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„Die Mode ist tot.“ Es lebe die Mode! 
(Edelkoort 2014)

 DIE MODE BEFINDET sich in einem stetigen 
Wandel. Das erschließt sich allein daraus, dass 
man sie als soziales System erklären kann, das sich 
durch Umwelteinflüsse immer weiterentwickelt 
(Loschek 2007, S. 250). Jedoch kann man Verände-
rungen häufig nicht im Vorhinein erkennen, sondern 
erst dann genauer analysieren, wenn sie bereits ein-
getreten sind. Doch gerade für Unternehmen ist es 
wichtig, sich auf zukünftige Veränderungen vorzu-
bereiten und sich Herausforderungen zu stellen, um 
am Markt Erfolg zu haben. 

Genau an diesem Punkt setzt Corporate Foresight 
an. Es beschäftigt sich damit, Entwicklungen und 
Trends frühzeitig zu erkennen und darauf zu re-
agieren. Hierbei werden Entwicklungen, aber auch 
schwache Signale, bereits als Hinweis auf eine zu-
künftige Veränderung analysiert (Wehrlin 2011, S. 
38ff.) Doch nicht nur die frühe Kenntnis potentieller 
Veränderungen ist für Unternehmen wichtig, son-
dern auch die Frage, wie sie darauf reagieren kön-
nen und welche Handlungsweise einen erfolgrei-
chen Umgang mit Veränderungen für sie ausmacht. 
Das kann geringe strategische Anpassungen, aber 
auch eine komplett neue Ausrichtung des Unter-
nehmens zur Folge haben. Corporate Foresight be-
schäftigt sich damit, diese Beobachtungen direkt im 
strategischen Management zu implementieren. 
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 IN DIESEM ARTIKEL soll die Frage behandelt 
werden, wie sich die Modebranche in Deutschland 
in den nächsten zehn Jahren entwickeln könnte und 
welchen Herausforderungen sie sich stellen muss. 
Zur Beantwortung dieser Frage wird eine Szenario- 
Analyse durchgeführt. Dabei werden verschiedene  
Zukunftsszenarien erstellt, die potentielle Entwick-
lungen innerhalb der Modebranche aufzeigen. Die 
Szenarien basieren auf einer vorangestellten Trend- 
und Unsicherheitsanalyse und lassen unterschied-
lichste, teilweise auch zunächst sehr unrealistisch er- 
scheinende Entwicklungen zu und beschreiben ei-
nen möglichen Zukunftszustand und den Weg dort-
hin (Deckers/Heinemann 2008. S. 154). Anhand die- 
ser Szenarien und den darin erläuterten Entwick-
lungen werden im Anschluss eine Strategie und 
verschiedene Handlungsempfehlungen ausgearbei- 
tet, die Unternehmen und weiteren Instanzen der 
Modeindustrie helfen sollen, sich auf Unsicherhei-
ten und Herausforderungen vorzubereiten. 

Zentraler Gegenstand der Untersuchung ist die „End 
of Fashion“- Debatte, die hinterfragt, ob das bisheri-
ge System der Mode am Ende ist und ob bzw. wie es 
sich weiterentwickeln könnte (Edelkoort 2014). Hier-
zu zählt auch die fehlende Unterscheidung zwischen 
Mode und Kleidung, da Kleidung massentauglich ist 
und nichts mit der innovativen Designermode zu tun 
hat (Tewes/Schewe 2015). Diese Unterscheidung 
wird im Folgenden immer wieder aufgegriffen, wo-
bei mit Kleidung die reine Bekleidung gemeint ist 
und Mode die kreative Arbeit eines Designers meint.

 DIESE DEBATTE MACHT die Frage, wo die Mo-
debranche in zehn Jahren sein könnte besonders 
interessant, da sie nicht nur ökonomische Entwick-
lungen heranzieht, sondern auch den gesellschaft-
lichen Diskurs der Mode berücksichtigt. Dabei stellt 
sich die Frage, welche Instanzen überhaupt Verant-
wortung dafür tragen, dass das System Mode wei-
terhin besteht und wie diese Instanzen positiven 
oder negativen Einfluss ausüben können.
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 AUSSERDEM WERDEN VERSCHIEDENE Ent-

wicklungen miteinbezogen, die innerhalb der Mode-
branche für Veränderungen sorgen. Hierzu zählen 
unter anderem das Thema Nachhaltigkeit und die 
Produktionsweise vieler Modeunternehmen. Gera-
de diese wird aktuell stark kritisiert, da sie zum Teil 
unter menschenunwürdigen und umweltbelasten-
den Bedingungen stattfindet (Tewes/Schewe 2015). 
Dabei stehen besonders vertikale Anbieter wie H&M 
oder Zara im Fokus. Diese bilden inzwischen den 
größten Anteil des Marktes (KPMG 2015, S. 74). Sie 
haben ihre Wertschöpfungskette so optimiert, dass 
bis zu zwölf Kollektionen im Jahr produziert werden, 
die innerhalb von zwölf Tagen im Handel erscheinen 
können und perfekt an die Nachfrage der Kunden 
angepasst sind (Tewes/Schewe 2015).

