
Die Corona-Krise hält die Schuh- und 
Modebranche weiter in Schach. Wo 
sehen Sie aktuell die größten Heraus-
forderungen für den stationären Schuh-
handel?

Dr. Ulla Ertelt: Das Problem ist zunächst 

unabhängig von der Corona-Krise zu 

betrachten. Beim Schuhhandel verhält 

es sich anders als beim Modehandel. In 

aller Regel gibt es im Modehandel eine 

viel größere Produktvielfalt und damit 

multiple Möglichkeiten der Präsenta-

tion und des Storytelling. Es geht da-

bei um Kauflust. Bei Schuhen gibt es ei-

nen nicht unerheblichen Bedarfsfaktor. 

Schuhe treten sich aus und gehen kaputt. 

Man braucht also neue. 

Auch wenn es zunehmend neue Farben 

im Sortiment gibt, sind doch meist 70% 

der angebotenen Schuhe immer noch 

schwarz. Ein Großteil sind auch ähn- 

liche Modelle. Das ist, wenn es um  

Storytelling und Begeisterung geht, ein 

Riesenproblem. Kommt es dann noch 

zu einer Rückbesinnung auf die Klassik, 

wird es noch mehr Schwarz in den Sorti-

menten geben. Der Schuhhandel hat noch 

nicht gelernt, seine Sortimente inspirie-

rend zu gestalten, sie zu kuratieren und  

Storytelling zu betreiben.  

Konsum in der Krise
Wie sollte sich der Schuhhandel aufstellen, um während und nach der 
Corona-Pandemie erfolgreich zu sein? schuhkurier sprach mit Konsum-
forscherin und Branchenexpertin Dr. Ulla Ertelt. 

Ich habe oft den 
Eindruck, dass der 
Schuhhandel der 
Mode hinterherhinkt.
Dr. Ulla Ertelt

Shoppen in Corona-Zeiten:  
eine Herausforderung

Handel



Und wo liegen aus Ihrer Sicht die  
größten Chancen für das Schuh- und 
Modebusiness?

Das hängt von der Betrachtung der Ziel-

gruppen ab. Blicken wir einmal auf die 

weiblichen Kunden, dann können wir 

drei Gruppen unterscheiden. Es gibt ei-

nen gehobenen Markt mit sehr komple-

xen Ansprüchen, eine bürgerliche Mitte 

und einen Preismarkt mit eher einfachen 

Geschmacksmustern. Es ist entscheidend, 

seine Zielgruppe genau zu definieren und 

das Angebot dementsprechend aufzubau-

en. Die Mitte beispielsweise umfasst einen 

Markt von 2,1 Mrd. Euro. Das sind in der 

Regel Frauen, die beim Schuhkauf zunächst 

ein Markenprodukt wählen – und den wei-

teren Bedarf dann auch preisgünstig de-

cken. Wenn man weiß, wie sich diese Kun-

din verhält, kann man sie besser erreichen.

Wie genau erreicht man diese  
Zielgruppen?

Man muss sie zunächst analysieren. Ein 

Beispiel: Laut unseren Erhebungen wür-

den 50% aller befragten Frauen ihren Stil 

als klassisch bezeichnen. Das heißt nicht, 

dass sie Galanterie tragen. Es bedeutet viel-

mehr, dass sie bei der Wahl ihrer Kleidung 

eher festgelegt und weniger flexibel sind. 

Die Kundin im gehobenen Markt liebt es, 

ihren Look über angesagte Trends und 

über ihre Schuhe zu zeigen. Wenn Sie z.B. 

eine schlichte Jeans und ein weißes T-Shirt 

trägt, kann Sie dazu einen farbenfrohen 

Sneaker oder eine Ibiza-Sandalette tra-

gen. Der Schuh übernimmt eine wichtige 

Accessoires-Funktion zum Look. Und wo 

diese Kundin sich im Schuhbereich mo-

disch etwas „trauen“ will, da gibt sie auch 

gern Geld aus. Das ist eine Chance für den 

stationären Handel. Ich fürchte aber auch, 

dass er seine Funktion, eben solche Schuhe 

anzubieten, zunehmend verliert.

Wenn man auf die Füße der Verbrauche-
rinnen aller Altersgruppen schaut, hat 
man den Eindruck, dass sich Sneaker 
längst in jeder Lebenslage etabliert ha-
ben. Klassik ist da selten zu erkennen.

Ja, das trifft zu. Gerade im Sneaker- 

bereich ist viel Mode und Vielfalt sicht-

bar. Auch eine 80-Jährige trägt heu-

te Sneaker und fühlt sich damit „flott“. 

