ethicon

12

Ethicon

13

Die Expertengespräche führten bereits zu einer Vielzahl von Ideen 
für die Verbesserung der Abdeckungen und Schutzkleidung. Diese 
sind zwar aufgrund ihres eher inkrementalen Charakters nicht Kernziel 
des Lead User Projektes, können aber als nützliches Nebenprodukt 
bewertet werden.

Neben diesen ersten Ansätzen resultierte aus den Gesprächen ein 
tiefes Verständnis über die Entwicklungen, die im Suchfeld zukünftig 
eine wichtige Rolle spielen werden. Die Bandbreite reicht dabei von 
ökonomischen Trends (Zwang zur Reduzierung der Teilezahl in den 
Krankenhauslagern) über medizinische Entwicklungen (Zunahme 
bestimmter Infektionen) bis hin zu konkreten technologischen Strö-
mungen (neue Operationstechniken). Angesichts dieser Vielfalt wurde 
eine Fokussierung notwendig.

Das Projektteam entschied, im weiteren Verlauf den technologischen 
Trend zur chirurgischen Robotik weiterzuverfolgen. Für einige Opera-
tionsgebiete werden seit wenigen Jahren Operationsroboter eingesetzt, 
die den Chirurgen bei Arbeitsschritten unterstützen, in denen höchste 
Präzision erforderlich ist. So sind Robotik-Systeme aktuell vor allem in 
der Hüft- und Knieendoprothetik zu finden, um das Fräsen an Kno-
chen mit höchster Genauigkeit durchführen zu können. Aber auch bei 
der minimalinvasiven Herzchirurgie oder Neurochirurgie finden erste 
kommerziell vertriebene Roboter Anwendung. Da bei zunehmender 
Verbreitung dieser Technologien ganz neue Anforderungen an den 
Infektionsschutz im OP entstehen, ergeben sich hier Möglichkeiten für 
völlig neue Angebote an Hygieneprodukten. Von den zuvor genannten 
Applikationsfeldern wurde für den weiteren Verlauf die Hüft- und 
Knieendoprothetik ausgewählt. Da das dazugehörige Robotiksystem 
ROBODOC derzeit mit Abstand die größte Verbreitung aufweist, 
versprechen Produktlösungen für dieses System zumindest in der 
mittleren Frist ein hohes Marktpotential.
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Suche und Auswahl trendführender Kunden

Grundsätzliche Erläuterungen

Im dritten Schritt kann mit der Suche nach Lead Usern begonnen 
werden, welche die ermittelten Trends aktuell anführen. Zur Unter-
stützung dieser Suche bieten sich grundsätzlich zwei verschiedene Vor-
gehensweisen an. Zum einen ist ein breites und stark standardisiertes 
„Screening“ denkbar. Dieser Ansatz beinhaltet eine  große Anzahl von 
Kunden, die mittels schriftlicher Befragung oder Telefoninterviews 
einbezogen werden. Ziel ist es, aus der Masse von Kunden durch die 
standardisierte Abprüfung der Lead User Merkmale schnell eine klei-
nere Gruppe viel versprechender Nutzer zu selektieren. Diese können 
anschließend detaillierter bezüglich ihrer Fortschrittlichkeit befragt 
werden. Der zweite Ansatz versucht hingegen, bestehende Kontakte 
unter den fortschrittlichen Kunden auszunutzen. Bei diesem sogenann-
ten „Networking“-Ansatz werden zunächst nur sehr wenige Personen 
interviewt und u.a. danach gefragt, ob ihnen weitere fortschrittliche 
Kunden bekannt sind, die evtl. bereits eigenständig Ideen, Konzepte 
oder gar Prototypen im betreffenden Produktbereich entwickelt haben. 
Neben der hohen Effizienz zeichnet diesen Ansatz aus, dass das Projekt-
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Abb. 4: Funktionsweise des Networking-Ansatzes
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team eventuell auf außerhalb des Zielmarktes liegende, analoge Felder 
verwiesen wird. Charakteristikum der analogen Bereiche ist, dass dort 
ähnliche Ziele, Probleme oder Rahmenbedingungen vorherrschen wie 
im eigentlichen Suchfeld. Lösungen, die in analogen Feldern entwickelt 
werden, lassen sich daher häufig übertragen und eröffnen damit ganz 
neue Möglichkeiten für innovative Produkte. 

Beispielsweise konnte diese Übertragung in einem Lead User Projekt 
zum „medical imaging“ zur Erkennung von kleinsten Tumoren erfol-
gen. Im Suchprozess wurden nicht nur führende Radiologen, sondern 
auch Experten aus dem Militärbereich als Lead User einbezogen. Zur 
Identifikation kleinster Teile (z.B. Waffen) auf Satellitenaufnahmen 
wird im militärischen Bereich eine Software zur Mustererkennung ein-
gesetzt, mit der auch bei schlechten Auflösungen sehr gute Ergebnisse 
erzielt werden können. Dieser Ansatz der Mustererkennungssysteme 
war für das „medical imaging“ völlig neu, weil dort zuvor primär an 
einer Erhöhung der Auflösung gearbeitet worden war.

Fallbeispiel

Gemäß der zuvor erläuterten Fokussierung auf den Trend der medizi-
nischen Robotik, sollten in diesem Methodenschritt Personen gesucht 
werden, die im Bereich der chirurgischen Hüftprothetik tätig sind. In 
diesem Personenkreis sollten diejenigen identifiziert werden, die an der 
technologischen Front arbeiten, über ernsthafte Hygieneprobleme bei 
den Operationen berichten, einen hohen Nutzen mit Verbesserungen 
in diesem Bereich verbinden und evtl. schon eigene Anstrengungen 
zur Lösung der Probleme unternommen haben.

Zur Suche nach diesen Individuen fand vor allem der Screening-An-
satz Verwendung. Zunächst wurden Recherchen in Fachpublikationen 
und Internet durchgeführt. Dabei standen vor allem Forschungsinstitute 
und Kliniken im Mittelpunkt, in denen die Systeme für robotergestützte 
Operationen entwickelt und/oder bereits häufig eingesetzt wurden. 
Ergänzt wurde diese Recherche durch den Besuch von Kongressen, 
z.B. zum Thema der Telemedizin. Aus dieser Suche resultierten 1.120 
Personen. Parallel zu diesem Suchprozess wurde kontinuierlich ver-
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sucht, die führenden Experten und die fortschrittlichsten Nutzer, die 
in mehr als einer Informationsquelle genannt wurden, herauszufiltern. 
Dadurch konnte der Kreis schnell auf 120 Personen reduziert werden 
(1. Selektion). Diese wurden bis auf wenige Ausnahmen entweder per 
E-Mail, telefonisch oder durch Besuche in den Kliniken nach den zuvor 
aufgestellten Lead User Indikatoren befragt (2. Selektion). Daneben 
wurden die Interviewten um die Nennung weiterer Personen gebeten, 
die im oder in angrenzen Feldern führend und innovativ tätig sind. 
Diese wurden, falls sie noch nicht erfasst worden waren, ebenfalls 
kontaktiert (Networking-Ansatz). 

Als Ergebnis dieser Befragung kristallisierte sich eine Gruppe von 20 
Personen heraus, die als Lead User gemäß der Indikatoren betrachtet 
werden konnten. Sie stammen aus vier Bereichen mit jeweils unter-
schiedlichen Kompetenzen:
1.  Führende Chirurgen, die als Nutzer mit den Robotersystemen 

arbeiten.
2.  Pflegekräfte, die Erfahrungen mit der Abdeckung der Systeme und 

Patienten haben.
3.  Ingenieure / Techniker, die an der Entwicklung oder der Wartung 

der Robotersysteme beteiligt sind.
4.  Hygieneexperten, welche die Auswirkungen der Robotik auf den 

Hygienebereich einschätzen können.
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Abb. 5: Stufenweise Selektion der Lead User
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Durchführung eines Lead User Workshops zur Gewinnung 
innovativer Konzepte

Grundsätzliche Erläuterungen

Im diesem letzten Schritt der Lead User Methode werden die ausgewähl-
ten Kunden in ein Innovationsprojekt des Unternehmens eingebunden. 
Ziel ist dabei die Analyse der aktuellen Marktsituation, die Definition 
der Anforderungen an zukünftige Produktlösungen und ihre Überset-
zung in innovative Konzepte. In den bisherigen Lead User Projekten 
hat sich insbesondere die Durchführung eines zwei- bis dreitägigen 
Workshops bewährt, in dem die identifizierte Lead User Gruppe zu-
sammen mit Mitgliedern des Projektteams ihre bereits vorhandenen 
Ideen diskutieren, weiterentwickeln und zu geschlossenen Lösungen 
kombinieren

Zu Beginn eines Workshops gilt es, eine gründliche Analyse der 
aktuellen Situation im Suchfeld durchzuführen. Grundlage dafür ist 
die Diskussion der gegenwärtig auf dem Markt angebotenen Produk-
te und die bei ihrer Nutzung auftretenden Probleme. Es empfiehlt 
sich zudem, die Teilnehmer über neue Entwicklungen im Suchfeld 
zu informieren. Dies verhindert die Entwicklung von Ideen, die bei 
den Herstellern bereits angedacht sind bzw. kurz vor der Umsetzung 
stehen. Ergebnis ist eine umfassende Problemdefinition, die dann in 
den Zielen des Workshops konkretisiert werden kann.

Die Teilnehmer versuchen nun, die auf das Suchfeld einwirkenden 
Entwicklungen und Trends zusammenzufassen und daraus veränderte 
Anforderungen an die Produkte von morgen abzuleiten. In einer Art 
„Pflichtenheft“ werden Merkmale der Lösungen festgelegt und erste 
Umsetzungsideen diskutiert.

Dieses Ergebnis dient als Einstieg in die anschließende Arbeit in 
Kleingruppen. In Teams von ca. fünf Personen wird konkret an der 
Entwicklung von Ideen und Konzepten gearbeitet. In dieser Phase des 
Workshops wechselt sich die Konzeptionsarbeit in den Gruppen mit 
der Diskussion der Zwischenstände im Plenum ab. Diese Iteration 
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hat zum Ziel, konstruktive Beiträge (Kritik, Anregungen, Fragen) der 
Teilnehmer abzurufen, die nicht in der jeweiligen Teilgruppe vertreten 
sind. Zudem können die Teillösungen unter Umständen miteinander 
kombiniert und Doppelarbeit vermieden werden. Im Verlauf dieses 
Prozesses werden die Ideen immer konkreter und sollen am Ende in 
Form ausgearbeiteter Skizzen, Konzeptbeschreibungen und Modellen 
vorliegen. 

Die Ideen müssen nach Beendigung des Workshops einer Vorbe-
wertung unterzogen und den entsprechenden Entscheidungsträgern 
im Unternehmen vorgestellt werden. Die Teammitglieder fungieren 
in diesem Prozess als Produktchampions. Wenn die Entscheidung für 
die Weiterverfolgung eines Konzeptes gefallen ist, schließt sich der 
Standardprozess an, den Innovationsansätze in einem Unternehmen 
üblicherweise durchlaufen. Dazu gehört vor allem auch die Bewertung 
der Konzepte und später entwickelten Prototypen durch die Kunden 
im Markt. Die für intern entwickelte Innovationen erforderliche 
Marktforschung ist auch bei Lead User Ideen unverzichtbar. Der 
Umsetzungsprozess sollte durch Teammitglieder des ursprünglichen 
Lead User Projektes begleitet werden, um stets auf das im Projekt 
aufgebaute Know-how zurückgreifen zu können.
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Abb. 6: Vorgehensweise im Lead User Workshop
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Fallstudie

Von den eingeladenen 20 Lead Usern erschienen 18 zu dem Lead User 
Workshop, der sich über zwei Tage erstreckte. Diese Quote demonst-
riert das hohe Involvement der identifizierten Personen bezüglich der 
Themenstellung. Diese User-Gruppe wurde durch drei Vertreter der 
Robotikhersteller, drei Mitarbeiter von ETHICON und durch die 
Verfasser dieses Beitrages als Moderatoren ergänzt.

Als Ziel wurde festgelegt, mindestens vier, möglichst durch Skizzen 
und Leistungsbeschreibungen konkretisierte Konzepte für innovative 
Hygieneprodukte bei chirurgischen Robotik-Systemen zu entwerfen. 
Hierbei sollten sowohl verbesserte Abdeckelemente für einzelne In-
strumente als auch gänzlich neue Abdecksysteme für die Roboter und 
neuartige Hygieneverfahren im Mittelpunkt stehen. Die Lösungen 
sollten in der mittleren Frist (2 bis 5 Jahre) umsetzbar und in den 
am stärksten wachsenden Anwendungsfeldern chirurgischer Robotik 
anwendbar sein.

Auf dieser Grundlage beschäftigten sich die Teilnehmer mit den 
Hygieneproblemen in den heutigen Anwendungen (Ist-Analyse). 
Unter Einsatz von Metaplantechniken wurden akute Probleme der 
Roboteranwendung im OP gesammelt, strukturiert und hinsichtlich 
ihrer Bedeutung bewertet. So ergab sich beispielsweise, dass während 
des Fräsvorganges durch den Roboter eine Mischung aus Wassertropfen 
sowie Knochen- und Blutpartikel (sog. Aerosole) freigesetzt wird, die 
sowohl für das OP-Team als auch für den Patienten eine erhebliche 
Infektionsgefahr darstellt.

Ausgehend von den aktuellen Problemen wurden dann die zu-
künftigen, für die Hygiene im OP relevanten Entwicklungen in der 
chirurgischen Robotik (Trendprognose) diskutiert. In diesem Teil des 
Workshops, der einen halben Tag in Anspruch nahm, wurde das Suchfeld 
systematisiert und in verschiedene, klare Problemfelder unterteilt. Die 
Teilnehmer wählten von diesen vier konkrete Fragestellungen aus, die 
zukünftig mit sehr hoher Dringlichkeit gelöst werden müssen. Zu ihrer 
weiteren Bearbeitung bildeten sich vier Untergruppen aus 5-6 Teilneh-
mern und einem Moderator. Bei der Bildung der Arbeitsgruppen wurde 
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auf eine interdisziplinäre Besetzung geachtet (Ingenieure, Anwender, 
Hygieneexperten). In den verbleibenden eineinhalb Tagen arbeiteten 
die Gruppen intensiv an der Entwicklung innovativer Lösungen, wobei 
zahlreiche Skizzen und Modelle aus einfachen Materialien angefertigt 
wurden. Im Verlauf wechselte die Gruppenbesetzung je nach Interes-
senslage. Die Arbeit in den Untergruppen wurde durch Präsentation 
und Diskussion der Zwischenlösungen im Plenum ergänzt. So konnte 
der Entwurf einer Beinschiene zur optimalen Fixierung des Beines 
während der Roboteranwendung durch Feedback der anwesenden In-
genieure und Anwender weiter verfeinert werden. Mit Ende des zweiten 
Workshoptages kristallisierten sich aus den unzähligen Einzelideen und 
Teillösungen vier geschlossene und detailliert ausgearbeitete Konzepte 
heraus. Zum einen wurde eine neuartige Folie zur Abdeckung der 
Operationsroboter entwickelt, mit der aktuelle Sterilitäts- und Hand-
habungsprobleme behoben werden können. Die zweite Arbeitsgrup-
pe entwarf eine Komplettlösung, mit dem die im Operationsvorgang 
aufgewirbelten Aerosole vermieden werden können. Als dritte Lösung 
entstand ein neuartiges, integriertes System zur sterilen Beinlagerung 
des Patienten während des Eingriffs im Hüftbereich. Die vierte Gruppe 
entwickelte einen Prozess zur Reinigung des chirurgischen Roboters 
nach Beendigung des Eingriffs.

In einer abschließenden Bewertung der entwickelten Konzepte 
durch die Teilnehmer des Workshops schnitten die Ergebnisse der 
ersten drei Arbeitsgruppen hinsichtlich der Kriterien Originalität, 
Problemlösungsbeitrag und Realisierbarkeit hervorragend ab. Es darf 
bei dieser Bewertung nicht vergessen werden, dass die Workshopteil-
nehmer aus führenden Chirurgen, OP-Schwestern, Ingenieure und 
Hygieneexperten vertreten waren. Die Evaluation der Ideen beruht 
folglich auf einem breitem und gleichzeitig sehr tiefen Wissen über 
das Feld der robotergestützten Chirurgie. 

Der Workshop erbrachte für das Unternehmen ETHICON An-
satzpunkte zur Entwicklung neuer Produktlinien. Alle vier von den 
Teilgruppen erarbeiteten Konzepte beinhalten Produkte, die zum 
damaligen Zeitpunkt nicht im Programm von ETHICON enthalten 
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waren. Keine dieser Produktideen ist von einem Hersteller in irgendeiner 
Form realisiert. Wie in vergangenen Anwendungen, zeigt sich auch in 
diesem Lead User Projekt, dass am Ende nicht nur Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung bestehender Marktangebote, sondern vor allem 
Chancen zur Ausweitung des Programms oder zur Schaffung ganz 
neuer Produktlinien resultieren. Ausgehend von konventionellen 
Patientenabdeckungen und OP-Schutzbekleidung - einem Feld mit 
hohem Reifegrad und wenigen Möglichkeiten zum Aufbau entschei-
dender Wettbewerbsvorteile - wurden Ansatzpunkte für grundlegende 
Innovationen gefunden.

Nach einer Zusammenarbeit mit Lead Usern ergibt sich daher in 
der Regel der Bedarf einer strategischen Bewertung der Ergebnisse 
und der Prüfung ihrer Kompatibilität mit der Langfristplanung des 
Unternehmens. Die Umsetzung der Konzepte erfordert grundsätzliche 
Entscheidungen des Top Managements. Der Verbreitung bzw. Ver-
marktung der Resultate innerhalb des Unternehmens kommt daher 
eine hervorragende Bedeutung zu. Die Unterstützung der Diffusion 
kann durch verschiedenste Maßnahmen wie beispielsweise interne 
Präsentationen, Projektbroschüren oder Konzeptstudien erfolgen.
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3.1   Wollen Kunden individuelle Produkte?

5.3.  Konfiguration für Mass Customization

5.3.  Kollaboration in Multi-Channel-Systemen

6.3   Marketingpolitik für Mass Customization: Distribution und Intermediäre

9      Mythos Mass Customization
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getCustom.com: Warum eine 
Erfolg versprechende Idee 
letztendlich gescheitert ist

Es dauerte nur ein halbes Jahr, dann hatte der Online 

Broker getCustom.com - das amerikanische Vorzeigeun-

ternehmen der Mass Customization im B-to-C-Bereich 

- den Betrieb im Internet schon wieder eingestellt. Eine 

weitere, notwendige Finanzierungsrunde war wegen man-

gelnder Risikobereitschaft der Geldgeber gescheitert. 

Auf Grund der momentan schlechten Stimmung im B-to-C-

Bereich und des Risikos, das von einem reinen Handels-

unternehmen ausgeht, das außer Vermittlungsdiensten 

keine zusätzliche Wertschöpfung schafft, ließen sich die 

Finanzgeber von der Geschäftsidee, die getCustom.com 

verfolgte, schließlich nicht mehr überzeugen. Auch 

xaaaz.de, ein Start-up aus Hamburg mit ähnlicher Idee, 

musste nach einem Jahr online den Betrieb einstellen.

Stichworte: Intermediäre für Mass Customization, Produkt- 

und Sortimentspolitik, Konfigurationssysteme, Netzwerke 

für Mass Customization, Mythen und Fehlschläge, Online-

Handel

FRANK T. PILLER UND NICOLE KORNACHER

Die Geschäftsidee von getCustom war einmalig und eigentlich 
sehr gut: Das Unternehmen wollte zum zentralen Mass-Customiza-
tion-Broker werden. Der Broker agiert als eine Art Systemintegrator 
und bringt die unterschiedlichen Ansprüche der Beteiligten in einem 
Mass-Customization-System zusammen (siehe Abbildung 1). Leis-
tungserstellung, Auslieferung und Service der Produkte übernimmt 
jedoch auch hier der eigentliche Hersteller. Dieser bekommt so auch die 
Möglichkeit, für Folgekäufe in einen direkten Kontakt zum einzelnen 
Abnehmer zu treten. Dies stellt einen wichtigen Anreiz für die Betei-
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ligung an einem solchen Netzwerk dar. Beim Erstkauf jedoch schafft 
die einheitliche Oberfläche von getCustom einen deutlichen Vertrau-
ensschub und bietet für viele kleinere Unternehmen die Möglichkeit, 
überhaupt die Aufmerksamkeit der Kunden zu erlangen. Eine weitere 
Aufgabe ist die Aufbereitung der Kundeninformationen in einem vom 
Hersteller auswertbaren Format bzw. eine ,Übersetzung‘ der Kunden-
daten in fertigungsbezogene Informationen. Dies ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Etablierung durchgängiger Prozessketten, die 
eine wichtige Grundlage der Kostenoption der Mass Customization 
bilden. Diese Dienste lassen sich die Broker mit einer angemessenen 
Marge pro Auftrag vergüten.

Aus Kundensicht ist die wesentliche Aufgabe und der Vorteil eines 
Brokers aber, die Komplexität zu erhöhen und das wahrgenommene 
Kaufrisiko bei Mass-Customization-Produkten zu reduzieren. Broker 
dienen zur Garantie von Verlässlichkeit, zur Sicherheit in der Datenüber-
tragung und zum Schutz vor unzulässiger Weitergabe der Kundendaten. 
Ziel ist es, mit einem einheitlichen Konfigurationsansatz verschiedenste 
Produkte anbieten zu können. Broker sorgen für die Reduktion der 
Unsicherheiten und des zusätzlichen Aufwands (Konfiguration), der bei 

Abb. 1: Funktionen eines Intermediärs für Mass Customization
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den Abnehmern im Vergleich zum Kauf standardisierter Massenware 
besteht. Hinzu kommt das Qualitäts- und Vertrauensrisiko, da bei 
Auftragserteilung die gewünschte Leistung nicht begutachtet werden 
kann. 

getCustom war ein „echter“ Broker, der zwischen Anbieter und 
Kunden vermittelte und darüber hinaus Nutzen schaffte. Eine Viel-
zahl von „echten“ Mass-Customization-Produkten wurde in einem 
schön layouteten Web-Shop zusammengestellt und vor allem unter 
einem einheitlichen Konfigurator präsentiert. Egal ob der Kunde eine 
Zigarre, Fahrräder, Uhren, Schuhe oder gar Käsekuchen individuali-
sieren wollte, immer durchlief er ein einheitliches Layout und ähnliche 
Bedienungsschritte und bestellte sein Produkt bei ein und demselben 
Anbieter (damit wurde Vertrauen aus einem Kauf von einem Anbieter 
auf einen anderen übertragen). Die Seite selbst war individualisierbar 
und umfangreiche Suchmöglichkeiten ließen eine Auswahl der Produkte 
nach Lieferzeit, Geschlecht, Alter, Preisbereitschaft und Klassifikation 
zu. So konnte der Kunde sehr schnell ein „nicht zu teures individuelles 
Geschenk für den 16 Jahre alten sportbegeisterten Neffen finden, der 
bald Geburtstag hatte“.

Trotz des überzeugenden Konzeptes und den sich hieraus ergeben-
den Vorteilen gegenüber einem „normalen“ Online-Kaufhaus auf der 
einen Seite und reinen herstellergetriebenen Shops auf der anderen 
Seite, musste das Unternehmen nach einem Jahr Operationszeit (davon 
sieben Monaten online) schließen. Ursache waren aus unserer Sicht 
zwei große Schwachpunkte, die getCustom innerhalb der kurzen Zeit 
nicht beseitigen konnte und die zum Scheitern beitrugen. 

Hierzu zählt zunächst die Sortimentspolitik: getCustom hatte zum 
Schluss ein Angebot von weit mehr als 100 verschiedener individua-
lisierbarer Produkte unterschiedlicher Hersteller, Preiskategorien und 
Verwendungsfelder. So wurde unter dem Begriff Sportartikel ein teures 
High-Tech-Fahrrad für ca. $1,870.00 neben einem relativ preiswerten 
Boomerang oder Dart für $25.00 gelistet oder der Füllfederhalter für 
$15.00 direkt neben dem Brillantcollier für einige tausend Dollar. Zwar 
gehören beide der letzten Beispiele zur Kategorie „Geschenkartikel“, 
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doch sprechen sie völlig andere Kunden und Verwendungszwecke an. 
„Individualisierung“ an sich bietet hier keine ausreichende Schnittmen-
ge über alle Produkte. Auch wurden Produkte geführt, die lediglich 
eine sehr geringe, kosmetische Individualisierungsmöglichkeit boten 
wie z.B. Seidenkrawatten, bei denen nur die Farbe zur Auswahl stand. 
Demgegenüber standen „echte“ individualisierte Güter, die mit vielen 
Konfigurationsmöglichkeiten ausgestattet waren. Damit war bei den 
Kunden, die über das System der Mass Customization nicht explizit 
Bescheid wussten, die Verwirrung perfekt.

Das Geschäftskonzept von getCustom gründete auf dem Verspre-
chen von Individualität. Doch die meisten Kunden zahlen nicht für 
Individualität per se, sondern letztendlich nur für eine Leistung, die 
unmittelbaren Nutzen stiftet. Mass Customization bedeutet Einschrän-
kung und Begrenztheit. Die meisten Abnehmer wollen einfach nur 
schnell und risikolos zu Produkten oder Leistungen kommen, die ihren 

Abb. 2: Die Palette der Angebote reichte vom High-Tech-Fahrrad für mehrere hundert Dollar... 
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persönlichen Vorstellungen entsprechen. Deshalb laufen Anbieter ins 
Leere, die versuchen, in erster Linie Individualität zu verkaufen. Im 
Vordergrund sollte der Produktnutzen stehen, nicht der Individuali-
sierungsnutzen. Dies stellt eine ganz entscheidende Anforderung an 
die Formulierung der Produktstrategie dar. getCustom.com z.B. hat 
deshalb keinen Erfolg gehabt, da sich das Unternehmen als Gemischt-
warenladen rund um Individualisierung präsentiert hat, nicht aber als 
wirklicher Helfer zur Erfüllung individueller Wünsche und Geschenke 
seiner Nutzer.

Zweiter Marketingnachteil war der generische Produktkonfigurator: 
Der für alle Produkte weitgehend gleiche Konfigurator bot zwar auf 
der einen Seite deutliche Vorteile, da er einfach zu bedienen war und 
immer das gleiche „Look-and-Feel“ vermittelte. Hatte sich der Kunde 
erst einmal an das „Handling“ gewöhnt, konnte er ohne Verständnis-
schwierigkeiten alle Gegenstände beliebig konfigurieren. Auf der anderen 

Abb. 3: ...bis zum individualisierten Klebeband für 4 Dollar.
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Seite sind die spezialisierten Konfiguratoren derjenigen Anbieter, die 
ihr Produkt sowohl über getCustom als auch über eine eigene Web-Site 
vertreiben, effizienter in der Verarbeitung einer größeren Varianten-
vielfalt. Zudem ist die individuelle Konfiguration in der Darstellung 
oftmals besser, und die Konfiguratoren besitzen darüber hinaus eine 
Reihe von Zusatzfunktionen, z.B. detaillierte Beratung und Produkt-
informationen, die beim getCustom-Konfigurator oftmals entfallen 
mussten. Damit ist das Kauferlebnis aus Konsumentensicht bei den 
spezialisierten Konfiguratoren meist höher. Vor diesem Hintergrund 
ist zu vermuten, dass viele Kunden, trotz der technisch hohen Reife 
des getCustom-Konfigurators, nicht ausreichend zum Kauf animiert 
wurden, was sich letztlich im Ergebnis niederschlug. 