Auch die Veränderung der Konsumentenbedürfnis-
se und neue Vertriebswege werden beleuchtet und 
für die Szenario-Analyse herangezogen. Ebenso 
wie die Digitalisierung und ihre Auswirkung auf die 
Modebranche. Außerdem werden die Bereiche Indi- 
vidualisierung der Gesellschaft, Gender Shift und 
Kreativität bzw. ihr Verlust ebenfalls Teil der Szena-
rio-Analyse sein.
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 ZU BEGINN DER Szenario-Analyse werden Um-
fang und Zielsetzung definiert sowie eine Trend- und 
Unsicherheitsanalyse der Branche durchgeführt. 
Anhand dessen werden vier unterschiedliche Sze-
narien erstellt. Im Anschluss werden ausgehend 
von den vier Szenarien sowohl für Unternehmen als 
auch für weitere relevante Instanzen der Modebran-
che potentielle Handlungsmöglichkeiten dargelegt. 
Unterstützend hierfür wird eine Implication-Matrix 
angefertigt, die verschiedene Entwicklungen und ihre 
Bezüge zu den einzelnen Szenarien darstellt. Aus-
gehend von der Implication-Matrix wird nachfolgend 
eine Strategie formuliert. Diese reicht von einer Kern-
strategie, die sich auf alle Szenarien bezieht, bis hin 
zu variablen Handlungsempfehlungen und einzel-
nen Entwicklungen. Als Übersicht dient hierfür ein 
Framework, das im Anschluss aufzeigt, in welchen 
Bereichen Handlungsbedarf besteht und wie diese 
konkret aussehen könnten.

Im Folgenden wird das Vorgehen der Szenario-Ana-
lyse erläutert.



SCHRITT 1 – UMFANG UND ZIEL-

FORMULIERUNG

 DIE ZIELFORMULIERUNG dient in unserem Fall 
gleichzeitig als Forschungsfrage: Wie könnte sich 
die Modebranche in Deutschland in den nächsten 
zehn Jahren entwickeln und welchen Herausforde-
rungen muss sie sich stellen? Die strategische Ebe-
ne der Analyse wird die Makroökonomische Ebene 
sein. Geografisch wird die Analyse eingegrenzt und 
soll nur für die Modebranche in Deutschland statt-
finden. Zu den relevanten Stakeholdern zählen wir 
in der folgenden Szenario-Analyse Hersteller bzw.  
Produktionsstätten, Modemarken, Einzelhändler, 
Konsumenten, NGOs, Aufsichtsbehörden (BCG 2018, 
S. 63 & 73), Lieferanten, Medien und Hochschulen 
bzw. Universitäten (Schoemaker 1995, S. 28). Abb.1 
dient als Überblick für den Umfang der Szenario- 
Analyse.

Abbildung 1: Umfang der Szenario-Analyse, 

eigene Darstellung

Wie könnte sich die Modebranche in Deutschland in den nächsten 10 Jahren entwickeln 

und welchen Herausforderungen muss sie sich stellen?

Makroökonomische Ebene inner-

halb Deutschlands

10 Jahre Hersteller, Modemarken, Einzel-

händler, Konsumenten, NGOs, 

Aufsichtsbehörden, Lieferanten, 

Medien, Hochschulen/Universi-

täten

ZIELFORMULIERUNG

STRATEGSICHE 

EBEN DER ANALYSE

ZEITHORIZONT

FESTLEGEN
STAKEHOLDER
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SCHRITT 2 – TREND- UND UNSICHERHEITSANALYSE

 DER ZWEITE SCHRITT beinhaltet die Recherche und Analyse der relevanten 
Trends. In der Abbildung unten sind die Trends dargestellt, die in dieser Szena-
rio-Analyse berücksichtigt wurden.

Ökologische und soziale Produkti-

onsfaktoren stehen immer wieder 

in der Kritik

Durch stärkere Vernetzung können 

Unternehmen ihre Lieferketten op- 

timieren; bedeutet auch Veränderun- 

gen im Handel

Kunden möchten individuell be-

trachtet werden, nicht als Teil der 

Masse wahrgenommen werden

Zusammenhang mit „End-of-Fas-

hion“-Debatte; durch „Designer- 

Karussell“ geht klare Handschrift 

eines Modehauses verloren; Her-

angehensweise an Design hat sich 

verändert; ist in Zukunft Vermark-

tung wichtiger als gutes Design?

Verschiebung/Aufhebung bisheri-

ger Geschlechterverständnisse

Wandel von angebotenen Produkten  

zu angebotenen Dienstleistungen; 

Marken müssen auf verschiedenen 

Kanälen erreichbar sein

Neue Ressourcennutzung/

Recyclingmethoden; Umsetzung 

des Cradle-to-Cradle-Prinzips

Omni-Channel-Strategien im Han-

del; neue Zahlungsoptionen; neue 

Marketingkonzepte (Bsp. Influencer)

Individuelle Ansprache der Kunden 

bspw. durch Personalisierung

Virgil Abloh (Designer Louis Vuitton  

Men) seine Herangehensweise an 

den Kreativprozess kommt eher aus 

der Architektur

Neue Marktsegmente durch „gen-

derless“ oder unisex Fashion

„See now, buy now“ – die auf der Mo- 

denschau gezeigte Kollektion ist 

am nächsten Tag im Handel erhält- 

lich

TRENDS/ UNSICHERHEITEN

NACHHALTIGKEIT

DIGITALISIERUNG

INDIVIDUALISIERUNG

KREATIVITÄT

GENDER SHIFT

NEUE KONSUMMUSTER 

UND VERTRIEBSWEGE

ÜBERSICHT BEISPIEL

Abbildung 2: Trends, eigene Darstellung



SCHRITT 3 – EINFLUSS/

UNSICHERHEITS-MATRIX

 IN DER NACHFOLGENDEN Matrix sind die im 
vorhergehenden Schritt analysierten Trends einge-
tragen. Die x-Achse zeigt, wie unsicher die zukünfti-
ge Entwicklung des betrachteten Faktors ist und die 
y-Achse zeigt dessen Einfluss auf die Modebranche. 
Die Einordnung basiert auf den Erkenntnissen aus 
der vorhergegangen Trendrecherche.