Und in der so genannten Galanterie hat 

es in den letzten Jahren zu wenig wirk-

liche Entwicklung gegeben. Umgekehrt 

gibt es natürlich auch den Trend jen-

seits der Sneaker: Junge Frauen tragen 

Hängerchen und kombinieren z.B. Wes-

ternstiefel dazu. Wenn ich im Schuhhan-

del unterwegs bin, habe ich oft den Ein-

druck, dass er der Mode hinterherhinkt. 

Und selbst wenn ein Schuhhändler 30 bis 

40% modische Schuhe im Angebot hat, 

ist ja immer noch die Frage, ob die Kun-

din das erkennt. 

Wo liegen vor diesem Hintergrund und 
auch in der Corona-Krise Chancen für 
einen stationären Händler?

Es hängt davon ab, welche Kundin er an-

sprechen will. Nehmen wir eine Kun-

din des gehobenen Marktes. Sie verfügt 

über Kaufkraft und sie kauft, was ihr ge-

fällt. Sie sucht nicht gezielt nach redu-

zierten Artikeln. Daran hat sich auch in 

der Corona-Krise nichts geändert. In die-

ser Gruppe werden pro Kopf und Jahr 

600 Euro für Schuhe ausgegeben. An-

ders sieht es in der Mitte aus. Hier fin-

det zurzeit viel wirtschaftlicher Umbau 

statt, der die Verbraucher unmittelbar 

betrifft. Kurzarbeit, Einkommenseinbu-

ßen und die Sorge vor der weiteren Ent-

wicklung schlagen sich vor allem hier 

nieder. Ohnehin ist dies die Konsumen-

tengruppe, die traditionell mehr Wün-

sche hat als Geld im Portemonnaie. Eine 

solche Kundin hat gern einen Marken-

schuh, kauft aber auch jedes zweite Teil 

in der DOB reduziert. Pro Kopf und Jahr 

werden 170 Euro für Schuhe ausgegeben. 

Und schließlich gibt es noch das preis-

sensible Segment. Hier hat sich auch un-

ter Corona wenig verändert, es gibt na-

hezu Vollbeschäftigung, aber wenig fi-

nanziellen Spielraum. Die Konsumen-

ten dieser Gruppe haben im Schnitt pro 

Kopf und Jahr 85 Euro für Schuhe zur 

Verfügung.

Um als Händler auch eine gewisse Fre-

quenz im Geschäft zu haben, braucht 

man die Mitte, weil dies die größte Kun-

dengruppe für den Fachhandel ist. Es ist 

nachvollziehbar, dass man das Risiko ei-

nes zu modischen und experimentellen 

Sortiments nicht in großem Stil eingehen 

kann. Aber man kann modische Themen 

auch in geringeren Mengen kuratieren. 

Der Lockdown hat zu Zuwächsen im On-
linehandel geführt. Menschen, die sonst 
(noch) nicht im Internet gekauft hätten, 
haben den Kanal für sich entdeckt.  

Um als Händler eine gewisse Frequenz 
im Geschäft zu haben, braucht man  
die Mitte, weil dies die größte Gruppe 
ist.

schuhkurier 45/2020 19



Wird es, wenn die Corona-Krise vorbei 
ist, eine Rückkehr zu „Vor-Corona-Ver-
hältnissen“ geben oder glauben Sie 
weiterhin an Wachstum im Onlinehandel?

Dass sich Verbraucher in Richtung Inter-

net orientiert haben, ist logisch. Da ging 

es gerade beim Schuhkauf auch um Be-

darfsdeckung eines bekannten Modells. 

Zugleich aber haben Menschen Lust, 

andere zu treffen. Sie wollen kommu-

nizieren. Und es hat sich im Lockdown 

ja auch gezeigt, dass es viel Solidarität 

seitens der Verbraucher gab. Drei Vier-

tel der Menschen wollen gerne im sta-

tionären Handel einkaufen. Wir haben 

es derzeit mit zwei Aspekten zu tun: der 

Emotion, die in solidarischem Verhalten, 

also dem bewussten Kauf im stationären 

Handel Ausdruck fand, und der Kunden-

bindung, die durch ein gut durchdach-

tes Sortiment entsteht. Für beides muss 

ein Händler eine Strategie entwickeln – 

dann wird er seine Kunden auch statio-

när halten können. 

Die Krise hat zu einer veränderten Nach-
frage geführt. Statt Business-Kleidung 
wurde Homewear gesucht. Nun wird dar-
über spekuliert, ob es in den kommenden 
Monaten Umkehr- oder Nachhol-Effekte 
geben wird, also eine stärkere Nachfrage 
nach klassischer Mode und Schuhen. 
Was erwarten Sie?

Anzunehmen, dass Homewear ein sehr 

großer Teil des Marktes wäre, ist ein 

Trugschluss. Konsumenten, die ihr Ein-

kaufsverhalten ändern, weil sie auf Ge-

schäftsreisen verzichten und mehr im 

Homeoffice arbeiten, machen vielleicht 

20% aus. Die allermeisten Verbraucher – 

vom KFZ-Mechaniker bis hin zur Verkäu-

ferin – gehen nach wie vor ihrer Arbeit 

nach. Für sie ist Homeoffice keine Op- 

tion. Entsprechend ändert sich ihr Kauf-

verhalten auch wenig. 