Ein Start-up aus Hamburg ist im November 2000 mit einer ähnli-
chen Idee, aber einem anderen Ansatz, gestartet (und hat den Betrieb 
im April 2002 wieder eingestellt). Unter dem (generischen) Namen 
xaaaz sollte die führende Marke für individuelle Güter und Leistungen 
im Internet aufgebaut werden. Während getCustom eher als Mittler 
für eine (zu) große Zahl an unabhängigen Produzenten aufgetreten ist 
und seinen Kunden ein ausuferndes Sortiment präsentierte, sollte xaaaz 
als starke Dachmarke aufgebaut werden. Unter einem einheitlichen 
Label und über nur eine Web-Site sollen die Kunden ein abgestimmtes 
und sorgsam selektiertes Sortiment an individualisierbaren Produkten 
kaufen. 

„Zuerst kleiden und schmücken wir den Kunden, dann unterhalten 
wir ihn und richten ihn ein“ beschrieb Firmengründer und ex-Con-
sultant Alexander Knoff die Sortimentspolitik und Vorgehensweise bei 
der Gewinnung der Kooperationspartner. Xaaaz wollte sich zunächst 
nur auf die Segmente Accessoires, Kleidung und Print-Produkte kon-
zentrieren. Davon versprach man sich hohe Synergien und einen klar 
zu kommunizierenden Fokus. Um möglichst schnell in den Markt 
eintreten zu können, kooperierte xaaaz mit bestehenden Lieferanten. 

Die Produkte im Sortiment sollten vor allem vier Kriterien erfül-
len: 
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ð  starke USP (Unique Selling Position, d.h. Differenzierungsvor-
teil),

ð  hohes Marktpotential,
ð  hohe Netto-Marge,
ð  hohe Skalierbarkeit.

Xaaaz hatte aus den Fehlern von getCustom gelernt. Trotz deutlich 
geringerer Finanzierung positionierte xaaaz Produktpolitik und Auf-
treten am Markt einheitlicher und konsequenter. Allerdings verloren 
die Gründer sehr viel Zeit und Energie (und Geld), eine einheitliche 
Marke für „Individualisierung“ aufzubauen. Ein Newcomer wie xaaaz 
hat es trotz beeindruckender Medienpräsenz enorm schwer, ausreichend 
hohen und stetigen Traffic auf seine Site zu bekommen. Erst nach 
einiger Zeit setzte das Management dann in erster Linie auf „Shop-
in-Shop“-Lösungen, bei denen der Konfigurator von xaaaz in andere 
Web-Sites integriert werden sollte. Individualisierbare Sportkalender auf 
einem Sportportal oder Erotikkalender auf praline.de waren Beispiele. 
Allerdings kam diese Idee zu spät und wurde nicht mehr konsequent 
genug umgesetzt. 

Die Position des Mass-Customization-Brokers einer Branche ist noch 
(bzw. wieder) unbesetzt. Wir sind gespannt, wann und mit welcher 
Strategie neue Unternehmen die an sich überzeugende Geschäftsidee 
wieder aufgreifen.

Literatur und weiterführende Informationen:
[1]       REICHWALD, RALF / PILLER, FRANK / LOHSE, CHRISTOPH (2000): Broker Models for Mass 

Customization Based Electronic Commerce, in: Proceedings of the Americas Conference on In-
formation Systems ? AMCIS 2000, Long Beach, California, 10.-13. August 2000, S. 750-756.
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Dr. Frank Thomas Piller forscht seit vielen Jahren intensiv über Mass 
Customization und neue Möglichkeiten durch Einbezug der Kun-
den in die Wertschöpfung. Oft zitiert in Wirtschaftswoche, manager 
magazin, The Economist, Financial Times und anderen Medien gilt 
er als einer der führenden Experten für Mass Customization, CRM 
und Personalisierungs-strategien. Als Partner der Unternehmensbe-
ratung Think Consult hilft Dr. Piller Unternehmen auf dem Weg zu 
dauerhafter Kundenbindung auf Basis individueller Produkte und 
Leistun-gen. Sein Newsletter zum Thema „Mass Customization und 
CRM“ (über: www.mass-customization.de) erreicht inzwischen mehr 
als 2500 europäische Entscheider und Meinungsführer in diesem 
Bereich.
Dr. Piller ist Dozent im MBA-Studiengang an der Technischen Uni-
versität München und Lehrbeauftragter an etlichen internationalen 
Universitäten. Seine Forschungsgebiete liegen in den Bereichen 
innovative Wettbewerbs-strategien, Technologie- und Innovations-
management und strategisches Marketing. Er ist Autor mehrerer 
Bücher sowie zahlreicher Fachbeiträge und Studien zur Thematik. 
Dr. Piller ist Gründungsmitglied der „European Academy of Manage-
ment” und Mitglied weiterer wissenschaftlicher Verbände.
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   IC3D.com
Land
USA

Anschrift
Interactive Custom Clothes Company
224 West 30th Street, Suite 1001,
New York, NY, 10001

Hotline
(01) 212-279-8939

Internet-Adresse
www.IC3D.com

E-Mail
info@IC3D.com

Branche
Bekleidung

Produkt
Individualisierte Jeans (Passform und Design)

Beispiel zu Kapitel
5.2.  Ansatzpunkte der Individualisierung

5.3   Prozessgestaltung: Aufbau des Interaktionssystems

6.3   Marketingpolitik für Mass Customization
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IC3D Jeans – wie allein über das 
Internet das passformkritischs-
te Produkt im Bekleidungsbe-
reich sicher nach Maß verkauft 
werden kann

Zu groß, zu klein, zu kurz, zu bunt, - wer kennt das nicht? 

Kaum ein Kunde findet auf Anhieb seine Traumhose, 

die nicht nur gut aussieht, sondern auch noch perfekt 

passt. Der in New York ansässige Jeanshersteller IC3D 

hat dieses Problem erkannt und verkauft maßgeschnei-

derte Jeans via Internet – in einem Konzept, das deutlich 

konsequenter und weitgehender ist als das oft zitierte 

Beispiel der Maß-Jeans von Levi Strauss. Der Kunde 

hat bei IC3D verschiedene Möglichkeiten, die Maße für 

seine Hose zu ermitteln. Er kann sich selbst vermessen, 

die Maße einer gut passenden Hose nehmen oder diese 

Hose einschicken. Auch bestehen weitaus mehr Individu-

alisierungsmöglichkeiten im Design als bei Levi Strauss. 

Die Fallbeschreibung konzentriert sich in der Analyse auf 

die Darstellung des Distanzverkaufs nach Maß über das 

Internet.

Stichworte: Interakionssystem, Individualisierungs-

optionen, Selbst-Konfiguration, Vertriebspolitik, 

Bekleidungsindustrie, Online-Handel

NICOLE KORNACHER UND FRANK T. PILLER

Die amerikanische Marktforschung hat herausgefunden, dass eine 
US-Kundin im Schnitt 17 Versuche benötigt, eine Jeans zu finden, die 
passt. Nach dem Kauf sind nur 30% mit der Passform wirklich zufrieden. 
Sowohl für den Hersteller als auch für den Kunden ist diese Situation 
unbefriedigend. Für die Kunden ist es schwierig, schnell die passende 
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Hose zu finden, und die Hersteller haben (insb. im Versandhandel) 
mit zahlreichen Retouren und einer ausufernden Variantenzahl (d.h. 
hohe Lagerkosten) zu kämpfen.

Seit Juni 1996 bietet Peter del Rio, Mitbegründer und CEO der 
New Yorker Firma IC3D (www.IC3D.com), seinen Kunden eine 
nahezu unerschöpfliche Auswahl an Möglichkeiten an, sich eine ganz 
individuelle Jeans nach den eigenen Vorstellungen und Maßen zu 
konfigurieren. Die Individualisierungsmöglichkeiten reichen dabei 
von der Auswahl des Labels über die Anzahl der Gürtelschnallen, 
die Form der Hosenbeine bis hin zur Wahl der Farbe des Garns, mit 
dem die Jeans vernäht werden soll. Der Kunde kann zudem aus über 
100 Stoff- und Ledervariationen auswählen. Egal ob er eine Jeans in 
Kuhfelloptik, Leder oder Samtstoff wünscht, IC3D erfüllt fast alle 
Kundenwünsche. Zur Visualisierung wird ein Konfigurator eingesetzt, 
der bei jeder Kundeneingabe die Änderung sofort umsetzt. So können 
Hosenbeine beliebig gekürzt oder verlängert werden, die Hose seitlich 
mit zusätzlichen Taschen versehen werden oder bei Nichtgefallen der 
Stoff und die Farbe geändert werden. Damit der Kunde den Kaufpreis 
nicht aus dem Auge verliert, wird dieser bei jeder Änderung neu be-
rechnet und angezeigt.

Die Hosen kosten je nach Ausfertigung und Material zwischen 105 
und 400 USD (Shorts ab 85 Dollar). Nicht gerade ein billiges Ver-
gnügen, dafür aber eines, das garantiert passt. Denn IC3D gibt seinen 
Kunden eine Zufriedenheitsgarantie für die Passform. Und hier scheint 
der Jeanshersteller nicht zuviel zu versprechen: Laut IC3D sind 95 
Prozent der Kunden bereits bei der ersten Bestellung mit der Passform 
ihrer Hose sehr zufrieden (siehe zu diesem Aspekt auch die Erfahrung 
von CREO Schuhen, die ähnlich hohe Zufriedenheitsraten bei einem 
passformkritischen Produkt haben). Nur fünf Prozent reklamieren eine 
Lieferung (und das bei einem reinen Internet-Verkauf, bei dem kein 
Verkäufer einer Kundin hilft, ihre Maße zu finden, wie dies bei Levis 
Original Spin der Fall ist). 

IC3D erreicht diese für den Distanzhandel absoluten Traumwerte 
(auch oder gerade im Vergleich zu Standardware „von der Stange“), 
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indem das Maßnehmen über das Internet durch vier Möglichkeiten 
erfolgt, je nach Kundenwunsch. 

Erstens gibt die Web-Site eine detaillierte und ausführliche Schritt-
für-Schritt-Anleitung zum Maßnehmen am eigenen Körper. Dabei 
werden deutlich mehr Maßpunkte erhoben als bei vergleichbaren 
Jeansherstellern im Internet (oder auch bei Levi Strauss im Ladenge-
schäft). Hier werden die Möglichkeiten des Internets für eine genaue 
Anleitung des Kunden im Vergleich zur klassischen Katalogbestellung 
recht gut genutzt.

Persönliches Maßnehmen ist aber oft unbequem und benötigt im-
mer eine zweite Person. Als zweite Möglichkeit findet sich deshalb auf 
der IC3D-Seite die Möglichkeit, eine vorhandene, gut passende Jeans 
– ganz gleich welcher Marke – mit einer weiteren Schritt-für-Schritt-
Anleitung zu vermessen, die dann als Vorbild für die individuelle Jeans 
gilt (Erhebung von Produktmaßen anstatt Körpermaßen).

Die dritte Möglichkeit nennt sich „Copy-Cat-Funktion“: Der 
Kunde schickt einfach eine vorhandene, gut sitzende Hose zu IC3D, 
deren Experten dann das Maßnehmen anhand der Hose für ihn 
übernehmen und die Maßnehm-Hose mit der Maßjeans zusammen 
zurücksenden.

Schließlich ist es durch Kooperationen mit zahlreichen traditionel-
len Geschäften und Änderungsschneidern möglich, sich professionell 
vermessen zu lassen. Dieser Service ist für die Kunden kostenlos, und 
die Zahl der teilnehmenden Schneider wächst stetig.

Mit diesen Maßnahmen ist es IC3D gelungen, fast alle Internet-
Bestellungen auf Anhieb „passend“ auszuliefern – und dabei gilt die 
Jeans als eines der passformkritischsten Produkte im Bekleidungsmarkt. 
IC3D setzt bis heute lediglich auf das Internet. Aus europäischer Sicht 
und aus Sicht vieler anderer Mass-Customization-Unternehmen ein 
mutiger Schritt, denn die meisten reinen „pure-plays“ im Internet 
haben sich aus heutiger Sicht als Flop erweisen, da für viele Kunden 
Maßkonfektion noch etwas so neues ist, dass man dieses Produkt erleben 
will und („nur“) für Wiederholungskäufe ins Internet geht. 
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Durchschnittlich benötigt der Kunde 40 Minuten, um seine Wunsch-
jeans zu konfigurieren und seine Maße zu erfassen. Angesichts der Zeit, 
die man üblicherweise beim Suchen nach der passenden Hose verbringt, 
kein allzu großer Aufwand. Neben den Maßnehmen unterstützt den 
Kunden auch eine Art „virtueller Berater“ bei der Konfiguration der Jeans 
aus den vielen Möglichkeiten. Zwar wollen manche IC3D-Kunden sich 
durch eine Leoparden-Jeans von ihren Mitmenschen deutlich abheben, 
aber die meisten Kunden wollen genau dies nicht, sondern endlich nur 
eine modische „Standardhose“, die aber genau passen soll.

IC3D startete den Internetauftritt 1996 am Independence Day. 
Durch diesen symbolischen Akt soll - so die Geschäftsführung - die 
„Wahlfreiheit“ des Kunden betont werden. Falls notwendig, wird er bei 
dieser Wahl auch unterstützt. Bei Unsicherheiten über den persönli-
chen Style kann per E-Mail jederzeit Rat von den IC3D-Stil-Experten 
eingeholt werden. Auch diese Möglichkeit dient dazu, die Beziehung 
zum Kunden zu stärken und Loyalität aufzubauen. Gleichzeitig be-

Abb. 1: Im ersten Schritt muss man sich zwischen Damen und Herrenjeans entscheiden, bevor man 
die Details bestimmt.
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kommt der Hersteller auch wichtige Hinweise auf Kundenwünsche 
und modische Entwicklungen, die so wiederum in das Design und die 
Variationsmöglichkeiten des Konfigurators einfließen können.

Nachdem der Kunde seine individuelle Hose entworfen hat, geht er 
auf die Option „Bestellung“ und erhält dort nochmals zusammengefasst 
alle notwendigen Informationen. Nach Eingabe der Kreditkartennum-
mer und Bestelldaten wird die Jeans innerhalb von zehn Werktagen an 
seine Wunschadresse geliefert. IC3D legt Wert auf die Tatsache, dass jedes 
Schnittmuster individuell mittels eines eigens entwickelten Programms 
bearbeitet wird. Die Stoffe werden anschließend computergesteuert 
geschnitten und verarbeitet. Produziert wird nicht in Billiglohnländern, 
sondern in den USA. Als Zeichen der gerechten Entlohnung der Ar-
beiter ist in jedem Kleidungsstück ein Gewerkschaftslabel eingenäht. 
Neben Jeans sollen zukünftig auch konfigurierbare Taschen, Hemden, 
T-Shirts, Jacken und kurze Hosen angeboten werden.

Abb. 2: Mit Hilfe der genauen, visuellen Anleitung kann der Kunde sich selber an allen 11 kriti-
schen Körperstellen exakt vermessen. Die Daten werden in die dafür vorgesehene Schablone 
eingegeben.
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Dr. Frank Thomas Piller forscht seit vielen Jahren intensiv über Mass 
Customization und neue Möglichkeiten durch Einbezug der Kun-
den in die Wertschöpfung. Oft zitiert in Wirtschaftswoche, manager 
magazin, The Economist, Financial Times und anderen Medien gilt 
er als einer der führenden Experten für Mass Customization, CRM 
und Personalisierungs-strategien. Als Partner der Unternehmensbe-
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IDtown.com - Individualisieren 
Sie sich Ihre Zeit

IDtown, eines der Pionierunternehmen von Mass Custo-

mization im Internet, bot individuell gefertigte Uhren zum 

Preis einer massengefertigten Uhr an. Nach drei Jahren 

erfolgreicher Geschäftstätigkeit hat das Unternehmen im 

April 2002 seinen Betrieb vorläufig eingestellt. Im Laufe 

des Jahres 2003 soll IDtown mit klaren Verbesserungen 

wieder online gehen. Die Fallstudie analysiert die Er-

kenntnisse aus den ersten drei Jahren des Unternehmens 

und zeigt die Optimierungsmöglichkeiten des Konzepts 

auf. Dabei gehen wir vor allem auch auf die sechs Ebenen 

der Marketingpolitik für Mass Customization ein. Außer-

dem wird zu Beginn der Fallstudie ein ausführlicher Über-

blick über den Markt für individualisierbare Uhren (im 

Internet) im Rahmen einer Wettbewerbsanalyse gezeigt.

Stichworte: Individualisierungspolitik, Mythen und Proble-

me, Varietätsparadoxon, Co-Design, Konfigurations- und 

Produktpolitik, Uhrenindustrie, Online-Handel

FRANK T. PILLER, STEFFEN WIEDEMANN UND MARKUS GEIGER

Uhren gibt es heute wie Sand am Meer. Der Schweizer Uhrenher-
steller Swatch hat vorgemacht, wie eine klassische Variantenfertigung 
mit einem effizienten Produktions- und Produktkonzept in der Lage 
ist, ein Geschäftsmodell auf Basis von Individualität durch Varianten-
reichtum erfolgreich umzusetzen. In diesem Modell findet zwar fast 
jeder Kunde etwas, aber die Individualität ist dabei stets auf die Ideen 
der Uhrendesigner beschränkt. Die Uhren werden vorgefertigt und 
einem ‘anonymen’ Kreis von Endkunden angeboten in der Hoffnung, 
den Geschmack möglichst vieler Kunden zu treffen. Findet ein Kunde 
dennoch keine Uhr, die seinen Vorstellungen entspricht, muss er sich 
entweder mit einem Kompromiss zufrieden geben oder verzichtet ganz 
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auf den Kauf. Auf der anderen Seite steht Swatch mit nachlassender 
Kaufkraft und etwas verblassendem Innovationsimage der Marke vor 
dem Problem, bei falscher Absatzplanung auf vielen Uhren sitzen zu 
bleiben, während die gefragtesten Modelle zu schnell ausverkauft sind. 
Solange ein künstlicher Hype dafür sorgte, dass auch weniger gefragte 
Modelle schnell abverkauft waren, konnte das Unternehmen dieses 
Problem einfach in den Griff bekommen. Heute jedoch verspürt Swatch 
einen stärkeren Gegenwind vom Wettbewerb.

Das Geschäftsprinzip von IDtown soll hier eine Lösung bieten. 
IDtown aus Hong Kong fertigt Uhren ausschließlich auf Bestellung 
und entsprechend der individuellen Konfiguration jedes Kunden. Der 
Preis entspricht dabei dem einer Swatch-Uhr (zwischen 40 USD und 57 
USD). Das Motto der Firma – dare to be unique – soll das wachsende 
Selbstbewusstsein der Kunden wiederspiegeln. Für asiatische Verhältnis-
se eine provokante Aufforderung. Die Kunden haben die Möglichkeit, 
aus einigen hundert Millionen Kombinationen eine individuelle Uhr 
zu gestalten. Wer ein absolutes Unikat erwerben möchte, kann auch 
ein beliebiges Bild als Zifferblatt verwenden oder das Zifferblatt mit 
einem Schriftzug verzieren. Auf Basis der Kundenspezifikation wird 
die Uhr dann gefertigt.

Die Vorteile, die sich aus diesem Modell ergeben, liegen auf der 
Hand. Für den Kunden ist es wahrscheinlicher, ein Produkt zu finden, 
dass seinem Geschmack entspricht. Der Hersteller produziert nur, was 
auch abgesetzt werden kann. Somit reduziert sich die Lagerhaltung 
nur auf die einzelnen Komponenten. Fertige Produkte müssen nicht 
vorrätig sein. IDtown hat hiermit ein Geschäftsmodell geschaffen, 
das Mass Customization per excellence umsetzt. Denn nicht nur die 
Individualisierungsmöglichkeiten sind enorm, sondern die Preise der 
Uhren sind auch äußerst moderat. 

Wettbewerberanalyse
Bevor die einzelnen Bestandteile des Geschäftsmodells von IDtown 
kritisch betrachtet werden, wollen wir den Markt für individualisierbare 
Uhren (im Internet) näher vorstellen.
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ð  Chronographics [http://www.chronographics.com]: Das in Kalifor-
nien ansässige Unternehmen Chronographics stellt Logo-Uhren für 
Werbezwecke her. Als Logo kann z.B. ein Firmen- oder Markenname 
auf dem Zifferblatt gedruckt werden. Chronographics verkauft die 
Uhren direkt über die Webseite ohne Zwischenhändler. Es steht eine 
geringe Anzahl an Modellen zur Verfügung, die allerdings nicht weiter 
konfiguriert werden können. Lediglich das Logo kann frei gewählt 
werden. Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Tage, die Preise betragen ca. 10 
– 15 USD pro Stück, bei Mengenrabatten für jeweils über 25 und 
100 Stück. Auf der Seite existiert kein automatischer Online-Shop, 
es ist lediglich ein Bestellformular verfügbar. Das Bildmaterial für 
das Logo muss separat per E-Mail übermittelt werden.

ð  Watchimprints [http://www.watchesunlimited.com]: Watchimprints 
vertreibt von Brighton, Massachusettes aus Uhren, deren Zifferblät-
ter nach den Wünschen der Kunden gestaltet werden können. Es 
stehen 11 Modelle zur Auswahl. Lediglich die Beschaffenheit der 
Armbänder kann bei einigen Modellen zusätzlich gewählt werden. 
Das Angebot von Watchimprints richtet sich in erster Linie an Fir-
men, Organisationen oder Zwischenhändler, die die Ziffernblätter 
mit ihren Logos gestalten wollen. Die Mindestbestellmenge beträgt 
je nach Modell zwischen 50 und 1.000 Stück. Die Preise betragen 
je nach Ausführung zwischen 8 und 42 USD. Bei Kleinserien fallen 
zusätzlich einmalige Einrichtungskosten von 30 – 60 USD pro 
Druckfarbe an. Bei größeren Bestellmengen gibt es bis zu 20 % 
Preisnachlass. Auf der Webseite ist kein Online-Shop eingerichtet. 
Die Bestellung wird per Mail, Telefon oder Post übermittelt. Die 
Übermittlung der digitalisierten Druckvorlage für das Logo findet 
per E-Mail statt.

ð  Jontra [http://www.jontra.com/custom-watches.htm]: Jontra.com 
in Austin, Texas ist ein weiteres Unternehmen, das Uhren mit in-
dividuell gestaltbaren Logos vertreibt. Es stehen jedoch lediglich 
drei Modelle zur Auswahl, mehr Konfigurationsmöglichkeiten gibt 
es nicht. Die Mindestabnahmemenge beträgt 10 Stück, der Preis 
ca. 24 USD pro Stück. Preisnachlässe werden auftragsabhängig 
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gewährt. Auf der Webseite existiert kein E-Shop. Kunden werden 
bei Bestellungen an die Telefonnummer und die E-Mail Adresse 
von Jontra verwiesen.

ð  Image Design [http://www.myimagedesign.com]: Einen anderen 
Weg geht die kalifornische Firma Image Design. Im Online-Shop 
auf der Webseite stehen 38 Grundtypen zur Auswahl. Jedoch wendet 
sich Image Design hauptsächlich an Händler und Großkunden. Die 
Mindestabnahme beträgt bei den meisten Modellen 1.000 Stück. 
Dafür bietet Image Design jedoch als einziges Unternehmen die 
Möglichkeit, Armbanduhren vollständig frei nach den Wünschen 
der Kunden zu gestalten – nach Absprache per E-Mail Formular 
oder telefonisch. Entsprechend lang sind die Lieferzeiten von 6 – 8 
Wochen. Die Preise betragen ca. 6 – 20 USD pro Stück. Es gibt 
gestaffelte Rabatte von bis zu 25%.

ð  Swissoclock [http://www.swissoclock.com]: Swissoclock in Toronto, 
Kanada hat als Zielgruppe hauptsächlich Endverbraucher. Angeboten 
werden ca. 30 verschiedene Modelle in jeweils 2-5 Ausführungen. 
Das Design dieser Ausführungen ist gestalterisch abgestimmt, je-
doch nicht änderbar. Swissoclock wirbt auf der Homepage mit den 
hohen Qualitätsstandards der verwendeten fernöstlichen Gehäuse 
und der eingebauten Schweizer Uhrwerke. Eine Bestellmöglichkeit 
existiert auf der Webseite nicht. Hier geht Swissoclock den traditi-
onellen Weg: nach Ausfüllen eines Webformulars wird ein Katalog 
zugesandt. Der Preis der Armbanduhren bewegt sich im mittleren 
Preissegment von 20 bis 100 CAD.

ð  Bob Roberts Jewelers [http://bobrobertsjewelers.com]: Die kali-
fornische Juweliermanufaktur Bob Roberts Jewelers ist auf dem 
Branchenverzeichnis www.digichoice.com ebenfalls als Mass-Custo-
mization-Unternehmen gelistet. Das Angebot kann jedoch lediglich 
als Vorstufe bezeichnet werden. Grund hierfür ist, dass die Uhren 
zwar teilweise automatisch und aus Standardkomponenten gefertigt 
werden, jedoch der größte Teil der Fertigung in Handarbeit erfolgt. 
Auf der Webseite werden einige Beispielkonfigurationen dargestellt. 
Da es keinen Webshop gibt, wird der Kunde gebeten, die Wünsche 
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bezüglich der Gestaltung der Armbanduhr und des verwendeten 
Materials per E-Mail, Telefon oder per Post zu äußern. Das Material 
kann aus jeder erhältlichen Gold- und Silbersorte gewählt werden. 
Der Preis der Uhren liegt aufgrund des verwendeten wertvollen 
Ausgangsmaterials und des hohen manuellen Fertigungsaufwands 
bei 700 bis 2000 USD.

Zusammenfassender Vergleich
Die meisten der genannten Unternehmen bieten Armbanduhren in 
Serienfertigung für Großabnehmer an. Eine Zielgruppe sind Firmen, 
die auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, zu einem geringfügig 
höheren Preis im Vergleich zu vorgestalteten Produkten, Uhren nach 
Ihren Vorgaben zu erhalten. Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist die 
Fertigung von Uhren mit Firmen-Logo im Corporate Design und die 
Verwendung als Werbegeschenke.