Abbildung 3: Grafik „Einfluss/Unsicherheits-Matrix“, 

eigene Darstellung
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SCHRITT 4 – 

SZENARIO-ERSTELLUNG

 ANHAND DER IN Schritt 3 erstellten Matrix 
kann nun analysiert werden, welche Faktoren Teil 
der verschiedenen Szenarien sind. Die kritischen 
Unsicherheiten, die aus der Matrix hervorgehen, 
also Nachhaltigkeit und Kreativität, bilden die Di-
mensionen für die Szenario-Matrix. Die kritischen 
Unsicherheiten spielen hier insbesondere eine Rol-
le. Denn diese haben das Potential, die Industrie zu 
verändern – abhängig davon, wie sie sich in der Zu-
kunft entwickeln. Die übrigen Trends werden später 
in der Beschreibung der Szenarien berücksichtigt. 

In dieser Matrix wird auf der x-Achse die Entwick-
lung der Kreativität dargestellt, die entweder positiv 
(rechte Seite) oder negativ (linke Seite) ausfällt. Die 
Nachhaltigkeit und ihre Entwicklungsmöglichkeiten 
werden auf der y-Achse abgebildet. Die Ausprägun-
gen der jeweils kritischen Unsicherheiten beschrei-
ben die möglichen Entwicklungen dieser Trends. 
Hieraus werden die vier Szenarien abgeleitet.
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Abbildung 4: Grafik „Szenario-Matrix“, eige-

ne Darstellung

SZENARIO 4:

The inner circle of fashion

SZENARIO 3:

Fashion Game Over

SZENARIO 1:

Fashion Utopia

SZENARIO 2:

Clothes, but not Fashion

VERLUST DER KREATIVITÄT SCHUTZ DER KREATIVITÄT
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 SZENARIO 1 – FASHION UTOPIA

 EBENSO WURDE DAS Patentrecht in Deutsch-
land verschärft, vor allem in Bezug auf die Mode-
branche. Raubkopien und Plagiate werden juristisch 
geahndet und mit hohen Geldstrafen belegt. Somit 
wird geistiges Eigentum von Designern geschützt. In 
den letzten Jahren hat sich die Blockchain-Techno-
logie immer stärker durchgesetzt. Dadurch können 
Produktionswege und Herstellungsprozesse präzise 
zurückverfolgt werden. Außerdem ist ein Umgehen 
der Vorschriften beispielsweise durch Subunterneh-
mer ausgeschlossen. Diese ermöglicht es, alle Pro-
zesse der Herstellung eines Kleidungsstückes un-
abänderlich auf einem RFID-Chip in jedem Produkt 
zu speichern. Endkunden können genau verfolgen, 
wo und unter welchen Bedingungen ihr Kleidungs-
stück hergestellt wurde und wer daran beteiligt war, 
ebenso wie dessen Weg in den Handel. 

Diese Regularien haben den Modemarkt grund-
legend verändert. Fast-Fashion-Anbieter konnten 
ihre Lieferketten nicht schnell genug anpassen. Au-
ßerdem haben sie sich aufgrund von häufigen Geld-
strafen wegen Patentrechtsverletzungen aus dem 
europäischen Markt zurückgezogen. Das Fast-Fas-
hion-Angebot sank also innerhalb kürzester Zeit 
drastisch.

Es ist das Jahr 2028. In zwei Jah-
ren zieht die EU-Kommission Bilanz: 
Plastikmüll soll der Vergangenheit 
angehören. Auch eine umweltscho-
nende Herstellung und faire Arbeits-
bedingungen sind für Produkte, die 
innerhalb der EU verkauft werden, 
zum Standard geworden. Das ist vor 
allem der Arbeit vieler NGOs zu ver-
danken. Insbesondere für die Mo-
debranche wurden seit 2020 stren-
ge Richtlinien aufgestellt, da sie als 
zweitschmutzigste Industrie galt.

 DER STARKE EINFLUSS der Themen Umwelt 
und Umweltverschmutzung und dessen Folgen ha-
ben auch auf Konsumentenseite zum Umdenken 
geführt. Da die Nähe zur Natur immer wichtiger 
geworden ist, bietet der breite Markt inzwischen 
vor allem schlichte Kleidung mit Fokus auf Funkti-
on. Unternehmen wie Patagonia gehen als Gewinner 
hervor. Sie bieten modische Funktionskleidung, die 
unter fairen und ressourcenschonenden Bedingun-
gen hergestellt wird an. Auch kleinere Labels, die 
sich schon vor gesetzlichen Maßnahmen mit einer 
fairen, umweltschonenden Produktion und individu-
ellen Designs auseinandergesetzt haben, konnten 
ihre Verkaufszahlen steigern. Einen immer noch 
wachsenden Markt bildet das Second-Hand-Seg-
ment. Vor allem für modeinteressierte Kunden bie-
ten es die Möglichkeit, individuelle Kleidung zu kau-
fen, welche sich nach Trends richtet und weniger der 
eher schlichten Funktionskleidung entspricht. 
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 AUCH DESIGNERLABELS mussten ihre Pro-
duktion an die neuen Richtlinien anpassen. Viele 
Luxusmarken legen ihren Fokus wieder mehr auf 
handgefertigte Produkte und hochwertige Materia-
lien. Insgesamt konnten sie ihre Position innerhalb 
des Marktes aber halten. Einen starken Aufschwung 
erlebt auch das Handwerk, da viele Menschen die 
Kleidung, die sie gerne tragen möchten, wieder sel-
ber herstellen. Insgesamt ist der Markt jedoch deut-
lich kleiner als zuvor, da das Beschaffen modischer 
Kleidung nicht mehr so einfach und alltäglich ist wie 
es noch zu Zeiten von Fast Fashion war. Da diese 
Richtlinien die gesamte EU betreffen, bezieht sich 
die Marktverkleinerung auf das gesamte Gebiet. 