Dennoch gibt es insbesondere im Herren-

bereich einen spürbaren Rückgang von 39% 

des Anzugs-/Sakko-Umsatzes, was bei-

spielsweise auch Ausdruck findet im deut-

lichen Einbruch beim Hemdenabsatz um 

fast die Hälfte. Umgekehrt ist der Absatz 

von Jogginghosen in allen Märkten um ca. 

30% gestiegen, der der T-Shirts ist leicht ge-

stiegen. Bei den weiblichen Kunden ist der 

Trend unabhängig von Corona erkennbar. 

Wir sprechen aber von einer sehr kleinen 

Gruppe Kundinnen, die  berufsbedingt Ho-

senanzüge/Kostüme trägt. Hier war bei 

Kostümen oder Business-Anzügen schon 

im Sommer 2019 ein Rückgang um 27% zu 

beobachten. Zeitgleich nahm der Absatz an 

Blazern um 12% zu. 

In der Mode- und Schuhbranche wird eine 
Verschiebung des Saisonrhythmus disku-
tiert. Denken Sie, dass sich dies durchset-
zen wird?

Bedingt durch den Lockdown wurde der 

Saisonschlussverkauf nach hinten verscho-

ben. Das war sicherlich sinnvoll. Ich glaube 

aber nicht, dass man den Rhythmus grund-

sätzlich drehen kann. Wenn Kunden 30 

Jahre daran gewöhnt sind, Anfang Febru-

ar Frühlingsware in den Fenstern zu se-

hen, wird man das nicht einfach so ändern 

können. Und letztlich ist es doch so: Was  

stationär nicht angeboten wird, das gibt es 

dann im Internet. 

Sorgt Corona dafür, dass Menschen 
ernsthaft mehr Interesse an  
nachhaltiger Mode zeigen?
 

Seit 2015 verfolgen wir in unseren Erhe-

bungen die Entwicklung nachhaltiger 

Märkte. Es ist wichtig, hier sehr diffe-

renziert hinzuschauen. Bei jungen El-

tern beispielsweise umfasst die Konsu-

mentengruppe mit deutlich nachhalti-

ger Orientierung relativ konstant 20%. 

Dann gibt es noch die ebenfalls kleine 

Gruppe der „Best Ager“, deren Kinder 

aus dem Haus sind und die nach dem 

Motto „Jetzt bin ich dran“ ihre Ansprü-

che auch im nachhaltigen Bereich for-

mulieren. 70 bis 80% der Konsumen-

ten würden mit Blick auf Nachhaltig-

keit sagen: „Erst einmal muss mir das 

Kleidungsstück gefallen.“ Erst danach 

käme der nachhaltige Aspekt zusätz-

lich zum Tragen. 

Ich bin im übrigen der Meinung, dass bei 

diesem Thema deutlich mehr Druck auf-

gebaut werden sollte. Nachhaltige Pro-

dukte anzubieten, ist ein reines Herstel-

lerproblem. Die Produzenten sind in der 

Pflicht, mehr nachhaltige Ware anzubie-

ten. Für den Verbraucher ist das Thema 

schlicht zu komplex. Wer überblickt das 

schon in Gänze? Und hinzu kommt, dass 

ich die Ernsthaftigkeit vieler Akteure be-

zweifle. Ein Paar Schuhe für 16 Euro, das 

nachhaltig hergestellt sein soll – das ist 

schlicht unmöglich.

Ich glaube nicht, dass 
man den Saison-
rhythmuss grund-
sätzlich drehen kann.

Handel



Glauben Sie, dass ein Event wie der 
Black Friday durch die Corona-Krise 
erneut Schub erfahren wird? Wie wichtig 
ist dieser Tag für die Mode- und  
Schuhbranche?

Im Markt der Mitte ist dieser Tag sicher-

lich relevant. Wie gesagt, Kunden die-

ser Gruppe haben traditionell zu wenig 

Geld für ihre Bedürfnisse. Sie sind prä-

destiniert für solche Events. Sie schöpfen 

am Black Friday den Markt ab und kau-

fen das, was sie brauchen und sich wün-

schen. Und danach wird einige Zeit da-

nach deutlich weniger gekauft. Aus un-

serer repräsentativen Marktbefragung 

wissen wir, dass der Black Friday vor al-

lem bei technischen Produkten bedeu-

tend ist – weniger für Mode und Schuhe.

Noch ist die Pandemie nicht vorbei. Was 
sollte man als Händler jetzt schon tun, 
um sich für die Zeit danach zu rüsten?
 