Die hohen Rüstkosten für Kleinstserien und Einzelmodelle werden 
bei diesen Herstellern extra berechnet. Lediglich in Großserien meist 
ab 1.000 Exemplaren sind die Rüstkosten im Preis enthalten. Um ihre 
Produktpalette für Endkunden interessant zu machen, müssten diese 
Unternehmen noch diese Kosten stark senken bzw. in die Endpreise 
einkalkulieren. Konsumenten sind im allgemeinen nicht bereit, für 
eine Armbanduhr deren Grundpreis zwischen 10 und 20 USD liegt, 
ein Vielfaches an zusätzlichen Kosten für die Bereitstellung der Druck-
werkzeuge zu tragen.

Eine Sonderstellung nimmt der Goldschmied Bob Roberts Jewelers 
ein. Die Manufaktur wird auch hier nicht als vollwertiges Mass-Cus-
tomization-Unternehmen bezeichnet. Obwohl Standardkomponenten 
verwendet werden, übersteigt das Maß an Handarbeit den derartigen 
Aufwand bei vergleichbaren Produktionen. Auch bei höheren Stück-
zahlen ändern sich hier die Anteile an manueller Arbeit und Preise 
nur geringfügig. Man beachte jedoch, dass der hohe Preis (700 – 2000 
USD) alleine kein Entscheidungsmerkmal für kundenindividuelle 
Massenproduktion ist. Mass Customization ist nicht vom Grundpreis 
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abhängig. Auch Luxusartikel können in Serien gefertigt werden und 
sind dennoch in einem höheren Preissegment platziert.

Einen Mittelweg geht Swissoclock. Obwohl es vermutlich möglich 
wäre, die Uhren frei gestalten zu lassen, werden dem Kunden nur aus-
gewählte Zusammenstellungen angeboten. Bei den über 300 Millionen 
Konfigurationsmöglichkeiten von IDtown und Xaaaz erfüllt vermutlich 
der überwiegende Teil des theoretisch denkbaren Designs nicht die 
ästhetischen Ansprüche der Kunden. Abschließend ist festzustellen, 
dass dieser Mittelweg für den Kunden eine durchaus interessante 
Alternative darstellt. Mass Customization befindet sich im ständigen 
Konflikt einerseits mit der notwendigen großen Anzahl an Individua-
lisierungsmöglichkeiten, um gegen herkömmliche Sortimentshersteller 
wettbewerbsfähig zu sein, und andererseits mit den Problemen bei der 
Bestellung im Internet. 

Im Vergleich zu automatisierten Online-Shops bieten Webseiten, 
auf denen lediglich Kontaktadressen genannt werden, kaum Kaufan-
reize. Allerdings werden Kunden von Online-Shops im Vergleich zu 
Ladenkunden oft als ungeduldig und schnell frustriert charakterisiert. 
Hierbei besteht das Risiko dass der Kunde bei zu vielen Konfigurati-
onsmöglichkeiten und komplizierten Bedienungen von Online-Shops 
schnell überfordert ist. Diese Demotivierung führt letztendlich dazu, 
dass der Kunde den Bestellvorgang abbricht. Um Mass Customization 
in Verbindung mit E-Commerce erfolgreich zu gestalten, muss hier 
mit besonderer Sorgfalt vorgegangen werden.

Aus den untersuchten Mass-Customization-Anbietern wendet sich 
lediglich IDtown primär an die Endkunden. Das Unternehmen wird im 
nächsten Abschnitt näher diskutiert (das deutsche Unternehmen Xaaaz 
agierte als Reseller von IDtown für den deutschen Markt). Unter allen 
Anbietern ist es nur bei IDtown möglich, ein eigenes Hintergrundbild 
mit verschiedenen Armbändern, Gehäusen und Zeigern zu kombi-
nieren. Dieses Maximum an Konfigurierbarkeit kommt der Idee der 
kundenindividuellen Produktion am nächsten. Übertroffen wird dies 
nur noch durch das Angebot von Image-Design, das vollständig frei 
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konfigurierbare Produkte anbietet – aufgrund der Mindestbestellmenge 
ist das zur Zeit jedoch nur für Großabnehmer interessant.

Geschäftsmodell von IDtown –
sechs Ebenen der Marketingpolitik
Das Geschäftskonzept von IDtown besteht aus mehreren verschiedenen 
Bestandteilen, die im folgenden vorgestellt werden. Wir orientieren 
uns dabei an der Gliederung der Marketingpolitik für Mass Custo-
mization. 

(1) In Bezug auf die Produktpolitik bildet ein weitreichender Modu-
larisierungsbaukasten die Grundlage der Geschäftspolitik. Die Gründer 
haben sich hier ihren Standort Hong Kong zu nutze gemacht, um 
aus dem dort vorhandenen riesigen Angebot an Uhren eine Auswahl 

Abb. 1: Der Kunde entscheidet sich zunächst unter sechs verschiedenen Alternativen für einen 
Uhrentyp. Anschließend kann er, neben dem Ziffernblatt, das Armband, die Zeiger, und das 
Gehäuse frei auswählen.



IDtown.com

8

IDtown.com

9

an Komponenten zusammenzustellen. Um ohne größere Komplexi-
tätskosten allerdings die Variation weiter erhöhen zu können, wurde 
durch den Einsatz von Digitaldruck bei den Zifferblättern die mögliche 
Variation ins theoretisch unendliche gesteigert. So bietet IDtown die 
Möglichkeit, Photos über die Web-Site „upzuloaden“, die dann das 
Zifferblatt zieren.

Die anderen modularen Komponenten sind alle bei IDtown vor-
rätig (ist ein besonderes buntes Armband einmal ausverkauft, wird es 
sofort von der Web-Site genommen). Nach Auftragseingang werden die 
einzelnen Komponenten entsprechend der Bestellung kommissioniert 
und dann zu einer südchinesischen „Uhrenmanufaktur“ geliefert, die 
aufgrund der günstigen Lohnkosten die Teile trotz flexibler Handarbeit 
zu individuellen Preisen endmontiert.

Aus Kundensicht konkretisiert sich die Modularität in sechs Katego-
rien. In einer ersten Stufe besteht die Auswahl zwischen „jugendlichen“ 
Uhren (bunte Plastikuhren wie bei Swatch), seriöseren Metalluhren 
und speziellen Damenuhren (Plastik und Metall). Obwohl innerhalb 
aller Kategorien verfügbar, werden die Uhren mit eigenem Photo und/
oder individuellem Schriftzug auf dem Zifferblatt als eigene Kategorie 
angeboten. Aus Marketingsicht ist dies sinnvoll, da so das besondere 
individuelle Produktversprechen gut kommuniziert werden kann. Für 
alle Grundmodelle kann der Kunde dann Zifferblatt, Gehäuse, Armband 
und Stunden- und Sekundenzeiger individuell auswählen. 

(2) Preispolitisch nutzt IDtown nur wenig Möglichkeiten. Die 
Preise variieren innerhalb eines Grundmodells nicht. Hier bieten sich 
noch deutliche Potentiale, durch eine Differenzierung verschiedener 
Komponenten die Marge zu steigern (Abschöpfung der Zahlungs-
bereitschaft), den Kunden aber auch durch die Preise ein Signal zur 
Komplexitätsreduktion zu geben.

(3) Die Konfigurationspolitik ist durch die ausschließliche Verwen-
dung eines Online-Konfigurators geprägt. IDtown war eines der ersten 
Unternehmen weltweit, die einen derart komplexen Konfigurator für 
Endkonsumenten auf den Markt brachten. Die Web-Site ist die wesent-
liche Stütze des Programms. Denn nur durch die Selbstbedienung der 
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Kunden kann der günstige Absatzpreis gehalten werden. Ebenso kann 
allein ein Web-gestützter Konfigurator den Kunden bei der Bewältigung 
der Komplexität helfen, die die vielen verschiedenen Varianten mit 
sich bringen. IDtown setzt dabei fast alle Möglichkeiten um, die als 
wesentlicher Bestandteil einer guten Mass-Customization-Web-Site in 
Konsumgütermärkten gelten (Leser, die die alte Web-Site von IDtown 
selbst erleben wollen, können dies auf einer geschützten Web-Site. Den 
Zugang mailen wir Ihnen gerne zu. E-Mail an: piller@ws.tum.de):
ð  Der Konfigurator lädt zum ,spielerischen‘ Umgang mit dem Produkt 

ein und bietet so einen hohen Erlebnisaspekt.
ð  Die Konfiguration ist mit einer sofortigen, recht wirklichkeitsge-

treuen Visualisierung der Produkte verbunden.
ð  Der Kunde muss nicht bei ’null’ anfangen, sondern baut stets auf 

vorgeschlagenen Möglichkeiten auf. Auch müssen nicht alle Schritte 
der Konfiguration durchlaufen werden – wenn ein passender In-
dividualisierungsgrad erreicht ist, kann das Produkt direkt bestellt 
werden.

ð  Zur Vorstrukturierung der Angebotsvielfalt gibt es definierte The-
menfelder, die mögliche Alternativen aufzeigen. 

ð  Die Seite bietet eine einfache Bestellmöglichkeit inklusive der Ab-
speicherung von Kundenprofilen. Der Kunde hat direkten Zugriff 
auf seine Kundendaten und kann diese selbst verwalten.

ð  Sollte die gelieferte Uhr nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen, 
nimmt IDtown die Uhr innerhalb von 30 Tagen bei vollständiger 
Erstattung des Kaufpreises zurück. Einzige Voraussetzung dabei ist, 
dass die Uhr nicht getragen wurde und originalverpackt ist. Darüber 
hinaus haben alle Uhren eine Garantiezeit von 12 Monaten.

(4) Ziel der Distributionspolitik ist die Gestaltung eines Absatzkanal-
systems, das sowohl den spezifischen Ansprüche an die Konfiguration 
als auch der Gewinnung und Nutzung der Kundeninformation gerecht 
wird. Distributions- und Konfigurationspolitik gehen deshalb bei Mass 
Customization ineinander über. Wie bereits erwähnt, setzt IDtown 
rein auf das Internet als Distributionskanal. Neben der eigenen Web-
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Site versucht das Unternehmen über spezielle Online-Kaufhäuser wie 
xaaaz.de, getcustom.de, digichoice.de oder ego-trend.de, neue Kunden 
zu erreichen. Dabei ist zum Teil der bestehende Konfigurator nahtlos 
in die fremde Web-Site integriert, teilweise werden die Produktinfor-
mationen in einen fremden Konfigurator geladen, teilweise erfolgt aber 
auch nur ein Link auf die IDtown-Site (Portalfunktion).

(5) Das Beziehungsmanagement nutzt die direkte Interaktion mit 
jedem Kunden zum Aufbau einer intensiven, wissensbasierten Bezie-
hung mit jedem Kunden. An dieser Stelle besteht bei IDtown noch 
Nachholbedarf. Zwar wurden mit großem persönlichen Einsatz jedes 
Mitarbeiters im Customer-Service, aber ohne adäquate technische 
Unterstützung, die Beziehungen zu den Kunden reaktiv, aber nicht 
aktiv aufrechterhalten.

(6) Die Kommunikationspolitik von IDtown beruht auf Direkt-
mailings, intensive Pressearbeit und einige Verlinkungen in Suchmaschi-

Abb. 2: Der Konfigurator
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nen oder Portalen. Auf die Schaltung von Massenwerbung verzichtete 
IDtown völlig.

Verbesserungspotentiale und Lessons Learned – 
warum IDtown heute nicht mehr am Markt ist
IDtown war in vielerlei Hinsicht ein Pionierunternehmen und hat für 
viele Unternehmen als Vorbild und Anregung gedient. Die britische 
Wirtschaftszeitung „The Economist“, bekannt für eine eher nüchterne 
und sehr nachhaltige Berichterstattung, feierte IDtown gar als Prototyp 
für die Wertschöpfung im neuen Jahrtausend. Dennoch wurde die 
marktbezogene Geschäftstätigkeit im April 2002 zunächst eingestellt. 
Im Hintergrund wird das Unternehmen aber weiterentwickelt. Welche 
wesentlichen Potentiale wurden nicht genutzt, was sind die Baustellen 
für die Geschäftsleitung, das Unternehmen in eine neue Dimension zu 
führen? Wir sehen hier Ansatzpunkte auf mehreren Ebenen: 

Stabile und skalierbare Prozesse: Die Modularisierung der Pro-
duktkomponenten und die Strukturierung über die Web-Site boten 
zwar einen gewissen Rahmen für die Erfüllung der Bestellungen im 
Backoffice. Eine Prozessanalyse von uns hat aber ergeben, dass nach 
der Auftragsannahme ein deutlicher Bruch stattfand: Die Bestellung 
wurde ausgedruckt, und anhand eines Pick-Zettels wurden die Auf-
träge kommissioniert. Hierbei entstehen zu viele Medienbrüche. Auch 
löste die Trennung von Komponentenbevorratung und Montage zwar 
wesentliche Anpassungsprobleme bei einem bestehenden Lieferanten, 
schaffte jedoch auch neuen Abstimmungsbedarf und führte zu einer 
wesentlichen Verlängerung der Durchlaufzeiten. Schließlich wurde der 
gesamte Abwicklungsprozess manuell überwacht, was eine Skalierbarkeit 
sehr schwierig macht.

Ein besonderes Skalierungs- und Stabilitätsproblem bereiten die 
Photo-Uhren: Hier muss ein optimierter Prozess viel mehr auf die Mit-
arbeit der Kunden setzen. Im bestehenden Prozess wurde ein digitales 
Photo zu IDtown geschickt. Mitarbeiter von IDtown stimmten dieses 
dann in Handarbeit auf die notwendige Form ab. Das so generierte 
Zifferblatt wurde in einen passwortgeschützten Auswahlbereich ein-
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gestellt. Der Editiervorgang ist in Zukunft unbedingt auf den Kunden 
zu verlagern – in der jetzigen Form dauerte die Bearbeitung und der 
Druckaufwand eines (!) individuellen Zifferblatts bis zu zwei Stunden 
durch das IDtown-Personal – ganz abgesehen von Transaktions- und 
Iterationskosten durch Kundenwünsche.

Stand der Technik und Usability des Online-Konfigurators: Der 
Konfigurator ist das wesentliche Aushängeschild eines Mass-Custo-
mization-Unternehmens. Hier konkretisiert sich das gesamte Leis-
tungsversprechen! Die Vermittlung von Kompetenz, aber auch von 
Begeisterung, muss die bei Kaufabschluss nicht mögliche Auslieferung 
des Produkts ausgleichen. Der IDtown-Konfigurator war bei seiner 
Entstehung 1998 state-of-the-art. Inzwischen haben sich aber die 
technischen Möglichkeiten, vor allem aber die Ansprüche von Inter-
net-Kunden an die Usability, stark geändert. Ein weiteres Problem 
bestand in der Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Angebot und 
der wahrgenommenen Variation: die Kunden kapitulierten nicht etwa 
vor der Auswahl zwischen 300 Mio. verschiedenen Möglichkeiten, 
sondern forderten mehr Variation. 
ð  Produktpolitik: Die Grundauswahl der angebotenen Konfigurations-

möglichkeiten ist zu sehr auf den asiatischen und zu wenig auf einen 
westlichen Geschmack abgestimmt. Hier sollte eine Neudefinition 
der Produktpolitik auf Komponentenebene erfolgen.

ð  Marketing und Verankerung des Konzepts: Auch das Marketing des 
Angebots war recht konservativ und zu wenig professionell. IDtown 
war ein typisch technik-getriebenes Unternehmen. Es ist aus dem 
Wunsch entstanden, mit den neuen Möglichkeiten des Internets 
etwas wirklich Neues zu schaffen und wurde vom hohen Einsatz der 
Mitarbeiter getrieben. Gekennzeichnet war es aber durch eine geringe 
Kapitaldecke und durch fehlende Schwerpunkte des Managements. 
Ebenfalls fehlte es dem Distributionssystem an Reichweite und einem 
Zugang zu Kunden. Hier sollten Kooperationen mit klassischen 
Vertriebswegen – Shops oder Kataloge – integriert werden.
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Fazit
IDtown muss den „Solution Space“ seines Angebots verbessern und auf 
stabilere sowie skalierbarere Füße stellen. Hierzu dient die derzeitige 
Sendepause der Web-Site. Wir warten gespannt, mit welchen neuen 
Entwicklungen sich das Unternehmen bald wieder präsentiert.

Dr. Frank Thomas Piller forscht seit vielen Jahren intensiv über Mass 
Customization und neue Möglichkeiten durch Einbezug der Kun-
den in die Wertschöpfung. Oft zitiert in Wirtschaftswoche, manager 
magazin, The Economist, Financial Times und anderen Medien gilt 
er als einer der führenden Experten für Mass Customization, CRM 
und Personalisierungs-strategien. Als Partner der Unternehmensbe-
ratung Think Consult hilft Dr. Piller Unternehmen auf dem Weg zu 
dauerhafter Kundenbindung auf Basis individueller Produkte und 
Leistun-gen. Sein Newsletter zum Thema „Mass Customization und 
CRM“ (über: www.mass-customization.de) erreicht inzwischen mehr 
als 2500 europäische Entscheider und Meinungsführer in diesem 
Bereich.
Dr. Piller ist Dozent im MBA-Studiengang an der Technischen Uni-
versität München und Lehrbeauftragter an etlichen internationalen 
Universitäten. Seine Forschungsgebiete liegen in den Bereichen 
innovative Wettbewerbs-strategien, Technologie- und Innovations-
management und strategisches Marketing. Er ist Autor mehrerer 
Bücher sowie zahlreicher Fachbeiträge und Studien zur Thematik. 
Dr. Piller ist Gründungsmitglied der „European Academy of Manage-
ment” und Mitglied weiterer wissenschaftlicher Verbände.
Kontakt: piller@wi.tum.de, www.aib.ws.tum.de/piller, 
www.mass-customization.de
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InVIDO – Möbel on demand für 
jedermann

Einrichtungsideen im Kopf zu haben, ist eine Sache; die 

passenden Möbel auch zu finden, eine andere. Mal sind 

die Möbel zu klein, mal zu breit oder zu schmal; oft zu 

langweilig, zu gewöhnlich. Seit September 2000 will der 

ostdeutsche Möbelhersteller InVIDO mit seinem neuar-

tigen Möbelsystem eine Antwort auf all diese „Möbel-

probleme“ bieten. Ein Kunde kann dabei ein Möbelstück 

selbst mit Hilfe eines CAD-Programms am heimischen PC 

entwerfen, die Konstruktionsdaten dann per Internet an 

die Möbelfabrik übermitteln, wo das Möbelstück inner-

halb weniger Wochen zu einem günstigen Preis gefer-

tigt wird. Dieses Fallbeispiel beleuchtet einerseits die 

gesamte Wertschöpfungskette des Konzepts individueller 

Möbel und diskutiert andererseits die Möglichkeiten und 

Restriktionen einer Offline-Konfigurationslösung, wie sie 

InVIDO gewählt hat. 

Stichworte: Co-Design, Konfiguration, Varietätsparadox, 

Konfigurationspolitik, Produktpolitik, Kommunikations-

politik, Möbelindustrie

NICOLE KORNACHER UND FRANK T. PILLER

Die deutsche Möbelbranche befindet sich seit Jahren in einer tief 
greifenden Krise. Obwohl der deutsche Möbelmarkt im internationalen 
Vergleich durch ein relativ hohes Niveau und einer hohen Kaufkraft von 
einer wachsenden Zahl von Konsumenten gekennzeichnet ist, beklagen 
viele der meist mittelständischen Hersteller sinkende Umsatzzahlen, 
immer stärkere Konzentrationsprozesse im Handel und bei den Zuliefe-
rern und aufgrund des Kostendrucks auch steigende Importanteile aus 
Niedriglohnländern. Deshalb sind in den vergangenen Jahren bereits 
eine große Zahl von Betrieben vom Markt verschwunden. 
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Tatsache ist, dass Kunden an das Produkt „Möbel“ traditionell ein 
größeres Individualisierungsbedürfnis in Bezug auf Maße, Gestaltung 
(Design) und Funktionalität stellen. Alle drei möglichen Individualisie-
rungsebenen sind auch im Vergleich zu anderen Produktkategorien mit 
beherrschbarem Aufwand erfüllbar, so dass sich eine geeignete Mass-
Customization-Strategie als einer der möglichen Auswege aus der Krise 
erweisen könnte. Damit ist die Hoffnung verbunden, Arbeitsplätze 
in der Möbelbranche zu sichern oder ggf. sogar nach Deutschland 
zurückzuholen. Die serielle Unikatfertigung in der Möbelindustrie ist 
ein im Kern beherrschbarer Produktionsprozess. Dessen Erfolg hängt 
allerdings nicht nur von der Einbettung des Kernprozesses in eine wert-
schöpfungsübergreifende Mass-Customization-Strategie ab, sondern 
vor allem auch vom Erfolg der Implementierung im Markt. 

Im Holzbearbeitungsmaschinenbau existieren seit etlichen Jahren 
aufgrund der hohen Flexibilität in der Möbelindustrie bereits geeignete 
Anlagen für die sogenannte „kommissionsweise Fertigung“. Dabei ist 
heute nicht nur die Integration von Kantenanleimtechnik für Formteile 
möglich, sondern dank einer modularen Konzipierung auch eine erste 
Skalierbarkeit für verschiedene Anwendungen und Leistungsanforde-
rungen. Stand der Technik ist bei Maschinen der neuen Generation 
die Komplettbearbeitung eines Werkstücks in einer Aufspannung. 
Allerdings handelt es sich bei den hier entstandenen Maschinen um 
stationäre Bearbeitungszentren, die in der Regel in kein integriertes 
Gesamtkonzept einbezogen werden. Der Ansatz von InVIDO geht 
hier weiter, da das System Fertigung und Vertriebssystem beispielhaft 
integriert.

InVIDO verspricht Möbel völlig nach Maß und eigenen Wünschen. 
Doch damit das Konzept auch in größerem Umfang skalierbar und 
industriell abwickelbar ist, gibt es mehrere Restriktionen: Die Möbel 
können nicht völlig frei entworfen werden, sondern müssen gewissen 
Regeln folgen (Parametrisierbarkeit). Das Produktprogramm umfasst 
vor allem „Kastenmöbel“: Schränke, Regale und Container. Individua-
lisierbar sind die Möbel aber völlig frei in Hinblick auf die Farben. Ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor des Konzepts ist die informationstechnische 
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Integration des Gesamtkonzepts, angefangen von einer Vorkonfiguration 
durch den Konsumenten im Internet über die Abwicklung der Interak-
tion im Handel und die Fertigungsplanung bis hin zu einer Anbindung 
von Zulieferern an die kundenindividuelle Wertschöpfung.

Voraussetzung zum Entwurf der individuellen Möbel ist eine spe-
zielle Software, ein CAD-Programm für PCs unter Windows, das für 
circa 10 Euro über das Internet zu bestellen ist. Mit diesem Programm 
lassen sich ohne technisches Vorwissen die Möbel erstellen. InVIDO 
hat bewusst den Weg einer Offline-Lösung gewählt, da so ohne La-
dezeiten weitaus leistungsfähigere Konstruktionen geschaffen werden 
können. Ebenso kann die Visualisierung sehr viel weiter gehen als bei 
den meisten Internetanwendungen. Die Kommentare der Nutzer, die 
bereits mit der Software Möbel bestellt oder kennen gelernt haben, 
sind durchaus positiv (Kommentare finden sich zum einen in einem 
Gästebuch auf der InVIDO-Seite als auch in unabhängigen Chatrooms, 
z.B. beim Heise-Verlag (www.heise.de).

Auch wenn so eine Offline-Lösung im Hinblick auf die Bedien-
barkeit deutliche Vorteile gegenüber einer Online-Lösung hat, so sind 
doch etliche Nachteile in Kauf zu nehmen:
−  Vermeidung von Spontankäufen: Ein über das Internet gewonnener 

Interessent muss zunächst immer die Software bestellen, auf diese war-
ten, diese installieren und dann auch noch eine Bestellung übermitteln 
– viele Ebenen, die die Kaufwahrscheinlichkeit vermindern.

−  Installationsprobleme oder -restriktionen: Auch wenn es ein Soft-
warehersteller noch so oft versichert, so schrecken viele Kunden davor 
zurück, eine neue Software zu installieren. Hier bieten Internet-Applets 
einen Vorteil.

−  Update der Produktdaten: Eine Offline-Lösung hat stets das Problem, 
dass Preise und neue Optionen (Farben, Formen, Maße, Grundformen 
etc.) nicht einfach in das Programm übernommen werden können. 
Ein Update per Internet ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch be-
deutet dies für den Anwender eine zusätzliche Komplexität bei der 
Bedienung des Programms. 
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Wie könnte InVIDO diese Probleme besser in den Griff bekom-
men? Eine Option wäre die Möglichkeit, einfache Möbel in einer 
beschränkten Auswahl auch direkt im Internet zu konfigurieren, um 
so einen Einblick in das Angebot zu bekommen. Die Schutzgebühr für 
die Software ist ebenfalls zu überdenken, vor allem, weil Verarbeitung 
und Preise der Möbel im Internetauftritt nur recht knapp dargestellt 
sind. Umfangreichere Katalogfunktionen würden hier weiterhelfen. 
Heute ist ein potentieller Kunde gezwungen, für zehn Euro eine 
Software zu bestellen, von der er nicht weiß, ob sie tatsächlich die 
Erwartungen und Anforderungen erfüllen wird (eindeutig war hier ein 
Benutzerkommentar: „...warum muss man Software kaufen, das ist ja 
fast wie Eintritt ins Möbelhaus?“). Außerdem würden Interessenten, 
die eine LAN- oder DSL-Internet-Verbindung besitzen, nicht davor 
zurückschrecken, ein umfangreiches Programmpaket herunterzuladen. 
Auch diese Option fehlt derzeit.

Hat ein Interessent erst einmal die Software bestellt und installiert, 
ist alles ganz einfach: Um die Komplexität aus Kundensicht zu redu-
zieren, kann zunächst zwischen zwei Ebenen gewählt werden. Zum 
einen können bereits vorkonfigurierte Musterplanungen im Bereich 
Regal-, Einzel- oder Schrankkombination durch Anklicken auf die 
Planungsfläche geladen und dann millimetergenau bearbeitet werden, 
um sie so den individuellen Bedürfnissen anzupassen (Verwendung 
einer Ausgangskonfiguration). Zum anderen kann aber auch direkt 
völlig ohne Vorgabe mit der Planungsoberfläche begonnen werden, wo 
mit den vorhandenen Grundelementen eine Schrankwand entwickelt 
wird. Planungsobjekte werden, wie auch alles andere im Programm, 
intuitiv einfach mittels „drag and drop“ behandelt. Sie können auf der 
Planungsfläche platziert sowie über- und nebeneinander aufgereiht 
werden. Durch einfaches „Drüberziehen“ werden die Planungsobjekte 
gegeneinander ausgetauscht.