Die mediale Welt hat sich dadurch ebenfalls verän-
dert. Das Phänomen Influencer ist zurückgegangen, 
da diese sich vor allem durch Werbung von Produk-
ten finanziert haben, die größtenteils vom Markt 
verschwunden sind. Die Mode wird wieder stärker 
in Print- und Onlinemagazinen bespielt. Jedoch hat 
der Einfluss insgesamt abgenommen, da sich Kun-
den mehr am vorhandenen Angebot als an Design-
erkollektionen orientieren, die zentraler Bestandteil 
der Berichterstattung in Modemagazinen sind. 

Modebewusstsein entspricht wieder mehr dem, was die Bedeutung des Wortes verspricht: Dass man sich mit 
der Mode vom Zeitpunkt der Herstellung bis zur Entsorgung auseinandersetzt und sich dessen bewusst ist. 
Ein modebewusster Stil zeichnet sich dadurch aus wie intensiv man sich mit dem Thema beschäftigt und wie 
kreativ man mit dem Angebot umgeht. Dadurch leben individuelle Konzepte auf. 

 DER STATIONÄRE HANDEL hat es geschafft, 
sich durch neue Konzepte vor dem Aussterben zu 
bewahren. Vor allem der Bereich Funktionskleidung 
bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, bei denen die 
Kleidung im Ladengeschäft auf ihre Funktion ge-
testet werden kann, indem verschiedene Situatio-
nen nachgestellt werden. Im Bereich Second Hand 
wurde hingegen das Angebot vor allem online aus-
gebaut. Viele Anbieter arbeiten mit Cross-Chan-
nel-Strategien und ermöglichen dem Kunden eine 
Anprobe von online verfügbarer Ware vor Ort durch 

„Magic Mirrors“. Diese bieten die Möglichkeit ein 
Produkt am Körper zu zeigen, obwohl es physisch 
nicht vorhanden ist. Eine Herausforderung stellt im 
Bereich Second Hand noch die Qualitätskontrolle 
dar. Auch neue Konzepte kleinerer Anbieter feiern 
Erfolge, wie beispielsweise made-to-order. Die Pro-
dukte werden erst nach dem Onlinekauf gefertigt, 
um eine Überproduktion zu vermeiden.
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 DIE DESIGNERLANDSCHAFT großer Marken 
hat sich ebenfalls verändert. Da Modeschulen den 
Fokus wieder mehr auf das Fertigen und die Quali-
tät der Produkte sowie individuelle und einzigartige 
Ideen legen, anstatt reine Vermarktungskonzepte zu 
entwickeln, schaffen es nur die allerbesten Absol-
venten an die Spitze eines Luxuslabels. Viele Labels 
arbeiten sowohl im Hoch- als auch im Mittelpreis-
segment vermehrt mit Designer-Kollektiven. 

Der Druck etwas Neues zu erschaffen, anstatt be-
reits bestehende Designs nachzuahmen, sorgte für 
eine geringere Anzahl an Kollektionen. Die meisten 
Labels launchen nur noch zwei Kollektionen pro 
Jahr. Die Kollektionen richten sich nicht an eine be-
stimmte Zielgruppe, sondern an alle Konsumenten. 
Insgesamt ist der Hype um die Modewochen zurück-
gegangen, da sie nicht mehr omnipräsent durch In-
fluencer sind. Geschlechterunterteilte Mode exis-
tiert nur noch in wenigen Bereichen, beispielsweise 
Sportbekleidung und Unterwäsche. Auch das resul-
tiert aus dem Druck, etwas Neues zu kreieren. Ge-
schlechterrollen aufzulösen bietet neue Möglichkei-
ten für Silhouette und Farbgebung. 

Insgesamt haben sich viele Struktu-
ren aufgelöst oder verändert. Die Mo-
debranche steht immer noch vor He-
rausforderungen wie der Entsorgung 
von Textilabfällen und der Frage, ob 
sich der Markt in Zukunft halten kann 
oder noch kleiner wird. Auch die Fra-
ge, ob die Neuerschaffung kreativer 
Entwürfe endlich ist und die breite 
Masse auf lange Sicht nur noch an 
funktioneller Kleidung interessiert 
ist oder ob beide Segmente weiterhin 
bestehen, ist noch nicht beantwortet. 

 KLEIDUNG HAT WIEDER einen längeren Pro-
duktlebenszyklus, da viele Anbieter einen Repara- 
turservice anbieten oder Produkte als Second- 
Hand-Ware wiederverwertet werden. Jedoch gibt es 
immer noch große Mengen an Textilabfällen. Viele 
Materialien wie Baumwolle können recycelt werden 
und gehen wieder in Produktion. Eine Lösung für die 
verbleibenden Textilabfälle gibt es noch nicht, aber 
viele Anbieter widmen sich dem Problem.



SZENARIO 2 – CLOTHES, BUT NOT FASHION

 GEHT MAN IM Jahr 2028 durch die Einkaufsstraßen Deutschlands, fallen ei-
nem die Namen vertikaler Händler ins Auge. Sie halten immer noch den größten 
Marktanteil in der Modebranche. Jedoch hat sich ihr Angebot verändert. Nachdem 
die EU-Kommission 2020 ein Gesetz zu geistigem Eigentum von Designern verab-
schiedet hat, das dieses schützt und jede Form von Replikaten verbietet, mussten 
vertikale Händler ihr Sortiment grundlegend verändern. Überwiegend bieten sie 
jetzt zusätzlich zu einer saisonalen Kollektion auch Basics an. Die Kollektionen sind 
modisch orientiert, aber unterscheiden sich so stark von den Entwürfen bekannter 
Designer, dass sie nicht als Kopie geahndet werden können. 