Er sollte im Hinterkopf behalten, dass 

etwa 50% der Verbraucherinnen ihr Out-

fit gern über modische und individuel-

le Schuhe aufwerten. Das ist wichtig für 

die Order zur nächsten Saison. 

Welchen Stellenwert haben Mode,  
Schuhe und Accessoires ganz allgemein 
für Verbraucher?
 

Auch hier ist keine allgemeingültige Ant-

wort möglich. Man muss genauer hin-

schauen. Im gehobenen und mittleren Be-

reich sind Schuhe auch Ausdruck von Mode 

und Stil. Je weiter wir uns im Preis nach 

unten bewegen, desto eher werden Schu-

he und Kleidungsstücke danach gekauft, 

dass sie möglichst zu vielen Dingen passen.

Die Verbraucher decken im stationären 
Handel aktuell vorwiegend ihren Bedarf 

– und zwar möglichst schnell und  
unkompliziert. Ist das Zeitalter des 
Erlebniseinkaufs vorbei?
 

Bei der Einschätzung des Verhaltens 

kommt es darauf an, in welcher Situation 

die Menschen sind. Jüngere Konsumen-

ten sind vielleicht nicht mehr so interes-

siert am Stadtbummel. Sie kaufen online 

und nutzen die Stadt auch für andere Frei-

zeitaktivitäten. Die modischen Kundin-

nen sagten in unserer Befragung im Au-

gust 2020, dass sie es lieben, wieder bum-

meln gehen zu können – auch mit Maske! 

Sie gehen nicht mehr in so viele Geschäfte 

wie vor der Coronakrise. Es ist wichtig zu 

betrachten, wo die Menschen leben. Sind es 

mittelgroße Städte mit einer bunten Ein-

zelhandels-Mischung wie z.B. Münster? 

Dann werden diese Städte sicherlich auch 

weiterhin stark frequentiert sein. Schwie-

rig wird es bei Städten, die veröden. Wenn 

das Angebot unattraktiver wird, bleiben 

die Menschen weg. 

Die Innenstädte leiden unter der Coro-
na-Krise. Es kursieren bereits düstere 
Szenarien. Was muss geschehen, damit 
die Innenstädte für Konsumenten  
attraktiv bleiben?

Corona übt massiven Druck auf die Ren-

tabilität der Händler aus. Ein Drittel Leer-

stand, ein Drittel der Handelsunterneh-

men in solider wirtschaftlicher Situation. 

Und ein Drittel der Händler sind defizitär 

– nicht erst seit Corona. Deren Situation 

wird nun noch katastrophaler. Und die 

Folgen für die Innenstädte sind es ebenso. 

Glauben Sie, dass wir nach Corona ein 
Revival des Shopping und der Innenstäd-
te erleben werden?

Menschen brauchen soziale Kontakte 

und Kommunikation. Gehen wir einmal 

davon aus, dass wir insgesamt etwa ein-

einhalb Jahre in den häuslichen Bereich 

„zurückgeworfen werden“ bis ein Impf-

stoff gefunden bzw. die Pandemie be-

herrschbar geworden ist. Wir reduzieren 

unsere sozialen Kontakte und halten uns 

zurück, wo immer möglich. Wenn das 

nicht mehr nötig ist, wird der öffentliche 

Raum eine neue Blüte erfahren. 

Sie beraten auch Hersteller aus der 
Schuhbranche. Wo sehen Sie bzw. die 
Unternehmen die größten Baustellen? 
Welche Entwicklung wird Ihrer Meinung 
nach von vielen unterschätzt? 

Ich fürchte, dass bei vielen Unternehmen 

derzeit die Kapitaldecke sehr dünn  und 

damit der Horizont sehr kurz ist. Etliche 

kämpfen derzeit ums Überleben, mehr 

oder weniger dramatisch.

Das Thema Sonntagsöffnungen bleibt 
ein Reizthema im Handel. Wie bewerten 
Sie eine weitere Liberalisierung der 
Öffnungszeiten? Wollen die Menschen 
sonntags shoppen gehen?

Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, 

die gern sonntags einkaufen würden. Ei-

nerseits, weil sie Zeit haben, und anderer-

seits, weil sie überfüllte Straßen und Ge-

schäfte am Samstag meiden wollen. Es be-

steht durchaus die Chance, am Sonntag 

gute Umsätze zu generieren. Es muss ja 

nicht den ganzen Tag geöffnet sein. Eini-

ge Stunden reichen völlig. Meiner Ansicht 

nach sollten sich alle, die an dieser Entschei-

dung beteiligt sind, über die Vorteile klar 

werden. Es geht ja nicht darum, grundsätz-

lich jeden Sonntag zu öffnen. Aber man 

sollte dem Handel die Möglichkeit geben. 

Autor Petra Steinke
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Infos www.hml-modemarketing.de
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