Damit das Möbel letztlich auch das richtige „Outfit“ erhält, stellt die 
Software ein großes Repertoire an Zusatzelementen wie Türen, Schub-
kästen, Rückwänden, Sockel, Beschläge oder Leuchten zur Verfügung. 
Zudem lassen sich verschiedene Oberflächenbehandlungen auswählen 
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– diverse Echtholzfurniere, Laminate oder Lackierungen sind in nahezu 
jeder gewünschten (RAL-) Farbe lieferbar. Darüber hinaus kann das 
kreative Werk jederzeit und in Echtzeit von allen Seiten begutachtet 
werden – an dieser Stelle kommen die Vorteile einer Offline-Lösung 
voll zu Gute. Das fertige Stück kann auch in eine Umgebung platziert 
werden, die der eigenen Wohnsituation durch Anpassung des Fußbo-
denbelags und der Wandfarbe nahe kommen soll.

Während der gesamten Entwicklungsphase wird der jeweilige End-
preis angezeigt, so dass Sonderwünsche und der dazugehörige Preis 
schon in der Planungsphase vom Kunden beeinflusst werden können. 
Zur Erklärung der Bedienung der Planungssoftware stehen sogenannte 
„Video-Tutorials“ bereit, die am praktischen Beispiel die Möglichkei-
ten der Maßänderung und Parametereinstellungen erklären, aber auch 
Anregungen für Kombinationsmöglichkeiten geben und einen Laien in 
den „Prozess des Designens“ einführen. Dies ist ein sehr guter Ansatz, 
um die Sicherheit aus Kundensicht zu erhöhen und auch die Qualität 

Abb. 1: Homepage mit Erklärung des Bestellablaufs
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der erzeugten Lösungen zu steigern (langfristige Kundenzufriedenheit). 
Eine Bewertung der Kundendesigns nach äsethischen Gesichtspunk-
ten findet allerdings nicht statt (bzw. die muss der Kunde anhand der 
Anleitung selbst vornehmen). Die Lösungen werden lediglich auf ihre 
Fertigungsfähigkeit und Plausibilität überprüft. 

InVIDO bietet seine Produkte nicht nur im Internet an, sondern 
besitzt ein inzwischen nahezu deutschlandweites Vertriebsnetz mit cir-
ca 40 Systempartnern. Hierzu zählen sowohl kleine Spezialgeschäfte 
als auch größere Möbelhäuser. Bei den Vertriebspartnern kann sich 
ein Interessent vor Ort von Qualität und Eigenschaften der Möbel 
überzeugen. Ebenso kann sich ein Kunde, der sich bei der Planung 
am heimischen PC überfordert fühlt oder Farben, Dekore und Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten vorab anschauen will, beim Systemberater 
direkt informieren. Dazu steht in jedem Systemgeschäft ein Terminal 
zur Verfügung, das die gleiche Planungssoftware enthält wie auf der 
Offline-Variante. 

Abb. 2: Die Oberfläche der InVIDO-Planungssoftware
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Diese Multi-Channel-Strategie bietet etliche 
Vorteile aber auch Herausforderungen:
ð  Im Vergleich zu anderen Branchen sind es 
Möbelhändler gewohnt, zusammen mit ihren 
Kunden ein individuelles Produkt zu entwer-
fen. Das InVIDO-System stellt aber, im Ge-
gensatz zu vielen Mitbewerbern, ein technisch 
ausgereiftes Interaktionstool zur Verfügung, das 
sich von den üblichen Planungsvorlagen der 
Kataloge weit abhebt. Damit steigt sowohl für 

den Vertriebspartner als auch für dessen Kunden die Attraktivität 
dieser Lösung.

ð  Die Möbel sind im mittleren Preissegment angesiedelt. Gerade bei 
Farben und Materialqualitäten möchte ein Käufer die Ware real 
begutachten können, was einen Besuch bei einem Systempartner 
entgegenkommt. Kunden, die ohne genaue Markenvorstellung ein 
Geschäft besuchen, werden so auch auf das Angebot aufmerksam. 
Ansätze, die allein auf das Internet setzen, haben sich bei den meisten 
Mass-Customization-Bereichen nicht als tragfähig erwiesen.

ð  Die Verknüpfung zwischen Software und Ladengeschäft ist noch 
nicht optimal gelöst. Es ist nicht möglich, eine Lösung, die zu 
Hause entworfen wurde, einfach an einen Händler zu überspielen, 
um diese bei einem persönlichen Beratungsgespräch als Ausgangs-
konfiguration zu nutzen. 

ð  Das Konzept steht wie viele Multi-Channel-Ansätze auch vor einem 
wesentlichen Channel-Konflikt: Wie geht ein Möbelhändler damit 
um, wenn ein Kunde sich zwar lange beraten lässt, das Produkt aber 
dann doch per Internet direkt beim Hersteller bestellt? InVIDO 
schaltet deshalb bei jedem Kauf, auch wenn dieser direkt per In-
ternet ausgelöst wird, einen Systempartner ein. Dieser übernimmt 
Auslieferung und Aufbau der Ware und kann so zum einen Service-
Umsatz machen, zum anderen aber den direkten Kontakt zu einem 
(neuen) Kunden für Folgeaufträge aufbauen.

Abb. 3: Terminal beim 
Systemberater
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Nach Beendigung des Entwurfvorgangs – sei es zu Hause mit der 
Offline-Lösung oder beim Systempartner – können die Daten in einer 
speziellen Datei abgespeichert und auch zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmals überarbeitet werden. Darüber hinaus kann ein Entwurf als 
2D-Ausdruck (Skizze) und in einer photorealistischen Darstellung 
gedruckt werden. Die Software generiert aus der Zeichnung des fer-
tigen Möbelstücks die zur Produktion notwendigen Konstruktions-, 
Fertigungs- und Bestellunterlagen und überträgt diese über das Internet 
an das InVIDO-Werk in Niederdorf bei Chemnitz. Vor der Fertigung 
wird der Entwurf hier noch einmal auf Unstimmigkeiten überprüft. In 
diesem Fall setzt sich ein 
autorisierter InVIDO-
Systempartner innerhalb 
von 24 Stunden mit dem 
Kunden in Verbindung.

Ist alles zur Zufrieden-
heit des Kunden abgeklärt, 
werden die Datensätze auf 
die Produktionsstraße 
weitergeleitet. InVIDO 
verwendet ein integrier-
tes Bearbeitungssystem 
des Herstellers IMA 
Maschinenfabriken aus 
Lübbecke, das alle not-
wendigen Arbeitsgänge 
vom Zuschnitt bis zur 
Lackierung oder Kan-
tenleimung umfasst. Die 
Fertigung weist durch eine 
vollständige Computer-
steuerung eine deutlich 
höhere Produktivität auf 
als eine herkömmliche 

Abb. 4: Das hochmoderne Werk von InVIDO in 
Niederdorf 
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Fertigung in der Möbelindustrie. Trotz des hohen Individualitäts-
grads der Produkte kommt die Fertigung mit weniger Arbeitskräf-
ten als üblich aus. In der Endkontrolle werden die Einzelteile dann 
zusammengeführt, per Handarbeit von Schreinern endmontiert und 
nochmals kontrolliert.

Nach einer Produktionszeit zwischen zwei und vier Wochen trifft 
das fertige Möbelstück bei einem der Systempartner ein. Von dort 
aus wird es durch dessen Fachkräfte an den Kunden ausgeliefert. Der 
Aufbau und die Montage sind im Preis bereits enthalten. 

Wie sieht die Zukunft aus? Ein wesentlicher Faktor für die Dauer 
des Produktionsvorganges aus Kundensicht (selbst bei einer Ferti-
gungsdurchlaufzeit von wenigen Stunden wartet ein Kunde zwischen 
zwei und vier Wochen auf seine Bestellung – diese Werte sind schon 
deutlich geringer als die üblichen acht bis zehn Wochen der meisten 
Hersteller in der Möbelindustrie!) ist die zentrale Fertigung. Die Pro-
duktstruktur in der Möbelindustrie fordert eigentlich eine Platzierung 
der Produktionsstätten in den bedienten Regionen, um eine räumliche, 
zeitliche sowie soziale Nähe zum Markt und den Kunden herzustellen. 
Dies ist Voraussetzung für eine schnelle und flexible kundenspezifische 
Anpassung von Produkten. Damit könnten zukünftige Mass-Custo-
mization-Fabrikstrukturen in der Möbelindustrie Minifabriken seien, 
gesehen als selbstständig funktionierende Vertriebs-, Entwicklungs- und 
Produktionseinheit mit sehr kurzen integrierten Prozessketten und 
anpassungsfähigen Strukturen. Diese Minifabriken müssen unterei-
nander vernetzt sein, betreiben eine kooperative Entwicklung neuer 
Variationen und teilen erlangtes Wissen im Netzwerk.
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Systementwickler
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Goldstr. 10, 33602 Bielefeld
Tel: 05 21/6 11 99
Fax: 05 21/6 26 35

Beispiel Franchisenehmer
Fa. Rudolf-Systemmöbel GmbH + Co. KG und KücheDirekt GmbH
Dreispitzenhohle
36381 Schluechtern

Internet-Adresse
www.suwe.com
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suwelack@sume.com

Gründungsjahr
1991
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Möbelindustrie

Produkt
Individualisierung von Küchenmöbeln in industrieller Fertigung
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Die individuelle Küchen-
produktion zum Massenpreis

Beim Kauf einer neuen Küche wird die Kompromissfähig-

keit der Kunden und deren Geldbeutel oft genug auf die 

Probe gestellt. Entweder entscheidet man sich für ein 

Modell aus dem Katalog bzw. dem Mitnahmemöbelhaus, 

das zwar preislich vertretbar ist, aber qualitativ und funk-

tional nicht immer den Kundenanforderungen entspricht. 

Oder man wendet sich an einen der exklusiven Hersteller, 

deren Küchen nahezu alle Wunschvorstellungen erfüllen, 

aber die Kosten das Budget bei weitem überschreiten. 

Anders ist das bei KücheDirekt. Hier bekommt der Kunde 

kundenindividuell gefertigte Küchenmöbel zum Massen-

preis. Die Fallstudie beschreibt das hinter diesem Kon-

zept stehende Produkt- und Prozessmodell und geht auch 

auf den fertigungstechnischen Enabler der Maßküche 

„zum IKEA-Preis“ ein.

Stichworte: Kostenoption, Produktion, flexible Fertigungs-

technik, Prozessoptimierung, Informationskreis, Distributi-

on, Möbelindustrie, Küchenindustrie

NICOLE KORNACHER UND CLEMENS SUWELACK

Die Devise des Küchenmöbelherstellers KücheDirekt aus dem hes-
sischen Schlüchtern lautet: „Sonderanfertigung ist Standard“. Damit 
bietet das Unternehmen einen Ausweg aus dem Dilemma, dem sich 
üblicherweise viele Kunden gegenüber sehen, die eine Küche kaufen 
möchten. Bisher hatte man i.d.R. zwei Alternativen zur Entscheidung. 
Entweder eine preiswerte Küche „von der Stange“, die aber nur selten 
bis ins letzte Detail allen Vorstellungen gerecht wurde und man hier 
nur mit einem Kompromiss zufrieden sein konnte. Oder man lässt 
sich seine Traumküche individuell maßfertigen, was allerdings meist 
einen weitaus höheren Preis zur Folge hat.
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Mass Customization als Franchise-System
KücheDirekt schafft es, diese beiden Gegensätze zu vereinen. Die 
Kunden entwerfen zusammen mit einem geschulten Berater ihre ganz 
individuelle Traumküche. Damit diese nicht nur schnell, sondern auch 
bezahlbar gefertigt werden kann, wurde eine völlig neue Prozesskette 
entwickelt. Die Küche wird innerhalb weniger Tage produziert und 
vor Ort montiert. Entwickelt wurde das System von der Unterneh-
mensberatung SUWELACK & Partner aus Bielefeld zusammen mit 
der Rudolf Systemmöbel GmbH + Co. KG als Pilotbetrieb gemeinsam 
mit Fachleuten, Zulieferern, Maschinen- und Softwareherstellern.

KücheDirekt wurde als „Produktions-Franchisesystem“ konzipiert 
und umfasst das Produktions- und Vertriebssystem. Der Franchiseneh-
mer soll sich im wesentlichen auf seine Stärken - Planen, Verkaufen, 
Produzieren und Montage – beschränken können, ohne selbst Sys-
tem-Know-how besitzen zu müssen. Datenpflege, Fortentwicklung 
der Organisationssoftware, übergreifendes Marketing, Beschaffung, 
Produktentwicklung etc. werden von der Systemzentrale entwickelt 
und vorangetrieben. Zielgruppe der Franchisenehmer sind Schreiner, 
Innenausbauer und mittelständische Möbelhersteller, aber auch Exis-
tenzgründer. Ziel ist es, dem zunehmend preis- und qualitätsbewuss-
teren Verbraucher hochwertige Möbel „direkt ab Werk“ zu verkaufen, 
die der Franchisenehmer selbst unter günstigen Industriebedingungen 
herstellen kann. 

Prinzipien von Mass Customization
Das Konzept demonstriert einige der grundlegenden Prinzipien von 
Mass Customization sehr gut.

Umgesetzte Prinzipien von Mass Customization in der Leistungs-
(potential)gestaltung:
ð  Die Küche erfüllt nicht nur die optischen Einrichtungswünsche des 

Kunden. Darüber hinaus wird die Höhe der Arbeitsplatte individuell 
auf den Kunden abgestimmt und die Standardschränke in der Breite 
und Tiefe maßgenau dem vorhanden Raum angepasst.
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ð  Im Vergleich zum klassischen Angebot gibt es eine deutlich erweiterte 
Auswahl an Farben, Griffen und Formen ohne Aufpreis.

ð  Durch eine vollständige Parametrisierung der Produktarchitektur 
können trotz hoher Variantenvielfalt die Stücklisten und Fertigungs-
informationen auf Knopfdruck generiert werden.

ð  Momentan dominiert noch das kunststoffbeschichtete Plattenma-
terial die Produktion. Dies hat den Vorteil, dass keine zusätzliche 
Oberflächenbehandlung erforderlich ist. Die verwendete Maschi-
nentechnik (siehe unten) ist jedoch uneingeschränkt auch für alle 
anderen Materialen geeignet (Massivholz, Dreischichtplatten oder 
furnierte Platten etc.). Standardmäßig findet der Kunde das Außen-
dekor auch im Schrankinneren wieder.

Umgesetzte Prinzipien von Mass Customization in der Kunden-
interaktion:
ð  Ein Konfigurator erlaubt nicht nur die Planung der Küche, sondern 

bietet auch die Möglichkeit der Visualisierung des gewünschten 
Modells.

ð  Der Informationsfluss ist durchgängig geschlossen vom Laptop des 
Verkäufers bis zum flexiblen Fertigungssystem.

ð  Der Hersteller besitzt einen direkten Zugang zum Kunden, d.h. die 
sonst typische Schnittstelle zwischen Einzelhändler und Hersteller 
entfällt (Vorteil: keine doppelte Sachbearbeitung, schnelle Reakti-
onsmöglichkeit etc.).

Umgesetzte Prinzipien von Mass Customization in der 
Fertigung:
ð  Durch den Einsatz eines hochautomatisierten, flexiblen Fertigungs-

systems auf der einen Seite und eine konsequent einfache und klar 
strukturierte grundlegende Produktarchitektur auf der anderen Seite 
werden die Fertigungskosten entscheidend gesenkt. Die wegfallende 
Lagerhaltung und das fehlende Absatzrisiko vermeiden zudem noch 
wesentliche Kostentreiber der Massenproduktion (auf Lager).
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ð  Die Fertigung selbst ist als eine Art skalierbare „Minifabrik“ kon-
zipiert und umfasst die komplette Fertigungstechnik in wenigen 
integrierten Arbeitsstationen, die aus einer Rohplatte eine fertige 
Küche schaffen.

ð  Die papierlose Fertigung startet nach Festlegung der Kundenwünsche 
und verzichtet auf jegliche Zwischenlagerung. Die Durchlaufzeiten 
sind dadurch extrem kurz. Die Lieferung ist innerhalb von 2 Tagen 
(ohne Geräte) möglich, wenn der Kunde A-Dekore wählt, für die 
das Rohmaterial vorrätig ist.

ð  Ein Up-Grading der Materialien führt zu einer wesentlichen Kom-
plexitätsreduktion. Die Möbel wurden mit Blick auf eine möglichst 
rationelle Produktion auf das Maschinenkonzept zugeschnitten. So 
werden beispielsweise alle Teile aus dem gleichen 19 mm dicken 
Plattenmaterial gefertigt - auch die Rückwände. Dadurch steigen 
zwar die Materialkosten, jedoch ist die Komplexität der Fertigungs-
planung und des Zuschnitts stark reduziert. Reststücke können bei 
der nächsten Auftragsproduktion weiterverwendet werden.

Abb. 1: Ein Blick in das Konfigurationssystem
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ð  Die Lieferanten sind in die individuelle Leistungserstellung einge-
bunden, und zwar bei der Zulieferung der Arbeitsplatte der Küche 
nach Maß.

ð  Die kundenindividuelle Produktion ab Rohmaterial führt zu enor-
men Einsparungen bei den Logistikkosten. Der Preis der individuell 
gefertigten Küche liegt deshalb nicht über dem einer durchschnitt-
lichen Küche eines bekannten Möbelmarktes.

Innovationen in der Fertigung
Wer die „Küchenmöbelfabrik“ des ersten Franchisenehmers, der Rudolf 
Systemmöbel GmbH + Co. KG in Schlüchtern, betritt, kommt ins 
Staunen. In der neu gebauten Halle wirkt die „High-Tech-Kleinstfa-
brik“ (ca. 300m²) für Küchenmöbel fast schon etwas verloren. Doch 
moderne Technik braucht nicht viel Platz: Durch die flexible und 
dennoch funktionierende Verbindung von der Planung per CAD 
über ein Produktionsplanungs- und Steuerungssystem direkt bis in die 
Steuerung des CNC-Fertigungsgszentrums BIMA-Cut mit integrierter 
Schnittplanoptimierung, automatischer Saugerpositionierung sowie 
automatischem Teileeinzug und -austransport sind lediglich zwei (!) 

Abb. 2: Ein Blick in die Fertigung: vollautomatisches Fertigungszentrum BIMA-Cut und die Kan-
tenbearbeitungsmaschine
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Mitarbeiter/innen nötig, um die komplette Fertigung mit Kapazität 
für mehr als vier Küchen pro Schicht und System reibungslos laufen 
zu lassen. 

Wird eine Platte (halbformatige Standardplatte) auf die CNC-
gesteuerte Plattenzuführeinrichtung aufgelegt, erledigt die Maschine 
alles weitere vollautomatisch. Sie arbeitet in rund 25 Minuten ohne 
jeden manuellen Eingriff eine ganze Großplatte (rund 25 Einzelteile) 
ab. Alternativ zur Plattenbeschickung ist auch der konventionelle 
Wechselfeldbetrieb mit manueller Beschickung möglich. An das Fer-
tigungszentrum schließt sich die Kantenbearbeitung an. Besteht eine 
Küche ausschließlich aus kunststoffbeschichtetem Plattenmaterial, sind 
die Teile nach dem Kantenanleimen montagefertig. Bei furnierten oder 
Massivholzteilen ist im Anschluss an die maschinelle Fertigung noch 
die Oberflächenbehandlung durchzuführen. Die Gesamtkapazität des 
beschriebenen Maschinenkonzeptes liegt bei rund 40–50 Korpussen 
(ca. vier Küchen) pro Schicht. Das entspricht 10–12 Korpussen je 
Mitarbeiter – eine Zahl, die auch von rein industriellen Fließlinien 
der Massenfertigung oft nicht übertroffen wird.

Die Mitarbeiter kümmern sich um das Bearbeitungszentrum, die 
Kantenanleimmaschine, das Bereitstellen von Plattenmaterial und sons-
tigem Material, die Vormontage, den Korpuszusammenbau und alle 
anderen Dinge, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Fertigung 
stehen. Sie können sehr flexibel dort agieren, wo es erforderlich ist, und 
stimmen sich dabei selbstständig ab. Diese Art der Arbeitsorganisation 
bringt für die beteiligten Mitarbeiter/innen eine Reihe von Vorteilen 
mit sich: Die Tätigkeiten sind abwechslungsreich und der Grad an 
Eigenverantwortlichkeit ist sehr groß. Immerhin stellen zwei Mitar-
beiter komplette Küchen vom ersten bis zum letzten Arbeitsgang her 
und sind auch für die Qualität verantwortlich. Dabei setzen sie sich 
mit modernster Maschinentechnik und Software auseinander. Auf die 
Motivation dürfte sich dies auch sehr positiv auswirken.
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Weitere Entwicklungsschritte und Kundeninteraktion
KücheDirekt stellt die optimale Verbindung zwischen maximaler 
Wertschöpfung und einem Höchstmaß an Kundennähe dar. Aus 
heutiger Sicht muss das System aber noch um eine leistungsstärkere 
Vertriebslösung ergänzt werden. Denn in den ersten Jahren des Praxi-
seinsatzes hat sich gezeigt, dass die Fertigung und Informationslogistik 
zwar ausgezeichnet funktionieren, aber die Vorteile nicht im Handel 
vermittelt werden können. Wie bei vielen anderen Mass-Customi-
zation-Pionierlösungen zeigt sich auch hier, dass insbesondere das 
Verkaufspersonal deutlich andere Qualifikationen braucht, um mit 
diesem System umzugehen. 

Der Vertrieb von maßgefertigten Möbeln geschieht heute über 
den Fachhandel eher „beiläufig“ durch den Verkauf sogenannter 
„Sonderanfertigungen“, wenn in der Regel aus baulichen Gründen 
Maßabweichungen von den ansonsten vorgegebenen Rastermaßen 
vorgenommen werden müssen. Diese Sonderanfertigungen sind teurer 
als die Standardmöbel und führen zu längeren Lieferzeiten. Anbieter 
wie officeshop.de oder invido.de vertreiben bislang bereits Möbel im 
Internet. Dabei wird jedoch meist auf reine Online-Lösungen recht 
einfacher Möbel gesetzt (Bücherregale, Büromöbel). Die dabei ver-
wendeten Internetlösungen sind entweder sehr komplex und erfordern 
einen hohen Kenntnisstand beim Benutzer oder weisen nur geringe 
Individualisierungsmöglichkeiten auf. Vor allem fehlt noch eine enge 
Integration in die Fertigung sowie ein kombiniertes Online-Offline-
Vertriebssystem, das in einem Mehrkanalsystem persönlichen Verkauf 
und Internet(vor)konfiguration kombiniert.

Der Kunde muss bei KücheDirekt noch mehr zum „Co-Designer“ 
werden, der vor allem während der Produktkonfiguration und -definition 
mitwirkt. Dabei lassen sich verschiedene Grade der Interaktion zwischen 
Anbieter und Abnehmer unterscheiden, die für die Möbelindustrie 
branchenbezogen zu bestimmen sind. Aus Vermarktungssicht muss 
das Innovationserlebnis das Nutzungserlebnis als differenzierenden 
Erfolgsfaktor ergänzen. An dieser Stelle setzen so auch die aktuellen 
Weiterentwicklungen des Systems an.
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Hotline
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Levi‘s® Original Spin®: 
Maßgeschneiderte Jeans – 
von der Stange

Was 1994 als Pilotprojekt für einen Nischenmarkt 

begann – Jeans für Frauen mit Passformproblemen 

– entwickelte sich zu einem großen Erfolg für Herren- 

und Damenmode und könnte bis zum Jahr 2004 ein 

Viertel des Umsatzes von Levi Strauss & Co. ausmachen. 

Elementarer Bestandteil des Konzeptes ist dabei das 

Einkaufserlebnis. Die Erhebung der Maße der Kunden und 

die Beratung erfolgt durch geschulte Verkäufer in Levis-

eigenen Shops.

Stichworte: Kundenintegration, Erlebnismarketing, 

Differenzierungspotenzial durch Mass Customization, 

Bekleidungsindustrie, Jeans, Maßkonfektion 

FRANK T. PILLER

Der Jeans Markt und die Levi’s Position im Überblick
Levi Strauss & Co. Inc., San Francisco, ist der weltweit größte Hersteller 
von Markenbekleidung und besitzt mit dem Markenzeichen Levi’s einen 
der bekanntesten globalen Markennamen. Mit 16 600 Beschäftigten ist 
das Unternehmen in über 100 Ländern tätig und fertigt neben Jeans 
noch andere sportliche Kleidung für Herren, Damen und auch Kinder. 
Doch das wichtigste und das zentrale Produkt bleibt die massenhaft 
gefertigte Levi’s Jeans, ein Original seit 1853. 

Insbesondere die weiblichen Leser werden nur zu gut wissen, dass 
die Passform der „idealen“ Jeans eine komplizierte Abstimmung einer 
Vielzahl von Maßen ist:
– Taillen- und Hüftumfang
– Bundlänge
– Länge der Gesäßnaht. 
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Zudem erschwert sich aus Kundensicht der Jeanskauf dadurch, 
dass die Größenangaben von Marke zu Marke variieren und stark un-
terschiedlich ausfallen. So sind nach Ergebnissen der Marktforschung 
weniger als 30 % aller Jeanskäuferinnen mit der Passform ihrer neuen 
Hose zufrieden. Und das, obwohl eine Kundin im Schnitt 17 ver-
schiedene Hosen probiert, bevor sie sich zum Kauf entscheidet! [1, 
2]. Hier eröffnet sich also offensichtlich ein großes Marktpotenzial 
für individuell auf die Maße eines Kunden, bzw. insbesondere einer 
Kundin zugeschnittenen Bekleidung.

 Insgesamt geht der Trend weg von einer blauen Standardjeans hin 
zu verschiedenfarbigen Hosen mit besonderen Schnitten. Dies bedeutet 
eine Gefahr für Levi’s, denn hier hat die klassische Form einer Jeans 
eine hohe Bedeutung. Zudem ist bei vielen jungen Konsumenten 
eine nachlassende Markentreue festzustellen, so dass andere Differen-
zierungsmaßnahmen als das bislang in der Branche vorherrschende 
Produktimage notwendig werden. Vor allem Designerjeans von Mo-
demarken wie Calvin Klein, Ralph Lauren oder DKNY, die verstärkt 
ins (Massen-)Jeansgeschäft drängen, bedeuten für klassische Hersteller 
wie Levi’s eine große Konkurrenz, sowohl im Heimat- als auch auf den 
Exportmärkten. Sie sind für viele Konsumenten der erschwingliche 
Einstieg in die Designermode und gelten gerade bei Teenagern als 
Prestigeobjekt. Hinzu kommt, dass Levi’s Jeans immer mehr unter 
Preisdruck geraten. Dazu tragen insbesondere die Handelsmarken der 
großen Retailer bei. Insgesamt ist der Jeansmarkt ein schrumpfender 
Markt. Die „Baby-Boomer“ Generation, die die Jeans groß gemacht 
hat, wird zunehmend älter. Die jungen Konsumenten werden immer 
modebewusster und tragen neben Jeans auch andere Hosen . 