 AUCH DIE PREISSTRUKTUR der vertikalen 
Händler hat sich verändert. Der Niedriglohnsektor 
hat sich von Asien nach Afrika verschoben. Dort pro-
duzieren internationale Modeunternehmen zu nied-
rigen Preisen und verkaufen ihre Produkte günsti-
ger als je zuvor. Ein T-Shirt kostet durchschnittlich 4 
Euro, eine Jeans 15 Euro. Auch die Materialien sind 
qualitativ eher minderwertig. Da natürliche Roh-
stoffe wie Baumwolle und Wolle seltener verfügbar 
sind, wird vieles aus Polyester und anderen günsti-
gen synthetischen Stoffen gefertigt. 

Da das Angebot eingeschränkt wurde, ist auch das 
allgemeine Interesse an Mode gesunken. Mode wird 
vor allem online konsumiert. Dabei geht es weniger 
darum Produkte zu besitzen. Einen großen Zuwachs 
erfahren Apps, in denen man Outfits virtuell erstel-
len kann, ohne sie tatsächlich zu erwerben. Diese 
orientieren sich am Modell virtueller Influencer, wie 
beispielsweise „Miquela“1. Das Angebot individueller  
und trendbewusster Mode beschränkt sich fast aus-
schließlich auf Designerkollektionen, die für die 
meisten Konsumenten zu teuer sind. Fair Fashion 
bildet weiterhin nur einen Nischenmarkt. 
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1 Anmerkung: „lilmiquela“ ist eine vituelle Influencerin, die 1,2 Mio. Follower auf der Plattform Instagram hat. (Stand: 14.06.2018) Sie ist com-
puteranimiert und wirbt wie andere Influencer online für Mode und andere Produkte. Vgl.: Alfred Krüger, „Kunstfigur Lil Miquela: Virtuelles 
Mädchen wird Instagram-Star“, ZDF.de (https://www.zdf.de), 24. Februar 2018.



 EBENFALLS AUFFÄLLIG AUF deutschen Ein-
kaufsstraßen ist der Anstieg von Elektronikfachge- 
schäften. Die ständige Weiterentwicklung techni-
scher Produkte hat dafür gesorgt, dass viele Kun- 
den vom Modemarkt abgewandert sind und ihr Geld 
jetzt in Technik-Gadgets investieren. Die Individuali-
sierung findet nicht mehr durch modische Abgren-
zung statt. Den Menschen ist ihre Onlinepräsenz 
und ihr „virtuelles Ich“ wichtiger als in der Reali-
tät teure modische Kleidung zu besitzen. Daher ist 
der Modemarkt vor allem noch für Fachleute und 
Designer interessant. Sie beschäftigen sich fernab 
der Masse damit, wie sich die Mode zukünftig ent-
wickelt, welche Einflüsse wichtig sind und wie man 
Produktionsstandards verbessern kann.

Da Mode nicht mehr als klassisches Statussymbol 
gilt, haben es vor allem Luxuslabels schwer, sich 
am Markt zu halten. Sie heben sich zwar durch in-
dividuelle Entwürfe von der Masse ab, jedoch sind 
die wenigsten Konsumenten bereit, hierfür ihr Geld 
auszugeben. Nur ein kleiner Teil schätzt die Quali-
tät und Individualität der Produkte. Dadurch gibt es 
immer weniger Nachwuchstalente, da es schwer ist 
als Designer Fuß zu fassen, sofern man nicht Teil 
eines größeren Unternehmens ist. Das hatte auch 
den Rückgang der Bedeutung von Haute Couture zur 
Folge. Für große Modehäuser waren Haute-Cou-
ture-Kollektionen eher Prestige und galten nicht 
als Einnahmequelle. Sie mussten sie aufgeben, da 
hierfür keine finanziellen Mittel mehr vorhanden 
waren. Wichtiger innerhalb der Branche sind Beru-
fe geworden, die sich mit dem Programmieren von 
Apps und dem Gestalten von Nutzeroberflächen be-
schäftigen.

 FÜR DIE KLEIDUNG, die die breite Masse an-
spricht, sind vor allem Vermarktungs- und Ver-
triebsstrategien essentiell geworden. Es fällt 
schwer, sich mit dem eigenen Angebot von der Kon-
kurrenz abzuheben. Deshalb sind nur individuelle 
Ladenkonzepte relevant. Die Technik in den Stores 
ist zum zentralen Bestandteil geworden. Auch Klei-
dung mit technischen Features bildet einen großen 
Teil des Marktes. Die Wearable Technology schafft 
ein neues Segment, das technikaffine Kunden in 
ein Bekleidungsgeschäft lockt und sie zum Einkauf 
anregt. Im Sinne des Dienstleistungsgedankens 
werden nicht nur die Kleidungsstücke selbst zum 
Kauf angeboten, sondern auch Updates und neue 
Features für bereits erworbene Kleidungsstücke.
Ein immer größeres Problem stellt die Entsorgung 
der Kleidung dar. Durch billig produzierte Produk-
te mit schlechter Qualität bzw. geringer Haltbarkeit 
entsteht mehr textiler Abfall als je zuvor. Die Mo-
deunternehmen selbst beschäftigen sich nicht da-
mit, was mit der Ware nach dem Verkauf passiert, 
da es hierfür keinerlei Richtlinien gibt. Auch die 
Herstellung erzeugt mehr Abfall, da in den Wearab-
le Technologies nicht nur textile Rohstoffe verarbei-
tet werden, sondern auch Kunststoffe und Metalle.