 Levi’s fand sich mit seinen Massenprodukten in einer klassischen 
Situation „zwischen den Stühlen“, wie es Kurt Barnard, Präsident 
der gleichnamigen Handelsforschungsgruppe, ausdrückt: Zu teuer 
im Vergleich zu den Handelsmarken und zu wenig differenziert und 
designbewusst gegenüber den prestigeträchtigen Designerlabels. Un-
ter wachsendem Kostendruck kündigte Firmenchef Robert Haas zu 
Beginn des Jahres 1997 die Reduktion seiner 26 000 amerikanischen 
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Mitarbeiter um 1 000 Mitarbeiter an, obwohl das Unternehmen lange 
Jahre als Musterunternehmen der Mitarbeiterführung gegolten hatte. 
Im November 1997 wurde dann sogar die Schließung von 11 der 37 
amerikanischen und kanadischen Fertigungsstätten beschlossen, um 
Überkapazitäten zu reduzieren – mit der Folge eines weiteren Jobab-
baus um 34 %.

 Distributionsseitig steht Levi Strauss vor den branchenüblichen Pro-
blemen der Modeindustrie, die mit hohen Lager- und Rücklaufquoten 
zu kämpfen hat. So bleiben in der amerikanischen Bekleidungsindus-
trie jährlich Kleidungsstücke für circa 25 Mrd. US$ unverkauft bzw. 
können nur mit großen Nachlässen abgesetzt werden. Nur ein Viertel 
aller Kosten entfällt bei Markenbekleidung auf die Herstellung, der 
Rest der Kosten wird in erster Linie durch absatzseitige Maßnahmen 
(Distribution, Handel, Kommunikation) verursacht. 

Lösungskonzeption: Individuelle Jeans
Die kund(inn)enindividuelle Massenproduktion einer Jeans scheint vor 
diesem Hintergrund ein adäquates Mittel, sowohl die hohen Distri-
butions- und Bestandskosten zu senken als auch einen in der Branche 
wirklich neuen Differenzierungsvorteil mit hohem Kundennutzen 
(genaue Passform) zu erlangen: Das „Kundenleid“ verringert sich, 
und damit steigen die Kundentreue und Attraktivität der Marke. 

 Auf der Herstellerseite nimmt zudem die Planungssicherheit und 
Differenzierungsfähigkeit enorm zu. Betrachtet man die Tatsache, 
dass viele Textilhändler lediglich 50 bis 60 % ihrer Waren zum vollen 
Preis absetzen können, bedeutet die Abschaffung der daraus folgenden 
Discounts für den Rest der Ware einen wesentlichen Beitrag für höhere 
Margen – und kann durch die übliche Mischkalkulation auch eine 
globale Preissenkung der Jeans erlauben.

 So wird das Konzept der individuellen Jeans von Levi’s (Marken-
name Original Spin) von den Analysten einhellig als großes Potenzial 
und „Rettungsanker“ des angeschlagenen Unternehmens gesehen. Aus 
heutiger Sicht war die Entwicklung des Programms im Jahre 1993 
(damals unter dem Namen Personal Pair) und dessen Einführung ein 
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Jahr später ein sehr vernünftiger Schritt. Schauen wir uns genauer an, 
wie es Levi’s schafft, kundenindividuelle Jeans von der Stange zu liefern. 
Was passiert, wenn eine Kundin in einen Levi’s Store kommt und eine 
individuelle Jeans kaufen möchte?

Levi Strauss besaß bereits Erfahrungen mit einer schnellen Reakti-
on auf Kundenbedürfnisse. Hierzu diente das Informationsnetzwerk 
„LeviLink“. Dies ist ein umfassendes System der Verkaufsunterstützung 
im Sinne einer CAS-Applikation (Computer Aided Selling), die die 
Bestell- und Lagerverwaltung, Absatzanalyse, Zahlungsflussabwicklung 
sowie das Inventurwesen des Einzelhandels mit der Distribution des Her-
stellers integriert. Ziel war die Beschleunigung und Vereinfachung der 
gesamten wertschöpfenden Funktionen des Absatzbereichs. So konnte 
zum einen der Service für den Handel gesteigert werden und zum an-
dern eine Umsatzprogression bei gleichzeitig gesenkten Lagerbeständen 
erreicht werden. Ansatzpunkt dazu ist die Verkürzung des Bestands-
ergänzungszyklus. Modeläufer können so schnell identifiziert und in 
ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden. Die Handhabung 
der visuell sehr ähnlichen, sich aber in Details, Größen und Farbnu-
ancen unterscheidenden Waren wurde mittels einer computerlesbaren 
Identifikation automatisiert. Erreicht wurde nach Firmenangaben eine 
34 %-ige Steigerung der Marge bei den beteiligten Händlern. Dabei 
wurden gleichzeitig die Lagerbestände um circa 25 % reduziert. 

Erster Schritt ist die Erfassung der Maße sowie Farb- und Stoffwün-
sche der Kundin durch den Verkäufer mit Unterstützung einer speziel-
len Software. Dank bedienungsfreundlicher Touch-Screen-Technologie 
benötigt das Verkaufspersonal keine speziellen Computerkenntnisse. 
Möglich ist zunächst die Auswahl aus sieben Hosen-Grundtypen und 
zwölf Stoffen. Größenmodifikationen sind an der Hüfte von 31 bis 
49 Zoll, für die Schrittnaht zwischen 26 und 38 Zoll, an der Taille 
von 24 bis 35 Zoll sowie für die Gesäßnaht möglich. Des weiteren 
kann zwischen acht verschieden Hosenschlägen gewählt werden. Der 
Computer ermittelt dann die Nummer eines der im Laden vorrätigen 
350 Prototypen, der den individuellen Wünschen der Kundin am 
ähnlichsten ist. Abbildung 1 zeigt die möglichen Kombinationen. Nach 
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Anprobe dieser Probehose können in Abständen von 0,5 Zoll (1 Zoll 
entspricht 2,54 cm) an allen vier Maßpunkten Verbesserungen vorge-
nommen werden. Möglich sind somit insgesamt 14 280 verschiedene 
Kombinationen – anstatt der 52 herkömmlich angebotenen Jeans. Damit 
sollen nach Angaben von Levi’s über 90 % der amerikanischen Frauen 
ihre individuelle Hose bekommen können (bedenken Sie stets: Mass 
Customization ist keine Einzelfertigung und muss daher die Varietät 
sinnvoll beschränken! Ziel ist nicht die passende Hose für jeden, sondern 
die passende Hose für jeden in der Zielgruppe.). Nach eventuell weite-
ren Anpassungen werden die endgültigen Maße im Verkaufscomputer 
erfasst. Schließlich kann der Jeans dann noch ein individueller Name 
gegeben werden. Insgesamt dauert der Messvorgang und die Erhebung 
der Kundeninformation 15 bis 20 Minuten. Ein Zeitraum, der sich 
gering gegenüber den sonst nötigen 17 Proben ausnimmt. Anstatt sich 
eine Jeans ganz von vorne zu gestalten, kann man auch ein existierendes 
Modell nach den eigenen Wünschen und der Passform modifizieren. 
Diese Alternative ist etwas preisgünstiger.

Abb. 1: Ansatzpunkte der Individualisierung der Levi’s Original Spin
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Zweiter Schritt: Die Daten der Kundin werden in einer Datei ge-
speichert und über ein Computernetzwerk direkt in die Fabrikations-
stätte des Unternehmens gesandt (für die USA z. B. Mountain City, 
Tennessee; in Kanada nach Stoney Creek, Ontario). Dort schneidet 
ein Laser-Schnittroboter den Stoff entsprechend der Maße individuell 
zu. Die Berechnung jeder Hose erfolgt einzeln durch eine dynamische 
Schnittmustererstellung, wobei ein standardisierter Algorithmus zu-
grunde gelegt wird. Nähroboter und Schneiderinnen erstellen dann 
die fertige Jeans. Die Individualisierung wird also produktionsseitig 
einerseits durch eine kundenindividuelle Vorproduktion mit einem 
flexiblen Fertigungssystem (Schnittroboter) verwirklicht, andererseits 
erfolgt das Nähen der Jeans mit derselben Apparatur wie bei einer her-
kömmlichen „Jeans von der Stange“. Das System kombiniert auf diese 
Weise Elemente sowohl einer individuellen als auch einer massenhaften 
Produktion. Neu am Produktionsprozess ist aus verfahrenstechnischer 
Sicht der Zuschnitt. Klassischerweise wurden 60 Stofflagen auf einmal 
geschnitten, bei der Original Spin ist es nur eine. Hierbei müssen also 
Vorteile der klassischen Massenproduktion aufgegeben werden, die 
aber durch den Vorteil der individuellen Marktbearbeitung um ein 
Vielfaches aufgewogen werden.

Prozesstechnisch ist die effiziente Verarbeitung der Individualisie-
rungsinformation entscheidend. Dies schafft eine spezielle Steuerungs-
software der Firma Custom Clothing Technology Corp. aus Newton 
(Massachusetts, USA). Sie wurde speziell für eine Textilfertigung nach 
dem Mass Customization-Konzept entwickelt. Die Leistung des Klein-
unternehmens bestand in der Lieferung der „Infostruktur“, um Kunde, 
Einzelhändler, Hersteller und die Distribution zu verbinden. Um die 
erfolgreiche Steuerungssoftware als exklusiven Wettbewerbsvorteil zu 
sichern, sowie die notwendigen Fachkräfte für zukünftige Entwick-
lungen zur Verfügung zu haben, wurde Custom Clothing Ende 1995 
von Levi Strauss übernommen.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung des Mass 
Customization-Konzepts ist die dezentrale Produktionsstruktur von Levi 
Strauss. Die Firma besitzt Produktionsstätten in 46 Ländern. Damit ist 
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eine Produktion in relativer Kundennähe ohne zu weite (insbesondere 
internationale) Transporte möglich.

Dritter Schritt: Ungefähr 10 bis 15 Tage nach der Bestellung kann 
die Kundin ihre maßgeschneiderte Jeans im Laden abholen oder sich 
gegen Aufschlag per Kurierdienst zusenden lassen. Eine bedingungs-
lose Geld-zurück-Garantie reduziert aus Kundensicht das Risiko, dass 
die Jeans doch nicht passt. Jede Hose hat einen eingenähten Barcode 
mit der individuellen Kundennummer, um potenzielle Nachkäufe zu 
vereinfachen. Eine zentrale Kundendatenbank ersetzt so den relativ 
aufwändigen Prozess des Maßnehmens bei Folgekäufen. Weitere Jeans, 
zum Beispiel in einer anderen Farbe, können einfach unter Angabe der 
Kundennummer per Telefon bestellt werden.

Individuelle Jeans als Konzept des Erlebnis-Shopping
Für die Kunden steht das einmalige Einkaufserlebnis im Vordergrund. 
Während die Kunden sich vor einem Jeanskauf bisher die Frage „what 
do I pick“ zu stellen hatten, lautet sie nun „what do I create“. Die 
Kunden werden also in den Prozess integriert und können aktiv daran 
mitwirken, wie ihre künftige Jeans aussehen soll. Aus Vertriebssicht 
ist insbesondere das Verständnis der Bedürfnisse der Kunden und ein 
Aufbau von Vertrauen wichtig. Dabei ist es für den Kunden wichtig, 
das Gefühl zu haben, er/sie wird in den Prozess integriert. Daher ent-
schied sich Levi’s dafür, das Maßnehmen in den Shops durch geschultes 
Personal durchführen zu lassen und so dem Kunden so professionelle 
Hilfe an die Hand zu geben, sich in den Prozess zu integrieren. Würden 
Kunden diesen Vorgang selbst machen, bestünde die Gefahr, dass sie 
sich nicht zutrauen ihren Input tatsächlich in die Fertigung zu geben. 
Die Kunden wären damit mit der Integration überfordert. Der Erfolg 
des „Event-Shopping“ Konzept von Levi’s wird durch eine fünfmal 
höhere Kundenloyalität als bei Standard Produkten belegt. Diese hohe 
Kundenloyalität kann dazu genutzt werden, die „Bekleidungsprobleme“ 
der Kunden insgesamt zu lösen. Über die intensive Beratung kann der 
Geschmack der Kunden erfasst und in gewissem Maße auch gesteuert 
werden. Hierdurch ergeben sich weitere Umsatzpotenziale.
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Durch dieses neue Konzept ergeben sich allerdings auch Probleme. 
Da die Kundenerwartungen an eine individualisierte Jeans höher sind, 
sind natürlich auch die Enttäuschungen größer, wenn die Hose nicht 
perfekt sitzt. Zudem ergaben sich Herausforderung an die Unterneh-
mensorganisation, da konsequente Mass Customization einen Bruch 
mit allen traditionellen Geschäftsmodellen darstellt. Auch die Gefahr 
von „Channel-Konflikten“ erlangt hierbei eine neue Bedeutung. 

Erfolg und Misserfolg von Levi’s Original Spin 
1994 wurde von Levi Strauss ein erstes Pilotprojekt in Cincinnati/Ohio 
erfolgreich abgeschlossen. Seit 1995 erfolgt in den USA und Kanada 
die breite Einführung in den herstellereigenen sogenannten Original 
Levi’s Stores. Heute wird das Mass Customization-Programm in 12 
Läden in den USA und ähnlich vielen in Kanada angeboten, weitere 
Verkaufsstellen sollen hinzukommen. Inzwischen ist die maßgeschnei-
derte Jeans auch nach Europa gelangt, seit Oktober 1996 können 
in London und Sheffield maßgeschneiderte Jeans erworben werden. 
Weitere Filialen – auch in Deutschland – sind geplant.

Harvard-Professor und Produktions-Consultant Christopher Hart 
schätzt die Herstellkosten einer individuellen Jeans auf unter $15. Der 
Preis der individuellen Jeans ($65) liegt in den USA etwa 20 % über 
dem Verkaufspreis vergleichbarer Konfektionsware. Damit wurde das 
Ziel einer Mass Customization voll erreicht. Bisherige Erfahrungen 
sind sehr erfolgsversprechend. Zwar werden genaue Absatzzahlen für 
die maßgeschneiderte Levi’s Jeans nicht veröffentlicht, doch zeugt die 
rasche Ausbreitung des Systems von seinem Erfolg. Seit der Einfüh-
rung des Systems wuchs laut Sanjay Choudhari, dem neuen Leiter des 
Programms bei Levi Strauss, der Umsatz von Damenjeans in den 30 
amerikanischen Pilotläden um circa 20 bis 25 %. 

Neben Umsatzsteigerungen verwirklicht das Mass Customizati-
on-Konzept von Levi’s viele der Vorteile, die als Potenziale der Mass 
Customization gelten: Die Lagerbestände reduzieren sich, da produk-
tionsseitig nur die Bevorratung der unverarbeiteten Stoffe notwendig 
ist. Die Beschränkung des Programms auf bestimmte Farben lässt hier 
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auch eine relativ sichere Bedarfsprognose zu. Absatzseitig sind bei der 
Original Spin lediglich eine größere Anzahl von Prototypen in einer 
regulären Farbe pro Verkaufsstelle notwendig – Fertigwaren- und Zwi-
schenlagerbestände können im Grunde völlig abgebaut werden. Ebenso 
reduziert sich das Moderisiko, da sich neue Schnitte und Farben mit einer 
sehr viel geringeren Vorlaufzeit umsetzen lassen. Die Bestellungen der 
individuellen Käufer dienen als Trendbarometer für den massenhaften 
anonymen Markt, der bei weitem noch den Hauptabsatzmarkt der Fir-
ma Levi’s darstellt. Schließlich hat das Programm eine breite Publizität 
erfahren und wurde in vielen Medien vorgestellt. Dadurch kam es zu 
einem kostenlosen Werbeeffekt für Levi’s, der sich auch auf das übrige 
Produktprogramm übertragen hat. Die individuell gefertigten Jeans 
haben also auch einen positiven Imageeffekte auf das Hauptgeschäft 
mit standardisierten Modellen.

Aus heutiger Wettbewerbslage könnte das Original Spin-Programm 
eines der wichtigsten strategischen Standbeine von Levi Strauss sein, 
mit dem sich das Unternehmen in seiner unvorteilhaften Situation 
zwischen billigen Massenjeans der Handelsmarken und exklusiven, 
prestigeträchtigen Designerjeans profilieren könnte. Doch trotz mehr 
als fünf Jahren am Markt hat sich das Programm nicht aus seinem 
Pilotstadium heraus entwickelt. Warum? Unseres Erachtens hat es Levi 
in all den Jahren nicht geschafft, Mass Customization richtig zu ver-
stehen. Alle Geschäftsprozesse sind rein transaktionsbezogen ausgelegt. 
Der Konfigurationsprozess spiegelt bis heute – trotz Einkaufserlebnis 
– nicht die Ansprüche wieder, die an ein Mass-Customization-Inter-
aktionssystem gestellt werden. So erfährt ein Kunde keine Unterstüt-
zung beim Co-Desing der Produkte durch das System, sondern ist 
auf die Qualität (und Motivation) des Verkaufspersonals angewiesen. 
Ein vernünftiges Konfigurationssystem fehlt, dieses ist lediglich zur 
effizienten Aufnahme der Kundendaten und Weiterleitung dieser an 
die Produktion ausgelegt.

Auch vom Aufbau einer „Learning Relationship“ keine Spur, Levi 
denkt und handelt noch in singulären Verkaufsprozessen. Vielleicht 
wäre es sogar ein sinnvoller Schritt, wenn Levi’s potenziellen Kunden 
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einen Warengutschein in Höhe von 25 US$ gibt, wenn diese einmal 
ihre Maße erheben lassen. Überlegen Sie, welchen Betrag Sie jährlich 
für Jeans und andere Kleidung ausgeben. Und für welches Produkt Sie 
sich entscheiden würden, wenn Sie vor die Wahl gestellt werden: für 
ein massenhaft hergestelltes Kleidungsstück von der Stange, das Sie 
erst nach mühsamen Anproben gefunden haben; oder für eine genau 
passende Hose exakt nach Ihrem Geschmack, bequem zu Hause per 
Katalog oder Internet bestellbar. 

Ebenso zeigt die Beobachtung des Levi Strauss Falles sehr eindeu-
tig, dass Mass Customization Unterstützung des Top-Management 
braucht. Levis ist bis heute Aufgabe einer losgelösten Stabsstelle in 
Projektorganisation, aber kein Bestandteil des regulären Vertriebspro-
gramms. Dieses mangelnde Commitment macht auch den Umgang 
mit den fast zwangsläufig entstehenden Channel-Konflikten schwierig. 
Auch am Widerstand der klassischen Handelspartner, ein System zu 
unterstützen, das Endkonsumenten in direkten Kontakt mit den Her-
steller bringt, ist eine schnelle Ausdehnung des Programms gescheitert. 
Die Zukunft wird zeigen, ob Levi Strauss den Empfehlungen vieler 
Branchenexperten folgt und seine Pionierreiterrolle in ein nachhaltiges 
Geschäftsprinzip transformiert.
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Gründungsjahr
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Branche
Möbelindustrie

Produkt
Individualisierbare Büromöbel, Schränke, Licht, Stühle, Theken, (demnächst) 
Konferenzräume

Beispiel zu Kapitel
5.3   Konfiguration 

5.3   Kollaboration in Multi-Channel-Systemen
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Officeshop – die ganz 
individuellen Büromöbel

Die Firma LEC systems GmbH & Co. KG bietet unter 

www.officeshop.de mit einem ausgefeilten Konfigurator 

die Möglichkeit, individuelle Büromöbel zusammenzu-

stellen. Das Produktspektrum basiert auf mehreren 

Produktgruppen, die als modulares Baukastensystem 

konzipiert sind. Das Angebot richtet sich hauptsächlich 

an Industrie, Handel, Gewerbe und freie Berufe. Neben 

Büromöbeln kann man sich auch Lampen, Stühle und 

demnächst auch ganze Konferenzräume zusammenstel-

len. Das Beispiel schildert vor allem die Gestaltung des 

Konfigurationsvorgangs.

Stichworte: Konfiguration, Konfigurationssysteme, Zu-

sammenarbeit im Vertrieb, Möbelindustrie, Büromöbel, 

Online-Handel

NICOLE KORNACHER, STEFFEN WIEDEMANN UND FRANK T. PILLER

Wer kennt das nicht? Der neue Rechner passt nicht mehr auf den 
alten Schreibtisch oder man braucht ganz schnell einen professionellen 
Büroarbeitsplatz für den neuen Mitarbeiter. Oft passt das neue Mobiliar 
nicht zum Alten, die neuen Möbel sind zu teuer oder die Lieferzeiten 
zu lang. Zudem hat der Kunde eigentlich nicht die Zeit zu planen 
und lange nach dem Passenden zu suchen. Für all diese Fälle bietet die 
Firma LEC systems GmbH & Co. KG Büromöbel an, die ganz nach 
dem individuellen Geschmack der Mitarbeiter oder des Chefs gestaltet 
und innerhalb kürzester Zeit individuell hergestellt werden können. 
Vergleichbare Konzepte bieten im Internet die Firmen www.invido.de, 
www.bausatz-moebel.de sowie www.kueche.de.

Das Angebot des mittelständischen Büromöbelherstellers Leuwico 
basiert auf der Individualisierung von hochwertigen, designorientierten 
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und ergonomisch ausgefeilten Systemmöbelprogrammen, die nach den 
persönlichen Bedürfnissen ihrer Benutzer auf die ästhetischen Ansprüche 
und die räumlichen Gegebenheiten zugeschnitten werden können.

Ein breites Angebot bietet Officeshop dem Kunden. Es gibt insgesamt 
ca. 11.000 Produkte und ca. 30.000 Optionen zu diesen Produkten. 
Leuwico ist Komplettanbieter im Bürobereich. Leuchtensysteme und 
Stühle runden das Angebot ab, werden aber von anderen Anbieten be-
zogen und können somit nicht oder nur begrenzt konfiguriert werden. 
Alle Produkte können über einen Internet-Shop bezogen werden. 

Die Produktpalette umfasst dort:
ð  Einzelarbeitsplätze für Zuhause (Small & Home Office),
ð  Bildschirmarbeitsplätze,

Abb. 1: Die einzelnen Produkte des Officeshop sind in Warengruppen eingeteilt. Diese Warengruppen 
(Small & Home Office, Theken, Schränke usw.) kann über die Hauptmenüleiste erreicht 
werden. In jeder Warengruppe erhält der Kunde eine Vorauswahl der vorhandenen Produkte.
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Abb. 2: Innerhalb der einzelnen Warengruppen (die Abbildung zeigt Small & Home Of-fice) ent-
scheidet man sich für einen Basistyp, der dann im nächsten Schritt individualisiert werden 
kann.

ð  Schränke,
ð  Theken,
ð  Kleinmöbel (z.B. Vortragspulte, Stehpulte, PC-Wagen, Mobile 

Sideboards),
ð  Stühle (Chefsessel, Bürodrehstühle, Besprechungsstühle),
ð  Lichtgestaltung.

Das Angebot besteht aus komplexen, modularen Strukturen mit 
hoher Vielfalt. Mittels eines Produktkonfigurators im Internet hat der 
Kunde die Möglichkeit, seinen ganz persönlichen Einrichtungsstil auch 
im Büro zu verfolgen. So kann z.B. eine Schreibtischplatte aus Buche 
mit anthrazitfarbenen Untergestell zu einem melaminharzbeschichteten 
Stehpult gewählt werden. Dabei muss der Kunde seinen Arbeitsplatz 
nicht verlassen und kann sich bei Rückfragen, Unklarheiten oder be-
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sonderen Anforderungen jederzeit telefonischen Rat beim Fachmann 
einholen. Auch außerhalb der Bürozeiten werden Anfragen schnellst-
möglichst beantwortet. Individuelle Angebote werden dem Kunden 
innerhalb eines Arbeitstages zugeschickt.

Der Konfigurator ist auf seine Art einmalig und wurde von mehreren 
Shopping-Portalen als besonders gelungenes Beispiel hervorgehoben. 
Bei der Erstellung des Konfigurators wurde zum einen auf die einfache, 
intuitive Bedienung des Systems, zum anderen auf eine einfache Pflege 
der umfangreichen Produktlogik wert gelegt.

Abb. 3: Konfiguration eines Teilproduktes
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Wie ist die Vorgehensweise?
Der Konfigurationsvorgang beginnt mit der Auswahl eines Pro-

duktes aus einer Produktgruppe, wobei eine genaue Beschreibung 
des gewählten Grundproduktes angezeigt wird. Mit der Auswahl 
„individuell konfigurieren“ kann der Nutzer dann genaue Angaben 
zu einem Produkt machen. Dazu wird zunächst die Grundform ge-
wählt und den persönlichen Erfordernissen entsprechend Angaben 
zu Materialien, Ausstattung und Maßen gemacht. Der Bildschirm ist 
dabei zweigeteilt. Links steht jeweils eine Erklärung zu den einzelnen 
Möglichkeiten, rechts gibt der Kunde seine Wünsche an. Bei jeder 
Auswahl wird der rechte Teil des Bildschirms neu aufgebaut und 
auch der Preis wird aktuell berechnet. Der Kunde kann so mit jeder 
Änderung auch die preislichen Auswirkungen seiner Wahl verfolgen. 
Die von der gewählten Spezifikation abhängige Lieferfrist ist für den 
Kunden ebenfalls immer ersichtlich. 

Während dieses Prozesses werden Änderungen in einer Art Kon-
struktionsskizze angezeigt. Ist das Möbelstück fertig konfiguriert, kann 
eine 3D-Darstellung abgerufen werden, die eine Visualisierung des 
Möbels mit allen Details enthält. Diese Zweiteilung der Darstellung 
trägt enorm zur Verkürzung der Ladezeiten und höheren Nutzbarkeit 
des Konfigurators bei. Ist ein Kunde mit seinem Ergebnis zufrieden, 
kann das individuelle Stück wie gewohnt in einen Warenkorb gelegt 
werden. Auch im Warenkorb kann der Kunde jederzeit seine Möbel 
nochmals ändern, ohne wieder den gesamten Designvorgang durch-
führen zu müssen.

Ist dem Kunden der Aufwand der 
Konfiguration selbst zu groß, so bietet 
ihm Officeshop einen zusätzlichen Ser-
vice. Mit Hilfe der Spezifikationsseite 
„Ihr Anforderungsprofil“ können die 
notwendigen Infos zum Bedarf und den 
speziellen Wünschen eingegeben werden. 
Aus diesen wird dann innerhalb eines 
Arbeitstages eine Ausgangsspezifikation 

Abb. 4: Visualisierung des individu-
ellen Möbelstücks im Detail
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(Einrichtungsvorschlag und das dazugehörige Angebot für die indivi-
duelle Büroeinrichtung) erstellt, die ein Kunde dann entweder weiter 
spezifizieren oder aber direkt bestellen kann.