Durch die Verschmelzung der Mode- 
und Techbranche mussten sich auch 
die Medien neu positionieren. 
(Mode-) Magazine informieren jetzt 
nicht mehr nur über neue Modetrends 
und Kollektionen, sondern stellen 
auch Apps und Features von Wearable 
Technology vor. 
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SZENARIO 3 – FASHION GAME OVER

 ES IST DAS Jahr 2028. Die Diskussion um das 
Thema Nachhaltigkeit und Umwelt wird von Regie-
rungen und EU klein gehalten und ist wieder in den 
Hintergrund gerückt. Es ist bekannt, dass Richtli-
nien für faire und umweltschonende Produktionen 
die Wirtschaft belasten würden, da die meisten 
Unternehmen diese nicht schnell und kostengüns-
tig implementieren könnten und deshalb vom Markt 
verschwinden würden. Das Gewissen der Konsumen- 
ten wird mit Greenwashing und oberflächlichen 
CSR-Kampagnen beruhigt. Nachhaltigkeit ist wieder 
zu einem Thema für Umweltaktivisten und NGOs 
geworden und aus der Mitte der Gesellschaft ver-
schwunden. 
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich die 
Modebranche in den letzten zehn Jahren kaum wei- 
terentwickelt hat. Vertikale Händler bieten modi-
sche Kleidung zu Dumpingpreisen an. Dabei wird 
von den Laufstegen abgekupfert, es werden Kopien 
in kürzester Zeit produziert und zum Verkauf ange-
boten. Das Tempo, in dem Kollektionen erscheinen, 
ist immer schneller geworden. Durch die mediale 
Präsenz während den Fashion Weeks ist es für De-
signer kaum möglich, ihre Entwürfe vor Nachah-
mern zu schützen. Unter welchen Bedingungen die 
Kleidung hergestellt wurde, welche Folgen diese für 
die Umwelt haben und dass es sich um eine Kopie 
handelt, ist für die meisten Konsumenten irrelevant. 
Es wird auch nicht thematisiert, dass das Konsu-
mieren von Fast Fashion nichts mit Modebewusst-
sein zu tun hat. Kleidung wird als Wegwerf-Artikel 
betrachtet, der nicht mehr genutzt wird, sobald der 
nächste vermeintliche Trend als unumgänglich aus-
erkoren wurde. Mit dem Einsatz von künstlicher In-
telligenz bei der Kollektionsentwicklung, versuchen 
Unternehmen ein individuelles Sortiment anzubie-
ten. Doch die Technologie ist noch nicht weit genug 
entwickelt, um wirklich neue Ideen hervorzubrin- 
gen und so gleichen auch diese Entwürfe der Masse. 
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 IN DEN STORES von Fast-Fashion-Ketten kön-
nen Kunden über dort installierte Tablets Vorschlä-
ge machen, welche Designerkollektionen oder ein-
zelnen Entwürfe sie sich als Kopie wünschen. Hat 
ein Entwurf genug Stimmen im Voting erlangt, be-
kommen die Kunden eine Benachrichtigung und 
können das gewünschte Teil vorbestellen. In den 
Kabinen können auch Farbvorschläge gegeben wer-
den. So nutzen Unternehmen die Kreativität ihrer 
Kunden, um ihr eigenes Sortiment zu gestalten. Den 
Konsumenten selbst ist dabei nicht bewusst, dass 
die Individualität verloren geht. 

 FÜR GROSSE MODEHÄUSER und Designer be-
deutet das nicht unbedingt einen wirtschaftlichen 
Nachteil. Auch untereinander wird kopiert, um kei-
nen Trend auszulassen und um maximale Gewin-
ne zu erlangen. Die Kunst des Entwerfens rückt in 
den Hintergrund und die Labels gleichen sich im-
mer mehr aneinander an. Eine gute Vermarktungs-
strategie und ein prestigeträchtiger Designer sind 
wichtiger als eine individuelle Handschrift. Neue 
Impulse kommen meistens von jungen Designern, 
die noch keinem etablierten Label angehören. Doch 
diese sind kaum noch zu finden, da sich die meis-
ten Designer von der Branche abgewandt haben 
und die Mode eher als privates Hobby abgeschirmt 
von der Öffentlichkeit betreiben. Sieht man sich eine 
Modenschau und die zugehörigen Zuschauer an, 
findet man eine homogene Masse vor. Sobald sich 
ein Designer oder Einflussträger von dieser abhebt, 
wird dessen Individualität zu Vermarktungszwecken 
ausgeschlachtet. Neue Ideen wie geschlechterlose 
Mode erscheinen direkt im Handel und sind in jeder 
Preiskategorie erhältlich, jedoch wird das Thema 
selbst nicht beleuchtet oder in einen gesellschaft-
lichen Kontext gesetzt. Es wird als Trend akzeptiert, 

ohne dabei auf die Relevanz der Entstehung und die 
Bedeutung für Individuen zu blicken. Die Mode hat 
mehr denn je ihren intellektuellen Bezug verloren.

 FÜR VIELE FACHLEUTE, die sich mit der Ent-
stehung dieser Trends auseinandersetzen und die in 
Mode mehr als nur Kleidung sehen, ist die Mode-
branche uninteressant geworden. Es gibt keine mo-
dische Individualität mehr und das einzig relevante 
ist der Konsum, der die Ausbeutung von Menschen 
in Schwellenländern und den Diebstahl geistigen 
Eigentums bedeutet. Auch die Medien bieten keine 
differenzierte Berichterstattung mehr, sondern glei-
chen sich untereinander immer mehr. Da sie alle 
mit identischen Werbeträgern zusammenarbeiten, 
gleichen auch die Medien der homogenen Masse. 
Print- und Onlinemagazine sowie Influencer propa-
gieren diese an ihre Leser.

Wirtschaftlich betrachtet geht es der Modebranche 
also besser denn je. Jedoch sollte man sie in Zu-
kunft Kleidungsbranche nennen, da der neue Kern 
der Modebranche nur noch wenig mit dem bisheri-
gen Mode-Begriff gemein hat.

Sie betrachten sich als Individuum innerhalb derer, die sie 
selbst als modeinteressierte Gruppe wahrnehmen. Dass 
diese Gruppe aber eine einheitliche Masse ist, die sich kei-
neswegs voneinander unterscheidet, wird nicht wahrge-
nommen. So verhält es sich mit der Individualität in vielen 
Bereichen. Die Produkte, die durch ihre Vermarktung die 
größte Begehrlichkeit wecken, werden von der Masse ange-
nommen.
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SZENARIO 4 – 

THE INNER CIRCLE 

OF FASHION

 5. JUNI 2028 – der Weltumwelttag ist inzwischen 
in vielen deutschen Bundesländern ein Feiertag. Er 
feiert die Erfolge, die bisher in Bezug auf Nachhal-
tigkeit erreicht wurden und soll weiterhin daran 
erinnern, dass die Menschen ihre Umwelt schüt-
zen. Diese Erkenntnis ist jedoch die Folge eines un-
schönen Ereignisses. 2019 kam es in Indien sowie in 
weiten Teilen Pakistans zu einer Verpestung unzäh-
liger Baumwollfelder durch Billigpestizide. Diese 
Verpestung wurde jedoch erst aufgedeckt, nachdem 
die Baumwolle bereits zu Kleidung verarbeitet und 
in den Handel gelangt war. Es war eine Vielzahl an 
Herstellern betroffen, von Billiganbietern bis Premi-
ummarken. Das Tragen der Baumwolle auf der Haut 
führte innerhalb kürzester Zeit zu einem aggressi-
ven Ausschlag. So traf das Problem der Herstellung 
unter schlechtesten Bedingungen erstmals direkt 
die westliche Bevölkerung.

Nach diesem Vorfall kam es zu einer Vielzahl an 
Regularien, die von der EU-Kommission beschlos-
sen wurden. Dabei geht es unter anderem um faire 
Produktionsbedingungen von in Deutschland bzw. in 
der EU verkauften Produkten sowie eine ressourcen- 
und umweltschonende Herstellung.
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 DIESER RADIKALE EINSCHNITT stellte vor al-
lem vertikale Anbieter vor eine Herausforderung. 
Sie mussten ihre Lieferkette und ihre Kostens-
truktur komplett überarbeiten. Von anfänglichen 
Gewinneinbußen aufgrund der Umstrukturierung 
konnten sich die meisten erholen und ihre Markt-
anteile halten. Auch die Verkaufspreise sind nur 
sehr gering angestiegen. Eine Jeans kostete früher 
durchschnittlich 39 Euro und liegt jetzt bei 41 Euro. 
Im Rahmen dieser Umstrukturierungen haben eini-
ge der Anbieter ihre Ladenkonzepte noch effizien-
ter gestaltet und agieren komplett ohne stationäre 
Lagerfläche in den Innenstädten. Alle Produkte im 
Laden sind in einem System registriert, das sobald 
eine Alarm- oder Mindestmenge unterschritten ist, 
eine Nachlieferung anfordert bis das Produkt aus 
dem Sortiment genommen wird. Durch dezentrale 
Lager, die in ländlichen Gebieten angesiedelt sind, 
kann innerhalb von 24 Stunden nachgeliefert wer-
den und es kommt nicht zu Engpässen. Da sich die 
Produktion nicht mehr wie früher häufig in Bangla-
desch befindet, sondern in europäischen Produkti-
onsländern wie Portugal oder der Türkei, kann eine 
Überproduktion weitestgehend vermieden werden. 
Die dezentralen Lager können ebenfalls schneller 
beliefert werden und somit lagern keine großen 
Mengen an Ware auf Vorrat. So konnte der textile 
Abfall stark reduziert werden, da vor allem vertika-
le Händler vor 2019 ihre Überproduktion häufig als 
Textilabfall verbrannt haben. Das Sortiment hat sich 
jedoch nicht verändert. Es werden immer noch Ba-
sics sowie bis zu zwölf zusätzlichen Kollektionen im 
Jahr angeboten. Daran wird deutlich, dass die Um-
stellung auf eine nachhaltige Produktion extrinsisch 
motiviert war und nur aufgrund von gesetzlichen 
Regularien stattfand.

 VON DEN KONSUMENTEN wird diese Entwick-
lung als sehr positiv wahrgenommen. Viele haben 
sich mit dem Thema nachhaltige Mode schon vor 
dem Baumwoll-Skandal beschäftigt und können 
nun ohne schlechtes Gewissen konsumieren. Auch 
für Labels, die ihren Fokus bereits vor der Krise auf 
faire Mode gelegt haben, hatte die Entwicklung et-
was Positives, da sie als Pioniere ihre Marktanteile 
vergrößern konnten. Anbieter, die sich zwar im glei-
chen Preissegment angesiedelt hatten, aber kei-
ne faire Produktion hatten, konnten teilweise vom 
Markt verdrängt werden.