Kurz nach der Übermittlung der Bestellung erhält der Kunde zur 
nochmaligen Überprüfung eine Auftragsbestätigung mit genauer Stück-
liste. Bei Arbeitsplätzen, die aus mehreren Teilen zusammengestellt 
sind, werden dem Kunden neben der Auftragsbestätigung auch ein 
Grundriss und eine 3D-Ansicht zugesandt. Somit werden auftretende 
Missverständnisse bei der Planung vermieden. Die Produktion beginnt 
erst nach Kontrolle und Freigabe der Auftragsbestätigung durch den 
Kunden.

Die Standardlieferzeiten für alle Produkte aus dem Officeshop be-
tragen unter zehn Werktagen bei Laminat bzw. ca. zwei Wochen bei 
echtholzfurnierten Teilen – und sind damit weit unter den üblichen 
8 bis 10 Wochen, die ansonsten in der Möbelindustrie bei individuell 
gefertigten Stücken die Regel sind. Einige Produkte, die im Konfigurator 
unter dem Schnelllieferprogramm angeboten werden, können sogar 
innerhalb von drei  Werktagen an den Kunden ausgeliefert werden. 

Officeshop hat auch verstanden, dass sich die Bestellwahrscheinlich-
keit mit der Abnahme des wahrgenommenen Risikos aus Kundensicht 
erhöht. So zeigt sich der Produzent auch sehr kulant bei der Zurück-
nahme der Büromöbel. Bei Nichtgefallen (!) können die (individuell 
gefertigten) Möbel innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden, 
vorausgesetzt die Produkte sind nicht benutzt und noch in der Origi-
nalverpackung. Zudem organisiert der Hersteller den Rücktransport 
und übernimmt die hierfür anfallenden Kosten. Auf diese Weise wird 
selbst dem skeptischsten Kunden der Designvorgang und das Bestellen 
der Möbel via Internet leicht gemacht. 
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Dr. Frank Thomas Piller forscht seit vielen Jahren intensiv über Mass 
Customization und neue Möglichkeiten durch Einbezug der Kun-
den in die Wertschöpfung. Oft zitiert in Wirtschaftswoche, manager 
magazin, The Economist, Financial Times und anderen Medien gilt 
er als einer der führenden Experten für Mass Customization, CRM 
und Personalisierungs-strategien. Als Partner der Unternehmensbe-
ratung Think Consult hilft Dr. Piller Unternehmen auf dem Weg zu 
dauerhafter Kundenbindung auf Basis individueller Produkte und 
Leistun-gen. Sein Newsletter zum Thema „Mass Customization und 
CRM“ (über: www.mass-customization.de) erreicht inzwischen mehr 
als 2500 europäische Entscheider und Meinungsführer in diesem 
Bereich.
Dr. Piller ist Dozent im MBA-Studiengang an der Technischen Uni-
versität München und Lehrbeauftragter an etlichen internationalen 
Universitäten. Seine Forschungsgebiete liegen in den Bereichen 
innovative Wettbewerbs-strategien, Technologie- und Innovations-
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Dipl. Wirtsch. Ing. und Architektin Nicole Kornacher, Jahrgang 1962, 
ist nach mehreren Positionen als Architektin und Projektleiterin in 
der Bauindustrie und einem MBA-Studium an der TU München bei 
einem internationalen Industriekonzern im Immobilienmanagement 
tätig. Zur Zeit arbeitet sie an einem Standardisierungsprogramm 
zur Reduzierung von Baukosten bei gleichzeitig besserer Erfassung 
mieterspezifischer Kundenwünsche für Industrieobjekte.
Kontakt: n.kornacher@hff-muc.de
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Dipl.-Kfm. Steffen Wiedemann, Jahrgang 1974, ist seit 2002 
Projektleiter bei der NFO Infratest Wirtschaftsforschung GmbH 
im Bereich Automobilmarktforschung. Zuvor war er studentische 
Hilfskraft am Institut für Innovationsforschung und Technologie-
management der LMU München (Prof. Dietmar Harhoff) und am 
Lehrstuhl für Allgemeine und Industrielle BWL der TU München 
(Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Reichwald). Dort lag sein Forschungsschwer-
punkt im Bereich Nutzerinteraktion bei Mass-Customization-
Konfiguratoren.
Kontakt: steffen.wiedemann@gmx.de
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management und strategisches Marketing. Er ist Autor mehrerer 
Bücher sowie zahlreicher Fachbeiträge und Studien zur Thematik. 
Dr. Piller ist Gründungsmitglied der „European Academy of Manage-
ment” und Mitglied weiterer wissenschaftlicher Verbände.
Kontakt: piller@wi.tum.de, www.aib.ws.tum.de/piller, 
www.mass-customization.de
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Possen.com:
Mobil, stationär und virtuell:
ein Mass-Customization-
Multi-Channel-System 

Die Geschäftsidee von possen.com ist die kundenin-

dividuelle Massenproduktion im Textilbereich – ein 

Feld, in dem inzwischen viele Anbieter zu finden sind. 

Possen.com hat jedoch einen der konsequentesten An-

sätze verwirklicht. Obwohl sich das Unternehmen rühmt, 

das letzte überlebende „dot.com“-Unternehmen in den 

Niederlanden zu sein, spielt das Internet vor allem im Hin-

tergrund eine wichtige Rolle, nicht aber im Umgang mit 

den Kunden. In naher Zukunft will sich das Unternehmen 

auf die Verwaltung der in eigenen Scann-Shops gewon-

nenen Kundendaten spezialisieren, die kooperierenden 

Einzelhändlern und Herstellern zur Verfügung gestellt 

werden. Die Vision: Ein Kunde geht in einen Laden, sieht 

ein Kleidungsstück, das ihm gefällt, zeigt seine Pos-

sen-Kundenkarte und schon wird genau dieses Modell 

innerhalb weniger Tage zum Preis wie von der Stange 

maßgeschneidert, ohne dass auch der Händler in teueres 

Scanning-Equipment investieren musste.

Stichworte: Fertigung, Intermediäre für Mass Customizati-

on, Scanning, Maßnehmen, Körpervermessung, Konfigura-

tion, Beziehungsmanagement, Multi-Channel, Vertriebspoli-

tik, Bekleidungsindustrie, Maßkonfektion

Frank T. Piller

Die Geschäftsidee 
Ein holländisches Start-up Unternehmen hat in Europa die Verbindung 
aus Erlebnisökonomie, New Economy und Mass Customization her-
gestellt. Possen.com ist einer der Pioniere der Mass Customization in 
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der Bekleidungsbranche und macht mit einer äußerst ungewöhnlichen 
Aktion auf sich aufmerksam. Eine Firma will für ihre Mitarbeiter neue 
Anzüge oder eine Gruppe von Freunden oder Club-Mitgliedern möchte 
sich einmal etwas Gutes gönnen: Ein Anruf oder E-Mail genügt und 
schon kommt ein 17 m langer und fast 4 m hoher Truck, der nicht 
nur einen kompletten Laden, sondern auch einen Bodyscanner enthält. 
Bas Possen, Gründer und Geschäftsführer von possen.com, besitzt den 
weltweit ersten Scanning-Truck (ein zweiter ist in Vorbereitung), in 
dem eine komplette Ladenumgebung mit Scanner, Beispielbekleidung, 
Stoffauswahl, Sofa und gut sortierter Cafe-Bar integriert ist. Aus Ren-
ditegründen werden zunächst nur Konsumenten-Gruppen bei großen 
Unternehmen, Vereinen oder innerhalb von Scan-Events angefahren. 
Über eine Ausweitung des Angebotes auf beispielweise gut frequentierte 
Fußgängerzonen denkt der Firmengründer auch schon nach.

Doch der Scann-Truck ist nur eines der Kennzeichen eines Unter-
nehmens, das so manches anders und vieles konsequenter macht als 
die meisten Mitbewerber in der Branche. Bas Possen hat dabei eine 
ganz einfache Philosophie: Die meisten Unternehmen in der Beklei-
dungsindustrie sehen die Tatsache, dass Menschen in ihrer Größe, ihren 
Maßen und ihren Designvorstellungen verschieden sind, als lästiges 
Übel. Possen sieht dagegen hier das wesentliche Geschäftspotential: Die 
Ausnutzung eben genau der Tatsache, dass die meisten Menschen nicht 
den Standardgrößen genau entsprechen. Er zielt dabei in erster Linie auf 
die Kunden, die heute ganz normale Standardkonfektion kaufen (und 
nicht auf sogenannte „passformkritische“ Problemkunden). Sein Ziel 
für die nächsten fünf Jahre: zehn Prozent der 400 000 holländischen 
Anzugkäufer zu gewinnen, die heute einen Anzug in der Preislage ab 
400 Euro kaufen.

Das Geschäftsmodell beruht auf einem System der Firma Human 
Solutions (früher: TecMath, www.human-solutions.com), die zusam-
men mit dem Bekleidungshersteller Odermark eine „Out-the-box“-Lö-
sung für Mass Customization bereitstellt. Im (sichtbaren) Mittelpunkt 
steht dabei ein 3D-Scanner, im Hintergrund umfangreiche Software, 
die die Scann-Daten automatisiert, in Maße und Schnittmuster über-
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führt und diese dann automatisiert an die Cutter weiterführt (für die 
Fertigung besteht eine umfangreiche Kooperation mit Lectra). Durch 
standardisierte Schnittstellen ist possen.com aber in der Lage, auch mit 
etlichen anderen Herstellern zusammenzuarbeiten. Denn nur wenn das 
Unternehmen, wie jedes klassische Bekleidungsgeschäft auch, Produkte 
vieler Hersteller anbieten kann, wird es das genannte Marktanteils-
ziel erreichen können. So ergänzen die Anzüge (von inzwischen drei 
verschiedenen Fabrikanten) schon länger Maßhemden verschiedener 
Hersteller. Hinzu kommt jetzt auch die Damenkonfektion. 

Derzeit werden Anzüge in Maßkonfektion, neben Maßhemden für 
ca. 75 Euro, zum Preis ab 400 Euro angeboten. Der durchschnittliche 
Bestellwert liegt bei ungefähr 600 Euro. 

Neben dem Scann-Truck, der eher Event-Charakter hat, kommen 
die meisten Kunden über die bislang drei eigenen Läden (die bis Ende 
2002 auf fünf anwachsen sollen) zu ihren individuellen Kleidungsstü-
cken. Lokaler Fokus der Geschäftstätigkeit ist derzeit die Niederlande. 
Eine Ausdehnung in die anderen Benelux-Länder ist kurzfristig und 
nach England sowie Frankreich mittelfristig geplant.

Das Unternehmen ging im Frühjahr 2000 offiziell an den Start 
und wächst seitdem unaufhaltsam (ca. 25% Umsatzwachstum pro 
Monat!). Innerhalb eines halben Jahres hat sich die Mitarbeiterzahl 
auf 40 Beschäftigte verdoppelt. Bis heute hat das Unternehmen 5000 
reguläre Kunden. Bas Possen ist sich sicher, dass die Zukunft von Mass 
Customization in der Verbindung von herkömmlichem Geschäft und 
E-Business liegt. Seiner Ansicht nach werden die stationären Geschäfte 
mit den Bodyscannern ihre Bedeutung nicht verlieren, aber der eigent-
liche Erfolg kommt durch die Kombination von Online-Angebot und 
traditionellen Stores. 

Die Erfahrungen
Welche Erfahrungen hat Unternehmer und Mass Customizer Bas 
Possen in den ersten Jahren des Geschäfts gemacht?

Kundeninteraktion: Der erste Kauf und Kundenkontakt ist eine reine 
Investition in die zukünftige Geschäftsbeziehung. Dies gilt für beide 
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Seiten. Ein Erstkauf dauert zwischen 50 und 70 Minuten, in denen ein 
„Fashion Consultant“, so heißen die Verkäufer bei possen.com, sich nur 
mit einem Kunden beschäftigen kann – eine Horrorvorstellung für die 
meisten umsatzbewussten, traditionellen Einzelhändler, bei denen ein 
Verkäufer in dieser Zeit fünf oder mehr Kunden bedienen soll. Doch 
es hat sich heute gezeigt, dass die meisten Kunden nach Auslieferung 
des ersten Produktes wiederkommen und zu Wiederholungskäufern 
werden. Dabei wählen sie in der Regel weitaus hochwertigere Produkte 
– trotz kürzerer Interaktionszeit. Um die Zufriedenheit der Kunden 
zu erhöhen, sind die Verkäufer auch darauf geschult, jeden Kunden 
bei der ersten Auslieferung einer Bestellung mehrfach zu fragen, ob er 
denn auch mit seinem Produkt zufrieden ist und nicht doch noch eine 
(kostenfreie) Änderung will. Ziel ist es, über Feedback möglichst viel 
Wissen über jeden einzelnen Kunden zu erhalten. Ganz entscheidend 
für den Erfolg sieht possen.com deshalb die persönlichen Erstkontakte 
über die Bodyscanner an.

Zielgruppe: Das wahre Potential und die Zukunft von Mass Cus-
tomization liegt in der Damenoberbekleidung. Seit Beginn der Ge-
schäftstätigkeit wird Possen von Medien und Kunden immer wieder 
gefragt, warum es das denn nicht auch für Frauen geben könnte. Erste 
Versuche verlaufen sehr Erfolg versprechend, und auch die Preisbereit-
schaft von Frauen scheint deutlich höher zu sein als die von Männern. 
Limitierender Faktor für eine weitere Ausdehnung sind derzeit noch 
die (beschränkten) Potentiale der Hersteller, mit denen possen.com 
zusammenarbeitet. Hier ist die Technik noch nicht so weit. Insbeson-
dere die automatische Umrechnung der gescannten Kundendaten in 
Schnittmuster ist bei weiblichen Formen und Schnitten viel schwieriger 
als bei Männermode. 

Individualität heißt nicht Einzelverkauf: Große Erfolge hat 
possen.com in der Zusammenarbeit mit Firmen, Clubs und Univer-
sitäten gemacht, die im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung eine 
größere Menge von Anzügen abnehmen. So haben etliche Unterneh-
mensberatungen die Web-Site von possen.com in ihr Intranet integriert. 
Possen.com kommt dann einmalig mit dem „Scann-Truck“ vorbei und 
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nimmt die Maße und Geschmäcker von allen interessierten Mitarbeitern 
auf, die dann auch zu einem späteren Zeitpunkt ordern können. Für 
Possen ist dies eine gute Möglichkeit, auch in der Wachstumsphase 
bei beschränkter stationärer Präsenz breitere Kundenschichten effizient 
zu erreichen.

Zeit: Die Lieferzeit ist eine kritische Größe, vor allem aber die Ver-
lässlichkeit auf einen zugesagten Termin. Die Erfahrung von Possen 
bestätigt die Erfahrungen vieler Mass Customizer mit der 7-14-24-Regel: 
Sieben Tage Lieferzeit sind perfekt. Bei diesem Zeitraum sehen viele 
Kunden keinen Unterschied zum „Kauf von der Stange“. 14 Tage sind 
die Regel und weit akzeptiert, vor allem wenn in der Zwischenzeit ein 
Kundenkontakt per E-Mail oder Brief erfolgt. Alles über vier Wochen 
ist kritisch und führt zu hoher Unzufriedenheit bzw. Ablehnung des 
Systems.

Kooperation entlang der Supply-Chain: Schwieriger als erwartet 
erweist sich die Gestaltung der Logistikkette und die Abstimmung 
der beteiligten Partner. Possen.com möchte Auswahl bieten, die sich 
in vielen Modellen und 8000 Stoffen konkretisiert. Von diesen ver-
waltet das Unternehmen ca. 30 selbst in einem eigenen Lager (stetige 
Lieferbereitschaft), die dann bei einem Auftrag in der notwendigen 
Länge zum Hersteller gesendet werden. Die restlichen Stoffe lagern 
beim Hersteller oder Stoffgroßhändler bzw. -fabrikanten. Jedoch hat 
sich erwiesen, dass ohne direkten Zugriff auf die Stoffe der einzelnen 
Hersteller und eine Reservierungsmöglichkeit viele Kunden enttäuscht 
wurden, da ein gewählter Stoff nicht lieferbar war, dies aber erst nach 
Tagen oder gar Wochen realisiert wurde. Gleiches gilt für Maßfehler 
oder fehlende Angaben, die ebenfalls erst viel zu spät bemerkt wurden. 
Große Abhilfe verspricht sich possen.com deshalb von einer inter-
netgestützten B-to-B-Handelsplattform, die der Kooperation aller an 
der Auftragserfüllung beteiligten Parteien dient („possen.com Fashion 
Online Service“). Über diese Plattform, die 2001 installiert wurde, 
können alle Auftragsdaten elektronisch abgewickelt werden. Ebenso 
besteht so die Möglichkeit, Kunden eine direkte Auskunft über den 
Status ihrer Aufträge zu geben. Für eine Reihe von Lieferanten werden 
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die Aufträge aber heute noch per Fax und Papier abgewickelt. Angesichts 
dieser Tatsache hören sich viele der in der Literatur als Basisanforde-
rung genannten Punkte in Bezug auf Informationsverknüpfung und 
reibungslose Informationsketten als reine Illusion an. 

Doch wo ist der „dot.com“ im Geschäftsprinzip? Neben der bereits 
erwähnten internetgestützten Abwicklung des Backoffices differenziert 
sich possen.com (neben der Konsequenz und Geschwindigkeit, mit der 
Bas Possen sein Konzept umgesetzt hat) von seinen Wettbewerbern in 
einer ausgeklügelten Multi-Channel-Strategie. Wer einmal vermessen 
wurde, kann ohne großen Aufwand anhand seiner gespeicherten Daten 
über das Internet nachbestellen. Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells 
von possen.com steht deshalb der sogenannte „Digi Twin“. So bezeichnet 
das Unternehmen den Wissenssatz, den es von jedem aktiven Kunden 
hat. Dieses Wissen umfasst viel mehr als die reinen Körperdaten. Es 
enthält vor allem eine Vielzahl von subjektiven Informationen über 
einen Kunden.

Der Weg zum „Digi Twin“ ist aufwändig und beinhaltet sieben 
Schritte:
1.  Browsing im Angebot von possen.com, sei es im Laden oder Online. 

Dabei besteht eine gute Verbindung zwischen Web-Site und Laden. 
Eine Probespezifikation (im Internet) eines Kunden wird automatisch 
an einen Laden gesendet, damit das Verkaufsgespräch (Schritte 2-5) 
auf einem höheren Niveau beginnen kann.

2.  Bodyscanning: Trotz vieler Befürchtungen zeigen die Kunden von 
possen.com keine Zurückhaltung beim 3D-Scannvorgang, der im 
Gegenteil eher als Erlebnis gesehen wird.

3.  Fit Consulting: Nur durch das Verkaufspersonal, in Zukunft viel-
leicht auch interaktiv im Internet, erhält heute jeder Kunde eine 
Stilberatung, um eine Vorauswahl aus der Vielzahl an möglichen 
Modellen, Farben und Stoffen zu bekommen.

4.  Model Consulting: Der nächste Schritt – für Erstbestellungen nur 
im Laden, bei Wiederholungskäufen auch online im Internet – ist 
die Auswahl des gewünschten Grundmodells, das dann im folgenden 
Schritt bezüglich der gewünschten Größe verfeinert wird. In dieser 
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Stufe probiert der Kunde – trotz Bodyscanning – auch eine passende 
„Schlupf-Größe“ an. Denn die vom Kunden wahrgenommene Pass-
formqualität hängt neben dem Modell und Schnitt auch sehr stark 
vom persönlichen, sehr subjektiven Empfinden einer Größe ab.

5.  Cloth Consulting: In einer Art „Fine-Tuning“ wird die genaue Aus-
stattung eines Modells (Taschen, Futter etc.) gewählt. Auch dieser 
Schritt kann bei Wiederholungskäufen online erfolgen.

6.  Auslieferung des ersten Produktes: Zu diesem Zeitpunkt konkretisiert 
sich der Kundennutzen. Deshalb legt possen.com sehr viel Wert auf 
eine gute Gestaltung dieses Prozesses mit dem Ziel, so viel Feedback-
Information wie möglich zu erlangen, um auf Basis dieser Information 
das vorhandene Wissen aus der Bestellung zu verfeinern.

Abb. 1: Nach eigenen Angaben ist possen.com der Erste, der seine Kunden mit Hilfe eines 3D-Scan-
ners vermisst. Mit diesem Scanner soll auch das Digi Twin Konzept umgesetzt werden.
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7.  Multi-Channel Repeat Orders: Wiederholungskäufe auf Basis dieses 
verfeinerten Datensatzes können entweder in einem (beliebigen) 
Laden oder aber über eine personalisierte Web-Site erfolgen.

Schritte 1 bis 6 müssen dabei im günstigsten Fall nur einmalig 
bei der ersten Bestellung erfolgen. Nur im Shop ist die notwendige 
Beratung, das Einkaufserlebnis und das für den Kunden so wichtige 
„touch and feel“ zu vermitteln. Im Internet kann der Kunde aber 
gleichzeitig mühelos nachbestellen. Die Erfahrungen von possen.com 
zeigen, dass gerade die Herren innerhalb weniger Minuten wesentlich 
mehr Geld ausgeben, wenn das lästige Anprobieren entfällt. Damit 
die Komplexität aus Kundensicht nicht zu hoch wird, soll in Zukunft 
noch stärker auf Personalisierung gesetzt werden. Jeder Kunde erhält 
eine persönliche Web-Site, die nur Stoffe und Modelle enthält (bzw. 

Abb. 2: Beim Hemd hat man zuerst die Auswahl zwischen drei Hemdformen, um dann Kragen, 
Ärmel, Farbe und Größe festzulegen.
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diese bevorzugt anzeigt), die zu der Erstbestellung und während der 
Kundeninteraktionsschritte 3 bis 5 geäußerten Vorlieben passen.

Die Verbindung zwischen Internet und Geschäftskonzept ist 
möglich. Bas Possen identifiziert acht Bereiche entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette, in denen das Internet eine tragende (wenn auch 
nicht immer sichtbare) Rolle spielt:
ð  Customer acquisition (B2C and B2CC),
ð  personalized web pages for individuals (B2C),
ð  personalized web pages for corporate customers (B2CC),
ð  corporate account management (B2CC),
ð  tracing and tracking of order and continued fashion consulting 

(B2C),
ð  personalized special offers and newsletters (B2C),
ð  collaborative commerce with partners (B2B),
ð  sharing of DigiTwin record with partners (B2B).

Aber Bas Possen geht es nicht nur um den Verkauf seiner Bekleidung. 
Seine Pläne für die Zukunft sind weitreichender. Possen.com will sich in 
erster Linie als Broker auf die Verwaltung der Kundendaten („Digi Twin“) 
spezialisieren, die das Unternehmen in den eigenen „Scan-Shops“ und 
mit dem Scan-Truck erhebt und dann kooperierenden Einzelhändlern 
und Herstellern zur Verfügung stellen kann. Die Vision: der Kunde 
geht in einen Laden, sieht ein Kleidungsstück, das ihm gefällt, zeigt 
seine Possen-Kundenkarte vor und schon innerhalb weniger Tage wird 
genau dieser Anzug für ihn zum Preis von der Stange maßgeschneidert. 
Possen.com wird vom Händler zum Broker.

Broker garantieren bei Mass Customization Verlässlichkeit, Sicherheit 
in der Datenübertragung und Schutz einer unzulässigen Weitergabe 
der Kundendaten. Zudem kann dieser, je nach Stand und Bekannt-
heitsgrad eines solchen Brokers im Markt, auch besser als ein Händler 
oder Hersteller Vertrauen bei den Kunden aufbauen. Die Aufbereitung 
der Konfigurationsinformationen in ein vom Hersteller auswertbaren 
Format bzw. eine „Übersetzung“ der Kundendaten in fertigungsbezogene 
Informationen kommt als weitere Aufgabe hinzu. Dies ist eine wesent-
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liche Voraussetzung für die Etablierung durchgängiger Prozessketten, 
die eine wichtige Grundlage der Kostenoption von Mass Customization 
bilden. Broker sind in diesem Sinne Individualisierungshelfer, die die 
Scanner betreiben und die gescannten Daten des jeweiligen Kunden 
in einem CAD-Modell aufbereiten. Entscheidet sich der Kunde dann 
zum Kauf eines bestimmten Kleidungsstücks eines Herstellers, werden 
die Kundendaten vom Brokerunternehmen gegen eine Provisionszah-
lung entsprechend des vom Hersteller verwendeten Fertigungssystems 
aufbereitet und diesem zur Verfügung gestellt. 

Inwieweit sich dieses Konzept umsetzen lässt, wird sich zeigen. 
Kritischer Aspekt ist neben einem starken Netzwerk, das erst noch 
aufgebaut werden muss, das Handling der Kooperationen mit Handel 
und Herstellern. Possen.com hat als Branchenerster eine sehr gute 
Positionierung. Was er daraus macht, bleibt spannend.

Literatur und weitere Informationen
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Dr. Frank Thomas Piller forscht seit vielen Jahren intensiv über Mass 
Customization und neue Möglichkeiten durch Einbezug der Kun-
den in die Wertschöpfung. Oft zitiert in Wirtschaftswoche, manager 
magazin, The Economist, Financial Times und anderen Medien gilt 
er als einer der führenden Experten für Mass Customization, CRM 
und Personalisierungs-strategien. Als Partner der Unternehmensbe-
ratung Think Consult hilft Dr. Piller Unternehmen auf dem Weg zu 
dauerhafter Kundenbindung auf Basis individueller Produkte und 
Leistun-gen. Sein Newsletter zum Thema „Mass Customization und 
CRM“ (über: www.mass-customization.de) erreicht inzwischen mehr 
als 2500 europäische Entscheider und Meinungsführer in diesem 
Bereich.
Dr. Piller ist Dozent im MBA-Studiengang an der Technischen Uni-
versität München und Lehrbeauftragter an etlichen internationalen 
Universitäten. Seine Forschungsgebiete liegen in den Bereichen 
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ment” und Mitglied weiterer wissenschaftlicher Verbände.
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www.mass-customization.de
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reflect.com – Eine individuelle 
Kosmetikserie für jede 
Amerikanerin 

Eine eigene Kosmetiklinie für jede Frau – diese Vision 

steht hinter reflect.com, einem Tochterunternehmen von 

Procter&Gamble, einem der weltgrößten Massenpro-

duzenten im Konsumgüterbereich. Die Kundinnen von 

reflect.com können im Internet über eine mehrstufige 

Konfiguration Kosmetikprodukte entwerfen, die genau 

auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der hohe Inter-

aktionsgrad, ein Appell an Begeisterungs- und Innovati-

onseigenschaften bei den Nutzern und der starke Kun-

denbindungsmechanismus haben das Unternehmen zum 

erfolgreichsten amerikanischen Anbieter für Kosmetik-

produkte im Internet gemacht – und mit einer Multi-Chan-

nel-Strategie will der Hersteller nun auch den stationären 

Handel erobern. Jedoch wirft auch Mass Customization 

nicht die Gesetze der Markenbildung über den Haufen, 

wie das reflect-Management lernen musste.

Stichworte: Konfiguration, Markenbildung, Marketing für 

Mass Customization, Online-Handel, Multi Channel Strate-

gie, Beauty und Wellness, Kosmetikindustrie

Frank T. Piller

Hintergrund und Ziel 
Im Herbst 1999 gründete der Konsumgütergigant Procter&Gamble 
(P&G) zusammen mit dem Investor Institutional Venture Partners (IVP) 
die Internet-Firma reflect.com, die individualisierbare Kosmetikproduk-
te über das Internet vertreibt. Angesprochen werden sollen vor allem 
modebewusste Frauen, die gerne Einkäufe im Internet tätigen und für 
die Idee von Mass Customization aufgeschlossen sind. Ziel des Vorha-
bens war, die Vorgabe des P&G-Management, eine neue hochwertige 
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Marke oberhalb der bekannten existierenden Kosmetiklinien wie Oil 
of Olaz, Vidal Sassoon oder Hugo Boss, zu etablieren. Konkurrenten 
von reflect.com sind etablierte Oberklasseprodukte wie Lacome und 
Clinique. P&G wusste aber, dass ein Einstieg in diese Liga nicht nur 
sehr teuer ist, sondern auch langen Atem erfordert. Keine der etab-
lierten Marken in diesem Bereich ist jünger als 15 Jahre. Wenn P&G 
mit der Marke reflect.com hofft, es in fünf Jahren zu schaffen, dann 
aus einer einmaligen Differenzierungsposition heraus: Differenzierung 
durch Individualität.

Reflect.com wird als neue Stufe in den E-Commerce-Aktivitäten 
des Konzerns angesehen. Erfahrungen aus den „lessons learned“ dieses 
Internetauftritts, die hier gesammelt werden, sollen dazu beitragen, 
zukünftige Internetauftritte erfolgreich gestalten zu können. Zuvor 
war es für P&G sehr schwierig, direkt mit Konsumenten im Internet 
zu interagieren oder mit diesen gar direkt Geschäfte zu machen – die 
Macht der großen Handelsketten wie Wal*Mart oder Metro hätte jede 
solcher „consumer direct“-Aktivitäten direkt unterbunden. Individuelle 
Kosmetik für ein sehr großes Marktsegment, das ist aber etwas, das 
im traditionellen Handel nicht möglich ist. So wurden Channel-Kon-
flikte vermieden und P&G kann mit reflect.com Erfahrungen für den 
gesamten Konzern sammeln.

Mittlerweile hat reflect.com eine gewisse Maturität erreicht und sich 
daher vom Gründerimage bezeichnenden „.com“ gelöst und firmiert 
heute unter reflect.

Die Web-Site als zentrales Element
Der Internetauftritt, der mit einem Aufwand von mehr als 50 Millionen 
US$ lanciert wurde, ist das Herz des Unternehmens und soll das Kauf-
verhalten der Kundinnen neu definieren. Denn die Kosmetikindustrie 
ist traditionell eine „Push“-Industrie, die mit viel Marketingkommu-
nikation (Werbung) neue Produkte in die Kanäle bringt. Aber nicht 
alles, was „cool“ oder „hip“ ist, ist auch dazu geeignet, die eigenen, ganz 
individuellen Schönheits- und Pflegebedürfnisse zu erfüllen. Umfragen 
ergaben, dass sich bisher nur 35% der Frauen mit dem für sie „rich-
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tigen“ Shampoo die Haare waschen. Reflect.com will diese Rate auf 
85% erhöhen. Neben einem hohen Niveau in der Mass Customization 
soll so ein „world-class“ Kundenservice geboten werden. 

Ziel der Web-Site ist es, Frauen durch eine integrierte Kosmetik- 
und Schönheitsberatung auf der einen und Produktkonfiguration auf 
der anderen Seite ein völlig neues Einkaufserlebnis zu vermitteln. Ziel 
der Web-Site ist es zunächst, ein persönliches Profil jeder Kundin zu 
erheben, das noch unabhängig von einem konkreten Produkt ist. Zu-
nächst müssen die persönlichen Daten erhoben werden. Dazu müs-
sen die Interessentinnen einen interaktiven Fragen-Antwort-Prozess 
durchgehen. Neben Alter und Herkunft werden auch Fragen nach 
Sportlichkeit, Schönheitsidealen oder bislang bevorzugten Kosmetik-
marken usw. gestellt, ergänzt um Fragen zu Hauptproblemen, Hauttyp 

Abb. 1: Ausschnitte aus dem Konfigurator von reflect.com (Stand: Oktober 2002)
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oder Haarvolumen etc... . Ziel ist es, auf Basis eines universellen Profils 
eine aufeinander abgestimmte Produktlinie für jede einzelne Kundin 
zu entwerfen. Dies erleichtert nicht nur den Konfigurationsaufwand 
aus Abnehmersicht, sondern schafft für reflect auch eine margentrei-
bende Bündelung.

P&G hat umfangreiche Untersuchungen vorgenommen, um die 
Fragen präzise zu formulieren. So sollen die Wünsche der Kundinnen 
möglichst „wahrheitsgemäß“ erfasst werden können. Darauf aufbauend 
wird für jede Kundin eine individuelle Web-Site erstellt, die ihre per-
sonalisierte Produktlinie für Haar- und Hautpflegeprodukten enthält. 
Neben der inhaltlichen Zusammensetzung der Produkte können die 
Kundinnen auch Duft, Farbe und Verpackung personalisieren. Insge-
samt stehen 50.000 Optionen zur Verfügung. Jedes Produkt, das die 
Kundin bestellt, ist mit ihrem persönlichen Namen versehen. Ca. 3 
Millionen Verpackungsvarianten stehen zur Auswahl.

Allerdings zeigte sich mit der Zeit, dass viele Kunden einer Produkt 
unabhängigen Datenabfrage skeptisch gegenüberstehen. Deshalb wur-
de nach mehreren Revisionen der Web-Site (Trial-and-Error-Prozess) 
die Aufnahme des Kundenprofils nun an die Konfiguration eines 

Abb. 2: Ausschnitte aus dem Konfigurator von reflect.com (Stand: Oktober 2002)
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bestimmten Einstiegsproduktes gebunden (siehe Abbildung). Die 
gemachten Angaben werden aber auf weitere Produkte übertragen, 
zudem vervollständigt sich bei Wiederholungskäufern der Fragebogen 
um weitere Optionen. Damit wird auf der einen Seite die Komplexität 
aus Kundensicht zunächst gering gehalten, auf der anderen Seite er-
langt P&G aber mit der Zeit sehr genaues Wissen über jede einzelne 
Kundin. Dies ist die Grundlage der Learning Relationship und des 
Aufbaus von Kundenwissen.

Die individuelle Produktion – Lernen von der 
Massenproduktion
Nach Aufnahme der Kundendaten und Auslösung der Bestellung 
wird die Kosmetik produziert – in echter Einzelfertigung. Um dies 
effizient durchführen zu können – schließlich bedeutet industrielle 
Kosmetikproduktion klassischerweise Chargenproduktion in groß-
volumigen verketteten Prozessen –, beschritt P&G völlig neue Wege. 
Reflect.com verpflichtete dazu Alex Zelikovsky als Chief Logistics Of-
ficer, der als Logistik-Leiter den Aufbau von Amazon.com wesentlich 
mitgestaltet hat. Zelikovskys Herausforderung liegt weniger auf der 

Abb. 3: Ausschnitte aus dem Konfigurator von reflect.com (Stand: Oktober 2002)
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distributionstechnischen Abwicklung als vielmehr in der Bewältigung 
der komplexen Informationslogistik in der Auftragsbearbeitung und 
individuellen Fertigung. Eine neue Fabrik in Up-State New York ist in 
der Lage, durch eine ausgeklügelte Modularisierung auf Produkt- und 
Prozessebene tatsächlich Millionen von Kosmetikprodukten individuell 
einzeln zu fertigen, oder besser: „zu endmontieren“: Aus modularen 
Bestandteilen wird ein Produkt zusammengestellt, individuell abgefüllt 
und individuell beschriftet. Jede Verpackung trägt neben dem Namen 
der Kundin und einem frei wählbaren „Markennamen“ und der ge-
wünschten Farboption auch eine individuelle Liste der Inhaltsstoffe 
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Reflect erfindet allerdings nicht jedes Produkt auf Basis einer in-
dividuellen Rezeptur für jede Kundin neu, sondern gleicht ihr Profil 
mit einer bestehenden Grundrezeptur ab („Matching“). Jedes einzelne 
Produkt ist im wesentlichen eine Permutation eines Grundproduktes 
und besteht aus drei Modulen:
– Produktbasis, 
– „Cocktail“ der aktiven Bestandteilen je nach Kundenprofil,
– Geruch und Farbe.

Die einzelnen Bestandteile kommen im wesentlichen aus der 
klassischen Massenproduktion, oder besser: aus der durch das Mas-
senproduktionsprinzip entstehenden Verschwendung. Während 
bislang vielleicht ein von 1.000 entwickelten Shampoo-Derivaten 
den Markttest überstand und tatsächlich in einem Massenmarkt als 
Variante eingeführt wurde, ermöglicht das Mass-Customization-Pro-
gramm nun auch Produktvariationen, die zwar genau den Geschmack 
einer kleineren Nische treffen, für den Massenmarkt aber unattraktiv 
wären. Unzählige Entwicklungen kamen über den Laborversuch nie 
hinweg. Auch diese Rezepte werden nun der Kundin zur Verfügung 
gestellt, und aus allen jemals erforschten Pflegemitteln wird das auf das 
Kundenprofil best-passende gefunden und dann produziert. Hiermit 
wird eine weitgehende Differenzierung trotz stabiler Prozesse – eine 
zentrale Forderung von Mass Customization – möglich.
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Kundenbeziehungs-Management bei reflect
Denn reflect verspricht den Kundinnen Kosmetik zu Preisen, die nicht 
über denen hochwertiger Artikel liegen. Die Zustellung erfolgt frei Haus. 
Eventuelle Mehrkosten in der Produktion sollen durch das lagerlose 
Produktionssystem sowie durch die Produkttreue der Kundinnen wieder 
ausgleichen werden. Denn reflect ist ein gutes Beispiel für ein echtes, 
Mass-Customization-basiertes CRM-Programm, das den Dialog zwi-
schen Kundin und Anbieter aufbaut und eine sinnvolle Grundlage einer 
Beziehung schafft. Die Web-Site gestaltet jeden weiteren Kauf immer 
einfacher, da nicht nur auf schon abgespeichertes Wissen zurückgegriffen 
werden kann, sondern dieses auch durch Bewertungsmöglichkeiten 
weiter verbessert wird. Das Resultat? Shampoo und Tagescreme quasi 
im Abo! Denn das Angebot von reflect ist unvergleichbar. Solange 
die Prämisse entsprechender Preise von vergleichbaren höherwertigen 
Standardartikeln erfüllt wird, besteht nun für die Kundin kein Anlass 
mehr, das nächste Schnäppchen im Supermarkt oder Duty-Free-Shop 
zu kaufen. Denn ihre ganz persönliche Kosmetiklinie gibt es nur bei 
reflect. Aus diesem Grunde wurde auch bei Markteintritt nur sehr 
zurückhaltend geworben. Neben der Werbung in Büchern, Frauenzeit-
schriften und im Internet sind es vor allem die persönliche Erfahrungen 
zufriedener Kundinnen und deren Empfehlungen, die für reflect den 
Schlüssel zum Erfolg bilden.

Aggregation und Vergleich der Informationen über die einzelnen 
Kunden steigern die Informationsintensität von reflect über seinen 
Absatzmarkt und erlauben eine zielgerichtetere und effizientere Marktbe-
arbeitung. Neue Kunden können effizienter und besser bedient werden, 
indem ihnen eine individuelle Produktvariation vorgeschlagen wird, 
die Abnehmer mit ähnlichem Profil in der Vergangenheit erworben 
haben („Profiling“). Auch trägt die Erhebung und Verarbeitung von 
Informationen aus einem Segment innovativer (individueller) Käufer 
(Lead User) in dynamischen, trendgesteuerten Märkten entscheidend 
dazu bei, marktkonforme neue Produkte oder Produktmodifikationen 
zu entwerfen, indem die Häufigkeit bestimmter individueller Kombi-
nationen als Anhaltspunkt für Modifikationen im Produktprogramm 
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verwendet wird. Dies bietet gerade Unternehmen wie P&G, die neben 
der individuellen Leistungserstellung noch eine massenhafte Lagerferti-
gung betreiben, Möglichkeiten zur Reduktion des Marktforschungsauf-
wands und des Risikos von Fehlschlägen bei Neuprodukteinführungen. 
Reflect wird so zur Lernfabrik für P&G. Und die Kunden von reflect 
bilden ein riesiges „lebendes“ Panel ohne jeden Panel-Effekt.

Herausforderungen und Probleme
Doch trotz aller Erfolge und Potenziale erweist sich der Aufbau von 
reflect schwieriger, als anfänglich erwartet. Zu den wesentlichen Her-
ausforderungen des Unternehmens gehören: 
–  Markenbildung: Mass Customization stellt nicht die bestehenden 

Gesetze der Markenbildung auf den Kopf. Bei Gründung des Un-
ternehmens hatte die Geschäftsleitung noch gehofft, innerhalb von 
zwei Jahren reflect als Top-Kosmetikmarke platzieren zu können. 
Nun werden dafür mindestens fünf Jahre veranschlagt. Denn in 
emotionalen Märkten wie der Kosmetikbranche reicht ein lediglich 
funktionaler Individualisierungsnutzen nicht aus. Reflect versucht 
zwar durch das individuelle Packungsdesign und die Benennung 
der Produkte eine Personalisierung der Produkte zu erreichen. Doch 
hier scheint noch Nachholbedarf zu bestehen. Dies ist vor allem 
auch deshalb wichtig, da der funktionale Produktnutzen nur schwer 
beweisbar ist (die Qualität einer Maßhose kann eine Kundin schnell 
erkennen, den „Fit“ eines individuellen Shampoos aber nur schwer 
und erst nach längerer Zeit). Hier besteht noch eine sehr wichtige 
Kommunikationsaufgabe für das Unternehmen.

–  Internetverkauf: Anfänglich sollte reflect als reines Internet-Un-
ternehmen platziert werden. Alle Interaktionsprozesse sollten aus 
Effizienzgründen online abgewickelt werden. Doch der Beratungs- 
und Informationsbedarf der Kunden wurde unterschätzt. Trotz 
millionenschwerer Investitionen in die Web-Site merkte reflect, 
dass es ohne klassische Beratung nicht geht. Deshalb wurde ein leis-
tungsstarkes Call-Center eingerichtet, das die Kundinnen bei der 
Online-Bestellung berät und Pflegeberatung gibt. Dieses Vorgehen 
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hat reflect zwar bereits zweimal die Auszeichnung als Unternehmen 
mit dem besten Customer Service in den USA eingebracht, führte 
aber auch zu erheblichen Mehrausgaben.

–  Multi-Channel-Ansatz: Doch auch das Call-Center dient nur zur 
Unterstützung der Online-Kunden, gewinnt aber keine neuen Kun-
den. Wenn reflect tatsächlich zu einer großen hochwertigen Mas-
senmarke wie Clinique, Lancome oder Shiseido werden soll, muss 
reflect auch über andere Kanäle als das Internet seine Kundinnen 
erreichen. Hier steht reflect aber vor der Herausforderung, dass der 
Kauf eines individuellen Produkts viel interaktionsintensiver ist als 
der eines Massenprodukts und ausgewählter und gut integrierter 
Verkaufskanäle bedarf. Deshalb experimentiert reflect derzeit mit 
zusätzlichen Kanälen, die den Zugang zu weiteren Kundengruppen 
eröffnen sollen. Dazu dient zum einen die Kooperation mit Ver-
sandhäusern, in deren Katalog das Angebot von reflect auszugsweise 
integriert wird. Zum anderen hat reflect mit dem Aufbau eigener 
stationärer Läden begonnen. Dieser Schritt bedeutet für ein Unter-
nehmen wie P&G  genauso eine Revolution wie der Einstieg in den 
direkten Kontakt mit Endkonsumenten. Ziel der stationären Läden 
(ein erster ist am Union Square in San Francisco enstanden) ist, die 
Kunden mit dem Angebot vertraut zu machen und die Potenziale 
des Angebots aufzuzeigen. Ausgewählte Produkte können sogar mit 
einer „Mini-Fabrik“ gleich vor Ort produziert werden.

Die Zukunft wird zeigen, ob aus einem der erfolgversprechendsten 
und nachhaltigsten Ansätze von Mass Customization auch innerhalb 
eines Konzerns wie P&G ein nachhaltiges Geschäftsmodell werden 
kann. Der Anfang auf diesem Weg jedenfalls stimmt.
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Dr. Frank Thomas Piller forscht seit vielen Jahren intensiv über Mass 
Customization und neue Möglichkeiten durch Einbezug der Kun-
den in die Wertschöpfung. Oft zitiert in Wirtschaftswoche, manager 
magazin, The Economist, Financial Times und anderen Medien gilt 
er als einer der führenden Experten für Mass Customization, CRM 
und Personalisierungs-strategien. Als Partner der Unternehmensbe-
ratung Think Consult hilft Dr. Piller Unternehmen auf dem Weg zu 
dauerhafter Kundenbindung auf Basis individueller Produkte und 
Leistun-gen. Sein Newsletter zum Thema „Mass Customization und 
CRM“ (über: www.mass-customization.de) erreicht inzwischen mehr 
als 2500 europäische Entscheider und Meinungsführer in diesem 
Bereich.
Dr. Piller ist Dozent im MBA-Studiengang an der Technischen Uni-
versität München und Lehrbeauftragter an etlichen internationalen 
Universitäten. Seine Forschungsgebiete liegen in den Bereichen 
innovative Wettbewerbs-strategien, Technologie- und Innovations-
management und strategisches Marketing. Er ist Autor mehrerer 
Bücher sowie zahlreicher Fachbeiträge und Studien zur Thematik. 
Dr. Piller ist Gründungsmitglied der „European Academy of Manage-
ment” und Mitglied weiterer wissenschaftlicher Verbände.
Kontakt: piller@wi.tum.de, www.aib.ws.tum.de/piller, 
www.mass-customization.de
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Sovital − Individualisierung 
von Vitaminpräparaten zur 
Nahrungsergänzung

Die Sovital GmbH aus Karben fertigt Vitamin- und Nähr-

stoffkapseln nach Maß. Ein spezielles Produktionsverfah-

ren erlaubt die Kombination der verschiedenen Wirkstoffe 

in kleinsten Chargen. Nachdem die Kunden einmal mit 

Unterstützung des Unternehmens ihre optimale Vitamin-

kombination gefunden haben, bekommen sie diese in 

Form individuell hergestellter Kapseln auf Wunsch jeden 

Monat im Abonnement frei Haus geliefert.

Stichworte: Konfiguration, Multi-Channel-Vertrieb, individu-

elle Chargenfertigung, Produktion, Individuelle Nahrungser-

gänzungsmittel

FRANK T. PILLER UND CHRISTOF M. STOTKO

Individualisierbarkeit von Nahrungsergänzungsmitteln
Vitamine sind lebensnotwendige Nährstoffe, die der Körper nicht 
selbst herstellen kann. Daher ist er auf deren Zufuhr von außen ange-
wiesen. Der Markt in Deutschland für Nahrungsergänzungsmittel ist 
mit einem Volumen von ca. 1 Mrd. Euro und zweistelligen jährlichen 
Wachstumsraten äußerst attraktiv und wird durch den derzeitigen Well-
ness-Trend voll unterstützt. Mehr als 27 Mio. Deutsche verwenden 
heute schon Nahrungsergänzungsmittel („Vitamintabletten“), meist 
aber Billig-Massen-Produkte aus dem Supermarkt.

Da jeder Mensch einzigartig ist, ist auch der Bedarf an Nährstoffen 
individuell verschieden. Herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel mit 
Mengen- und Wirkstoffkombinationen, die für einen anonymen Markt 
produziert werden, können diesen Anforderungen kaum gerecht wer-
den. Dies trifft insbesondere für Personen mit hohem Vitaminbedarf 
zu. Dies sind beispielsweise ambitionierte Amateursportler, kranke 
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oder ältere Menschen. Die Konsumenten haben so meist folgendes 
Problem: Entweder sie kaufen Vitamintabletten „von der Stange“, die 
ihrem Bedarf nicht voll gerecht werden und deshalb einen wesentlichen 
Optimierungsbedarf aufweisen oder sie versuchen umständlich, mit 
vielen Produkten (die je einen oder wenige Wirkstoffe enthalten) ihre 
individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

Genau hier setzt die Sovital Life & Nutri - Science GmbH an mit 
dem Produkt VITASYS® an. VITASYS ist ein Multivitaminpräparat, 
das dem Verbraucher in Kapselform angeboten wird. Diese Kapsel ist 
aus rein pflanzlicher Cellulose aufgebaut und kann auch flexibel für 
weitere Produktkomponenten wie z.B. Mineralstoffe oder Spurenele-
mente verwendet werden. Die Zusammensetzung der Vitaminkapseln 
VITASYS wird durch die individuellen Bedürfnisse des Verbrauchers 
bestimmt. Es ist das erste Gesundheitsprodukt auf dem deutschen 
Markt, das nach dem Mass-Customization-Konzept, unter Ausschöp-
fung modernster Forschungsansätze und technologischer Möglichkei-
ten, entwickelt wurde (ähnliche, wenn auch nicht so weitreichende 
Konzepte kommen beispielsweise von www.customvite.com oder 
www.acumins.com). 

Die Firma Sovital verfolgt mit dem Vertrieb von individualisierten 
Vitaminpräparaten über das Internet eine Geschäftsidee, die in den 
nächsten Jahren stark an Bedeutung gewinnen dürfte. Laut einer Um-
frage von Forrester Research Inc. wird die Gesundheitsindustrie in den 
nächsten Jahren einem radikalen Wandel unterworfen. Speziell auf 
das Internet abgestimmte Testmethoden ermöglichen es dem Kunden, 
Antworten auf seine individuellen Gesundheitsfragen- und Probleme zu 
bekommen. Je individueller die Testmethoden und je selbstbewusster 
die Kunden sind, desto größer wird auch das Bedürfnis nach speziell 
entwickelten Medikamenten. Die Entwicklung individualisierter Ge-
sundheitsprodukte nimmt daher beständig zu und der Kunde wird 
immer öfters Produkte kaufen, die speziell für ihn entwickelt bzw. 
zusammengestellt wurden.

Folgende Vorteile ergeben sich durch die Mass Customization im 
Bereich des Gesundheitswesens:
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ð Maßgeschneiderte patientenindividuelle Arzneimittel
ð Optimale und effektive Therapie für den einzelnen Patienten
ð Weniger Arzneimittelnebenwirkungen
ð Weniger Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten
ð Höhere Therapiesicherheit
ð Höhere Heilungsquote
ð Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses
ð Entlastung des Gesundheitssystems

Abb. 1: Sovital Homepage
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Die Internetseite von Sovital bietet einen guten Einstieg in die 
Thematik der Vitamine. Der Verbraucher erhält durch persönliche 
Telefonberatung oder per E-Mail schnell Antworten auf seine Fragen 
und Wünsche. Wer will, kann sogar einen Newsletter abonnieren, der 
14- tägig über aktuelle Themen der Nahrungsergänzung informiert.

Sovital hat das Ziel, innovative Gesundheitskonzepte zu entwickeln, 
bei denen die Individualität des Verbrauchers Maßstab für die Pro-
duktgestaltung ist. Gemeinsam mit namhaften Kooperationspartnern 
wie der Hoffmann-La Roche-Tochter Roche Vitamins Europe Ltd. in 
Basel, der SIEMENS AG Tochter Axiva GmbH in Frankfurt und der 
Losan Pharma GmbH in Neuenburg entwickelte man das Produkt 
VITASYS®, das nach Herstellerangaben in allen Belangen den neuesten 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entspricht. 
Alle eingesetzten Vitaminrohstoffe erfüllen jeweils die höchsten Quali-
täts- und Reinheitskriterien (z.B. des Europäischen Arzneibuches und 
des Amerikanischen Arzneibuches).

Der Konfigurationsprozess
Damit das Präparat individuell auf den jeweiligen Vitaminbedarf des 
Kunden abgestimmt werden kann, muss dieser zunächst einen „Kon-
figurationsprozess“ durchlaufen und einen umfassenden Fragebogen 
beantworten. Da bei durchschnittlichen Kunden kein Fachwissen (wie 
etwa bei Ärzten) vorausgesetzt werden kann, sind die Fragen so formu-
liert, dass sie von jedem leicht beantwortet werden können. Auf Basis 
der Antworten wird dann der individuelle Vitaminbedarf ermittelt. 
Der Fragebogen umfasst dabei drei Schwerpunkte:
1.  Allgemeine Angaben zur Person: neben Namen, Adresse und Ge-

schlecht wird der Kunde nach seinem Alter, Gewicht und Größe 
befragt.

2.  Fragen zur Ernährungssituation: hier werden unter anderem die 
persönlichen Ernährungsgewohnheiten abgefragt, ob sich der Kunde 
erkältet oder abgespannt fühlt und ob er regelmäßig Diät hält.

3.  Fragen zur individuellen Lebenssituation: das Lebensumfeld (Stadt 
oder Landbewohner) spielen hier ebenso eine Rolle wie die Frage 
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nach der körperlichen und psychischen Belastung sowie nach regel-
mäßigen Leibesübungen.

In der Summe müssen derzeit Männer 24 und Frauen 28 ge-
sundheitsrelevante Fragen beantworten, aus denen die aktuelle Ver-
sorgungssituation abgeleitet wird. Aufbauend auf der Einschätzung 
der derzeitigen Versorgung von „stark unterversorgt“ bis hin zu „gut 
versorgt“ wird das optimale Nahrungsergänzungsmittel individuell für 
jeden Kunden vorgeschlagen.

Abb. 2: Beispiel einer Vitaminanalyse
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Bei erhöhtem Individualisierungsbedürfnis kann dieser Fragebo-
gen auf bis zu 120 Fragen erweitert werden. Wie die Geschäftsleitung 
der Sovital GmbH versichert, liegen die Möglichkeiten hierzu bereits 
vor. Ein verlängerter Fragenkatalog kann auch dazu beitragen, das 
Vertrauen des Kunden in das Produkt aufzubauen und zu stärken. 
Dem Wiederholungskunden böten sich zudem mehr Möglichkeiten 
zur Optimierung seiner Nahrungsergänzung, da er dann bereits mit 
dem Produkt besser vertraut ist und die Individualisierungsoptionen 
besser auf seine persönliche Situation abstimmen kann.

Vertriebsalternativen kundenindividueller Nahrungs-
ergänzung
Wenn der Kunde die vorgeschlagene Nahrungsergänzung bestellen 
möchte, bieten sich drei Möglichkeiten, die individuellen Vitamin-
kapseln zu bestellen:
(1)  Er kann sein Produkt in einer der vielen Apotheken bestellen, die 

mit Sovital kooperieren. Dabei füllt er zuerst mit dem Apotheker 
gemeinsam den Fragebogen aus, der auch im Internet verfügbar ist. 
Anschließend wird dieser zur Weiter-
verarbeitung an Sovital gefaxt. Zwei 
Tage später steht sein persönliches 
Vitaminpräparat zur Abholung in 
der Apotheke bereit. Dieser Ver-
triebsweg richtet sich vornehmlich 
an Kunden, die eine fachmännische 
persönliche Beratung und Betreuung 
bevorzugen. 

(2)  Als weitere Möglichkeit bietet sich 
die Bestellung über das Internet an. 
Auch hier füllt der Kunde zunächst 
den Fragebogen aus, übermittelt die 
Antworten jedoch online an Sovital 
und erhält innerhalb weniger Sekun-
den seine persönliche Gesundheits- Abb. 3: Das Ergebnis der Vitamin-

analyse
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und Vitaminanalyse. Anschließend kann der Kunde seine Kapseln 
online bestellen und per Kreditkarte (Eurocard, Visa, Diners Club) 
bezahlen. Auch hier wird der Kunde, falls notwendig, zusätzlich 
beraten. Dies kann entweder persönlich über eine Hotline – er-
reichbar von 9-16 Uhr – oder online über einen 24 Stunden E-Mail 
Service geschehen. In beiden Fällen erhält der Kunde fachmännische 
Unterstützung durch einen approbierten Apotheker. Im Internet 
konnte SOVITAL für sein erstes Produkt VITASYS zahlreiche 
häufig frequentierte Portale als Vertriebspartner gewinnen die im 
Rahmen eines Shop-in-Shop-Ansatzes das Produkt vertreiben und 
den Kunden direkt auf die Sovital Homepage „lotsen“. Derzeit 
kann die Sovital beispielsweise über das Shopping Portal Easyin-
ternetCafé oder das Informationsportal Be@ - myPortal! direkt 
erreicht werden.

Abb. 4: Beispiel für Internetvertrieb über ein Portal
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(3)  Allerdings hat Sovital auch erkannt, dass eine neue Produktkategorie 
auch neue Distributions- und Konfigurationswege benötigt, vor al-
lem auch, da ein Großteil der oft älteren Kunden des Produktes keine 
Erfahrung mit einer Internet-Konfiguration hat. Daher hat Sovital 
noch einen weiteren, sehr interessanten, Vertriebskanal erschlossen. 
In Zusammenarbeit mit Readers Digest, einem Unternehmen, das 
per Direktvertrieb (Mail-Order) Subskriptionsprodukte vertreibt, 
wurde eine sehr erfolgreiche Vertriebspartnerschaft getestet: Der 
Konfigurationsbogen wird einem Direktmailing beigelegt, dessen 
Gestaltung und Adressierung auf der Vertriebserfahrung von Rea-
ders Digest in solchen Märkten beruht. Dieser innovative Vertrieb 
von Wellness-Produkten durch ein Medienunternehmen kann zu 
beachtlichen Neukundengewinnen führen, die ein reiner Online-
Vertriebs nicht erreichen kann.

Fertigung kundenindividueller Nahrungsergänzung
Sobald der Kunde seinen Fragebogen über einen der Vertriebswege an 
Sovital übermittelt hat, analysiert ein spezielles Computerprogramm 
die Angaben des Kunden und erstellt dessen Bedarfsprofil. Dieses wird 
dann einer von ca. zwei Millionen Wirkstoffkombinationen zugeordnet. 
Die Einzelrezepturen wurden auf Grundlage von Untersuchungen und 
statistischen Auswertungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
zusammengestellt und bieten einen hohen Grad an Übereinstimmung 
an das jeweilige Anforderungsbild des Kunden. 

Abb. 5: Herstellung individueller Vitaminkapseln
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Mit Hilfe eines „Matchings“ wird dann diejenige Vitaminmischung 
aus 100 möglichen Rezepturen herausgesucht, die den Bedürfnissen 
des Kunden am besten entspricht. Diese Einschränkung ist produkti-
onstechnisch bedingt: Mit derzeitigen Produktionsverfahren sind nicht 
mehr als 100 verschiedene Rezepturen in der geforderten geringen 
Chargenmenge möglich. 

Ein verbessertes Verfahren befindet sich allerdings bereits unter 
Förderung des BMBF in der Entwicklung. Die Rezepturen sollen 
verfeinert und weiter individualisiert werden. Dann sollen mittels 
einer hoch flexiblen Maschine, die sich zur Zeit (Anfang 2002) noch 
in der Entwicklungsphase befindet, ca. 20 Millionen Rezepturen in 
kleinsten Chargengrößen effizient hergestellt werden können. 

Bei Bestellung geht Sovital von Lieferung von regulär zwei Werktagen 
aus. 60 Kapseln, die einem Zwei-Monats-Bedarf entsprechen, kosten 
inkl. Versand ca. Euro 33,−. Für den Konsumenten bedeutet dies eine 
Investition von rund 50 Cent am Tag für seine Gesundheit. Sovital liegt 
mit diesem Preis im Vergleich zu einem „normalen“ Vitaminprodukt aus 
der Apotheke oder Reformhaus etwas über den Durchschnittspreisen. 
Jedoch kauft der Kunde ein individuelles Produkt, das (innerhalb der 
Produktionslimitationen) genau seinen Bedürfnissen entspricht. Ins-
besondere Menschen, die auf eine solch genaue Dosierung angewiesen 
sind, z.B. ältere Menschen, Kranke oder ambitionierte Hobbysportler, 
sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bereit, den Mehrpreis, der 
für diese Individualisierung anfällt, zu entrichten.
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Dr. Frank Thomas Piller forscht seit vielen Jahren intensiv über Mass 
Customization und neue Möglichkeiten durch Einbezug der Kun-
den in die Wertschöpfung. Oft zitiert in Wirtschaftswoche, manager 
magazin, The Economist, Financial Times und anderen Medien gilt 
er als einer der führenden Experten für Mass Customization, CRM 
und Personalisierungs-strategien. Als Partner der Unternehmensbe-
ratung Think Consult hilft Dr. Piller Unternehmen auf dem Weg zu 
dauerhafter Kundenbindung auf Basis individueller Produkte und 
Leistun-gen. Sein Newsletter zum Thema „Mass Customization und 
CRM“ (über: www.mass-customization.de) erreicht inzwischen mehr 
als 2500 europäische Entscheider und Meinungsführer in diesem 
Bereich.
Dr. Piller ist Dozent im MBA-Studiengang an der Technischen Uni-
versität München und Lehrbeauftragter an etlichen internationalen 
Universitäten. Seine Forschungsgebiete liegen in den Bereichen 
innovative Wettbewerbs-strategien, Technologie- und Innovations-
management und strategisches Marketing. Er ist Autor mehrerer 
Bücher sowie zahlreicher Fachbeiträge und Studien zur Thematik. 
Dr. Piller ist Gründungsmitglied der „European Academy of Manage-
ment” und Mitglied weiterer wissenschaftlicher Verbände.
Kontakt: piller@wi.tum.de, www.aib.ws.tum.de/piller, 
www.mass-customization.de
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Christof M. Stotko (Dipl. Wirtsch.-Ing.) ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine und Industrielle Betriebswirt-
schaftslehre von Prof. Dr. Dr. h. c. Ralf Reichwald an der Technischen 
Universität München. In der Research Group Mass Customizati-
on dieses Lehrstuhls verfolgt er seinen Forschungsschwerpunkt 
kundenindividuelle Massenfertigung als Projektleiter des DFG-
Sonderforschungsbereiches 582 „Kundenindividuelle Massenfer-
tigung in dezentralen Mini-Fabriken“ (www.sfb582.de). In seiner 
Dissertation untersucht er darüber hinaus die Anwendung von Mass 
Customization im Bereich von Investitionsgütern als Maßnahme zur 
Erreichung von Kosteneffizienz.
Vor seiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter war Herr 
Stotko mehrere Jahre als Berater für die Automobilindustrie bei der 
IBM Deutschland GmbH und Roland Berger Strategy Consultants 
tätig. Herr Stotko hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität 
Kaiserslautern, der Queen’s University (Kanada) und an der 
TU Dresden studiert.
Kontakt: stotko@wi.tum.de, www.prof-reichwald.org
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Streif GmbH – Der Bauherr als 
Architekt und Co-Designer?

Teueres Architektenhaus in echter Einzelfertigung oder 

bezahlbares Fertighaus aus dem Katalog: Diese Stan-

dardsituation für neue Bauherren will der Fertighaus-

hersteller Streif beenden. Wer ein Ein- oder Zweifami-

lienhaus bauen möchte, kann unter www.streif.de sein 

Wunschhaus online selbst entwerfen. Dabei können über 

12.000 Baudetails innerhalb des Modulhaus-Programms 

des Herstellers in die Planung einfließen. Der leicht 

zu bedienende Konfigurator ist ein erster Schritt, die 

enorme Komplexität des Kaufvorgangs „Häuserkauf“ zu 

reduzieren, denn die Interessenten können ganz einfach 

und unverbindlich verschiedene Lösungen „durchspielen“ 

und bekommen diese Dank ausgereifter 3D-Graphik auch 

gleich visualisiert. Durch die Einbindung des Kunden in 

die Entwicklung und diese Art von „Selbstbedienung“ 

kann der Preis deutlich gesenkt werden.

Stichworte: Co-Design, Kundenintegration, Konfiguration 

und Visualisierung, Online-Vertrieb, Architektur, 

Bauindustrie, Fertighaus

NICOLE KORNACHER UND STEFFEN WIEDEMANN

80% der deutschen Bürger träumen vom eigenen Heim. Dieser 
Traum ging jedoch bisher nur für 42% der Westdeutschen und 31% 
der Ostdeutschen in Erfüllung. Gründe hierfür sind neben hohen 
Baukosten auch die Schwierigkeiten bei der Koordination von Boden-
erwerb, Finanzierung und Planung etc. Der Fertighaushersteller Streif 
AG beschreitet hier völlig neue Wege. Zum ersten Mal in Deutschland 
können Häuser im Internet nicht nur besichtigt, sondern auch selbst 
gestaltet und bestellt werden. Häuser aus dem Internet?
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Ja, unter www.streif.de lädt der Fertighausanbieter aus Weinsheim 
in der Eifel seit 1999 die Häuslebauer im Web dazu ein, Grundrisse, 
Raumdetails, Fenster und Ausstattung ihrer Häuser selbst zu entwerfen. 
Zukünftige Eigenheimbesitzer können zu Hause am PC ihr Traum-
haus maßstabsgetreu online konfigurieren. Dabei werden sie ständig 
über den aktuellen Preis ihrer Änderungswünsche informiert, teuere 
Überraschungen bleiben so erspart.

Die Häuser basieren – vergleichbar der Plattformstrategie der 
Automobilindustrie – auf drei Architekturlinien: classic, modern 
und country. Innerhalb dieses Rahmens können Kunden sich ihre 
gewünschten Grundrisse unter 10.000 Varianten individuell zusam-
menstellen – angefangen von unterschiedlichen  Wohnkonzepten 
(fun/swing/life/smile/family/time), Grundrissen und Bau-Elementen 
wie Erkern und Gauben, Dachneigungen und Kniestöcken. Nimmt 

Abb. 1: Auswahl des Grundtyps eines zu individualisierenden Hauses: Zusätzlich zur Abbildung 
des Grundrisses wird die Architektur noch kurz beschrieben
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man die Innenausstattungsvariationen, die ebenso aufgebaut sind, 
hinzu, ergeben sich mehr als 500.000 Möglichkeiten.

Zum Schluss gibt es neben der 3D-Besichtigung des „selbstgebauten“ 
Ein- oder Zweifamilienhauses sogar die komplette Preiskalkulation 
– wer will, mit Besonderheiten wie Gasheizung oder einer exklusiven 
Ausstattung. In Sekunden wird der Preis des Hauses berechnet.

Als erstes großes Fertighausunternehmen ließ sich die Streif AG 
1989 zum ersten Mal von der QDF (Qualitätsgemeinschaft deut-
scher Fertigbau) zertifizieren. Deren Anforderungen sind im Kern 
die Einhaltung höherer, als die gesetzlich festgelegten Werte in den 
Bereichen Umweltschutz, Werkstoff, Qualität, Bauausführung und 
Kundenservice. 

Als Zielgruppe spricht Streif vorwiegend junge Familien mit Kindern 
an. Basishäuser gibt es bereits ab ca. 100.000.- Euro ab Bodenplatte. 
Dazu bietet Streif eine Festpreisgarantie von 15 Monaten inklusive 
Architekturleistungen. Zum Komplettpaket gehören sogar Dienstleis-

Abb. 2: Das entworfene Haus kann dreidimensional betrachtet werden.
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tungen in den Bereichen Grundstück, Finanzierung und Versicherung. 
Der Grundstücksservice besteht in enger Kooperation mit Maklern. 
Oftmals können Bauwillige neben dem Haus auch noch das passende 
Grundstück finden. Der Kunde bezahlt sein Haus erst nach der End-
Abnahme ohne jegliche Vorauszahlungen – auch das ist einmalig in 
der Branche. 

Die Vorteile, die die Firma Streif ihren Kunden bietet, liegen auf 
der Hand:
ð  Der Konfigurator ist ein erster Schritt, die enorme Komplexität des 

Kaufvorgangs „Hauskauf“ zu reduzieren, denn die Interessenten 
können ganz einfach und unverbindlich verschiedene Lösungen 
„durchspielen“ und bekommen diese Dank ausgereifter 3D-Graphik 
auch gleich visualisiert. Der Kunde wird Schritt für Schritt von der 
Außenhülle immer tiefer in das „Wohngeschehen“ eingeführt und 
entscheidet an jeder Stufe selber, was er haben will. 

Abb. 3: Im letzten Schritt wird die Ausstattung genauer bestimmt und der Endpreis berechnet.
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ð  bestellt man ein Haus über das Internet, kann man außerdem bis 
zu Euro 25000.- sparen. 

ð  Streif koordiniert auf Wunsch auch die komplette Abwicklung 
der Bautätigkeit über Grundstücksacquise, Finanzierung und Ver-
sicherungen. Und das zu Festpreisen. Dieser Aspekt ist für viele 
Eigenheimbesitzer in spe von herausragender Bedeutung, da Nach-
finanzierungen während der Bauphase oft die gesamte Finanzierung 
kollabieren lassen.

ð  Streif bietet im Rahmen seiner Architekturlinien eine relativ breite 
Angebotspalette an, die die meisten individuellen Wünsche der 
Bauherren sicherlich befriedigen wird.

ð  die Vorfinanzierung des Baues durch die Firma Streif bis zur end-
gültigen Abnahme ist in dieser Branche einmalig und erspart dem 
Bauherren für eine gewisse Zeit die Vorfinanzierung und somit 
Zinsen.

An dieser Stelle sollte auch auf die Notwendigkeit der kombinierten 
Channel-Strategie eingegangen werden. Trotz des Konfigurators bleiben 
viele Fragen ungeklärt, die im Gespräch mit Bauprofis erläutert werden 
müssen. Neben der fachkundigen Beratung in baurechtlichen Dingen, 
sind gerade Ausstattungsdetails von höchster Bedeutung und nicht über 
Internet abklärbar. Die Firma Streif ist bundesweit in vielen Städten 
mit Musterhäusern vertreten, um so die notwendige Interaktion mit 
dem Kunden gewährleisten zu können. Dort werden die Interessenten 
über Materialien informiert und beraten, sie erhalten Hilfestellung bei 
der Planung und darüber hinaus werden von Fachleuten zum Haus 
passende Haustechnikkonzepte entwickelt. Hier wäre ein Baulaie si-
cherlich überfordert (selbst wenn viele Bauherren sich als Fachmann 
empfinden).

Ist dieses Programm echte Mass Customization? Nun, im Ver-
gleich zum klassischen Fertighaus sicherlich schon. Streif gibt mit 
seinem Konfigurator dem Bauherren eine praktikable und sehr schö-
ne Möglichkeit an die Hand, sich intensiv mit seinem individuellen 
Wunschhaus zu befassen. Die Auswahl ist stark erweitert, ohne das 
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der Preis steigt. Auch findet eine viel weitgehendere Integration des 
Kunden statt. Im Vergleich zum klassischen Massivhaus jedoch, das 
von einem Architekten von Grund auf entworfen und gestaltet wird, 
ist die Individualisierung sehr begrenzt. 

Auf Grund der Individualisierungsmöglichkeit, der Kostensicher-
heit, den vergleichsweise kurzen Lieferzeiten bei Fertighäusern und 
dem zusätzlichen Service, den Streif seinen Kunden bietet, ist dieses 
System eine für den Käufer interessante Variante, um sich den Traum 
vom eigenem Haus zu erfüllen.

Mit Europahaus.de kommt für Streif eine nicht zu unterschätzen-
der Konkurrenz auf den Markt. Die Zielgruppe, die durch den noch 
jungen Konkurrenten anvisiert werden, sind ebenfalls junge Fami-
lien. Ziel ist ein ganzheitliches Produktionssystem, das individuelle 
Häuser in massiver Bauweise „Stein auf Stein“ errichtet. Sie stehen 
für höchste technische Qualität, anspruchsvoller Ausstattung, sind 
mit modernster Technik ausgerüstet und außerdem in kürzester Zeit 
errichtet: Der Wohnungsbau der Zukunft soll mit unter 800,- Euro 
pro m² zu Kosten erstellt werden, die unter den Preisen des sozialen 
Wohnungsbaues liegen. 

Dipl. Wirtsch. Ing. und Architektin Nicole Kornacher, Jahrgang 1962, 
ist nach mehreren Positionen als Architektin und Projektleiterin in 
der Bauindustrie und einem MBA-Studium an der TU München bei 
einem internationalen Industriekonzern im Immobilienmanagement 
tätig. Zur Zeit arbeitet sie an einem Standardisierungsprogramm 
zur Reduzierung von Baukosten bei gleichzeitig besserer Erfassung 
mieterspezifischer Kundenwünsche für Industrieobjekte.
Kontakt: n.kornacher@hff-muc.de
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Dipl.-Kfm. Steffen Wiedemann, Jahrgang 1974, ist seit 2002 
Projektleiter bei der NFO Infratest Wirtschaftsforschung GmbH 
im Bereich Automobilmarktforschung. Zuvor war er studentische 
Hilfskraft am Institut für Innovationsforschung und Technologie-
management der LMU München (Prof. Dietmar Harhoff) und am 
Lehrstuhl für Allgemeine und Industrielle BWL der TU München 
(Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Reichwald). Dort lag sein Forschungsschwer-
punkt im Bereich Nutzerinteraktion bei Mass-Customization-
Konfiguratoren.
Kontakt: steffen.wiedemann@gmx.de
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ZOOTS – kundenindividuelle 
Massenreinigung

Zoots Cleaners möchte den Reinigungsmarkt revoluti-

onieren. Das Fallbeispiel dokumentiert ein innovatives 

Unternehmen, das es geschafft hat, durch Personalisie-

rung der begleitenden Dienstleistungen ein innovatives 

Kundenbindungskonzept um eine an sich standardisierte 

Kernleistung aufzubauen. Die Kunden können ihre Wä-

sche in einem ‘Drive-through’-Fenster abgeben und abho-

len oder bekommen sie direkt von zu Hause abgeholt und 

wieder geliefert. Dazu bekommen sie nach einmaliger Re-

gistrierung spezielle Wäschebeutel mit einem Barcode, 

mit denen sie schnell und einfach ihre Wäsche abgeben 

können. Im Internet kann der Status der Wäscheorder 

ständig beobachtet werden. Das Unternehmen hat es 

durch den Aufbau einer lernenden Beziehung mit jeden 

einzelnen Kunden geschafft, die Kundenbindung stark zu 

erhöhen.

Stichworte: Dienstleistungen, Service Individualisierung, 

Kostensenkungspotentiale, Kundenbindung, CRM, 

Reinigung 

NICOLE KORNACHER UND STEFFEN WIEDEMANN

Ein individueller Reinigungs-Service, der schmutzige Wäsche ab-
holt und sie sauber und gebügelt wieder ins Haus bringt? Eine neue, 
revolutionäre Geschäftsidee? Nein, nicht ganz. Aber ein Beweis dafür, 
dass innovative Personalisierungsideen alt hergebrachte Industriezweige 
weiterentwickeln können. Doch zu Beginn eine Frage: Was kaufen Sie, 
wenn Sie Ihre Kleidung in eine chemische Reinigung geben? „Saubere 
Wäsche“ ist nur die auf dem ersten Blick richtige Antwort. Eigentlich 
kaufen Sie Bequemlichkeit. Und genau auf der Individualisierung der 
Bequemlichkeit beruht das Geschäftskonzept von Zoots.
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In den USA gab es bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
eine Vielzahl von Unternehmen, welche die verschmutzte Wäsche ihrer 
Kunden abgeholt, gereinigt und wieder frisch vor die Haustür geliefert 
haben – eine Entlastung für Millionen Familien. Allerdings starben 
diese frühen Reinigungsdienstleister (s. Abb. 1) mit dem Einzug der 
Waschmaschinen und Trockner in die privaten Haushalte weitgehend 
aus. Doch zunehmender Wohlstand, längere Arbeitszeiten und neue 
Familienstrukturen lassen die klassischen Reinigungen wieder stark 
wachsen.

Zoots ist eine solche chemische Reinigung und Wäscherei und 
betreibt sowohl einen Tür-zu-Tür-Service als auch einzelne Geschäfte. 
1998 von Tom Stemberg und Todd Krasnow gegründet, hat sich das 
Unternehmen der Philosophie verschrieben, die Erwartungen seiner 
Kunden zu übertreffen. Dies ist den beiden Gründern, die ebenfalls 
Schöpfer der Büro-Supermarkt-Kette Staples sind, sichtlich gelungen: 
Zoots bediente im März 2002 93 Städte rund um das Firmenzentrum 

Abb. 1: Ein früher Reinigungsdienstleister.
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in Newton, Massachusetts. Das Ziel des Unternehmens ist es, die füh-
rende chemische Reinigungskette in den USA zu werden.

Was macht Zoots letztendlich so bemerkenswert? Das innovative 
Geschäftsmodell macht aus der eher unspektakulären Dienstleistung 
„Reinigung“ mit Hilfe des Internets eine massenindividualisierte 
Dienstleistung und erreicht somit eine vollständig neue Art der Kun-
denbindung. Denn auch ein relativ einfacher Prozess wie eine chemische 
Reinigung benötigt einige Informationen über die jeweiligen Vorlieben 
der Kunden. Genau hier setzt Zoots an und speichert die individuellen 
Informationen über seine Kunden in einem persönlichen Profil (Allergi-
en auf bestimmte Waschmittel, Vorlieben bei Duftstoffen, gewünschte 
Art des Hängens oder Falten etc.). So erhält das Unternehmen bereits 
am Anfang alle wesentlichen Daten und muss diese nicht erst aus 
mehreren Interaktionen mit seinen Kunden lernen.

Abb. 2: Angabe der Daten und Präferenzen bei der Registrierung
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Die Registrierung bei Zoots im Internet ist schnell und einfach. 
Neben Anschrift, Bankverbindung und Passwort werden bei der An-
meldung auch Wünsche für die Wäsche berücksichtigt (s. Abb. 2): Soll 
beispielsweise beim Reinigungsprozess viel oder wenig Stärke verwendet 
werden? Sollen Hemden gefaltet oder auf Kleiderbügeln ausgeliefert 
werden usw.? Des weiteren können bei der Reinigung bestehende 
Allergien berücksichtigt werden. Auch der Ort der Wäscheübergabe 
wird vereinbart. Die gemachten Angaben können selbstverständlich 
verändert werden.

Nach der Registrierung erhält der Kunde einen blauen Zoots-Wä-
schesack, der mit einem Strichcode versehen ist, um eine eindeutige 
Identifizierung zu gewährleisten. Die Bezahlung erfolgt jeweils am 
Monatsende über die Belastung des angegebenen Kontos. Neben dem 
Ändern der persönlichen Einstellungen wird dem Kunden auch die 
Möglichkeit geboten, den aktuellen Status seines Auftrags abzufragen. 
Weitere Elemente sind Sonderangebote für bestimmte Kleidungsstücke 
und die Kundenbetreuung. Die Sonderangebote werden über Coupons 
angepriesen, welche direkt von der entsprechenden Internet-Seite aus-
gedruckt werden können. So verbindet Zoots auf einfache und wir-
kungsvolle Weise die klassischen Anforderungen an einen Dienstleister 
mit den vielfältigen Möglichkeiten des Informationszeitalters.

Wie oben bereits erwähnt, betreibt Zoots sowohl einen Abholservice 
als auch Geschäftsstellen. Die Zoots-Niederlassungen sind stets zentral 
gelegen. Die Kontaktadresse und die Anfahrtsskizze zum nächstgelege-
nen Zoots können bequem über das Internet erfragt werden (Abb. 3). 
In diesen Geschäften kann der Kunde den Wäschetransfer über einen 
„drive-through“ realisieren. Dieser ist sieben Tage pro Woche und 24 
Stunden pro Tag geöffnet. Ist der Auftrag bearbeitet, wird der Kunde 
per E-Mail benachrichtigt und kann seine saubere Wäsche in einem 
Schließfach abholen. Mit dieser Option will Zoots auch die Kunden 
ansprechen, die ihre Reinigung auf einem traditionelleren Weg erledigen 
möchten und den „Gang“ in ein Geschäft bevorzugen.

Das Beispiel Zoots veranschaulicht eine gelungene Synthese von 
einer traditionellen, eher unspektakulären Dienstleistung wie der Reini-
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gung, und den umfangreichen Möglichkeiten der Internet-Technologie. 
Die Erweiterung der klassischen Aufgaben um neuartige Services wie 
beispielsweise das Anlegen und Pflegen eines eigenen Profils durch 
den Kunden oder die Abfrage des Bestell-Status erfolgt auf gelunge-
ne und vielversprechende Weise – denn die Individualisierung setzt 
genau dort an, wo der eigentliche Kundennutzen entsteht: bei der 
Bequemlichkeit.

Zoots fängt nicht an, den eigentlichen Reinigungsprozess zu indivi-
dualisieren, sondern setzt dort auf stabile und massenhafte industrielle 
Prozesse. Doch zur Kundeninteraktion und Gestaltung der Kunden-

Abb. 3: Wo ist der nächste Zoots?
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schnittstelle schafft das Unternehmen durch das Angebot von neuen, 
zusätzlichen und individuellen Leistungen die Differenzierung zur 
Konkurrenz. Ein Kunde muss bei der Anlage des Profils einmalig eine 
gewisse Investition in Form des Ausfüllens der Web-Formulare leisten, 
alle weiteren Schritte gehen dann aber viel einfacher und bequemer.
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