Im Bereich der Designermode konnten große Labels 
wie Gucci oder Louis Vuitton, die zu einem Konzern 
gehören, die neuen Vorschriften für die Produktion 
schnell implementieren. Schwerer hatten es kleine-
re und unabhängige Labels. Dabei waren nicht die 
fairen Produktionsbedingungen, sondern die Be-
schaffung textiler Rohstoffe von hoher Qualität, die 
ressourcenschonend hergestellt wurden, ein Prob-
lem. Stoffe wie Seide oder Kaschmir waren rar und 
wurden in großen Mengen von Konzernen abgenom-
men, sodass kleine Unternehmen, die weniger Ka-
pital zur Verfügung hatten und nur kleine Bestände 
abnehmen wollten, nicht mehr berücksichtigt wur-
den. Das führte zu einer radikalen Veränderung des 
gesamten Luxussegments. Institutionen wie das 
Fashion Council Germany und verschiedene europä-
ische Modeschulen schlossen sich zusammen, um 
Jungdesigner zu fördern und ihnen den Zugang zu 
textilen Rohstoffen zu ermöglichen. Dabei wurden 
durch den Zusammenschluss viele Synergieeffekte 
unter anderem in der Produktion genutzt. 
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 DANACH TEILTE SICH die Modebranche in zwei 
Lager. Große Konzerne trugen keineswegs zur För-
derung von Jungdesignern bei. Sie warben diese 
lediglich immer wieder nach erfolgreichen Kollek-
tionen ab, um sie für die eigenen Modehäuser ak-
quirieren zu wollten. Deshalb war das Ziel der Or-
ganisation, die aus Fashion Council Germany und 
weiteren europäischen Mitgliedern bestand, auch 
der Schutz der Entwürfe von Nachwuchstalenten. Es 
entstand eine geschlossene Gruppe, eine Art Mode-
zirkel, die sich vom restlichen Modemarkt abschot-
tete. Diese Organisation besteht bis heute. Dabei ist 
die Intention nicht der Verkauf, sondern die Kunst 
des Entwerfens selbst und der Erhalt der Individu-
alität. Trotzdem gibt es einen Online-Shop, in dem 
die Kollektionen zum Verkauf stehen. Erst wenn sie 
zum Verkauf stehen, sind sie für die breite Masse 
einsehbar. So soll verhindert werden, dass große 
Modehäuser und vertikale Händler die Ideen ko-
pieren. Auch an den internationalen Fashion Weeks 
nehmen die Mitglieder des Modezirkels nicht teil. 
Zu jeder Saison wird an alle relevanten Zuschauer 
eine Virtual-Reality-Brille verschickt. Diese zeigt 
einmalig die Modenschau. Dabei wird die Moden-
schau selbst nicht weniger aufwendig gestaltet als 
im analogen Raum. Die Zuschauer sind durch die 
Virtual-Reality-Brille quasi live dabei, ohne wirk-
lich anwesend zu sein. So werden Kosten gespart 
und die Modenschau findet unter komplettem Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt. 

Das fordert auch Medien auf eine 
neue Art und Weise. Sie drucken 
nicht einfach die Bilder der Runways, 
sondern müssen Mode und Trends 
beschreiben und kritisch beleuchten. 
Dadurch haben sich gute Modekriti-
ker herauskristallisiert und Medien, 
deren Erfolg vor allem von Werbung 
abhing, sind größtenteils vom Markt 
verschwunden.

 DIESE ENTWICKLUNGEN haben dafür gesorgt, 
dass das was auf dem Markt erhältlich ist, immer 
noch sehr homogen ist und wenig Individualität ver-
spricht. Die Entstehung neuer Trends sowie die Fra-
ge, welcher Designer diesen verantwortet, kennen 
oft nur Fachleute. Der Markt besteht aus Kleidung, 
die Mode selbst wurde zu einem Mysterium.
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 BETRACHTET MAN NUN alle vier Szenarien, 
stellen diese sehr unterschiedliche Entwicklungen 
dar. Da man auf jede der Entwicklungen unter-
schiedlich reagieren sollte und für verschiedene 
Szenarien nicht eine einheitliche Strategie formu-
lieren kann, wurde zunächst eine Implication-Mat-
rix angefertigt (siehe Abb. 4). Diese zeigt verschie-
dene Entwicklungen und deren Auswirkung auf die 
jeweiligen Szenarien. Je nach Wichtigkeit für die 
einzelnen Szenarien wird ein Score für die Entwick-
lung eingetragen, dieser reicht von 1 (niedrig) bis 10 
(hoch). Erreicht eine Entwicklung in allen Szenarien 
einen Score von ≥ 5, ist also für alle vier Szenari-
en wichtig, wird diese Teil der robusten Strategie. 
Entwicklungen, deren Score in manchen Szenari-
en unter 5 ist, spielen nicht für alle Szenarien eine 
wichtige Rolle und werden als Teil der dynamischen 
Strategie betrachtet. Also eine Strategie, die sich 
an die jeweiligen Szenarien anpassen muss, sobald 
diese relevant werden. Die robuste sowie die dyna-
mische Strategie werden im Anschluss erläutert.



2 Abbildung 5 „Implication Matrix“, eigene Darstellung
3 Szenario 1

Abbildung 5: Grafik „Implication Matrix“ 2
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IMPLICATION MATRIX – 

STRATEGIEFORMULIERUNG

 DIE STRATEGIEFORMULIERUNG DIENT in die-
sem Fall als Orientierung, um den Erhalt der Mode-
branche zu sichern und trotz der Herausforderun-
gen einen stabilen Markt zu gewährleisten. Ebenso 
stellt sie eine Handlungsoption dar, der „End of Fas-
hion“-Diskussion entgegen zu treten. Sie richtet 
sich an alle beteiligten Instanzen der Mode, die un-
ter anderem in Schritt 1 der Szenario-Analyse be-
reits als Stakeholder identifiziert wurden. Zusätzlich 
zu der Implication-Matrix orientiert man sich bei der 
Strategieformulierung daran, wie man die Hauptdi-
mensionen der Szenario-Matrix, Nachhaltigkeit und 
Kreativität, positiv beeinflussen kann.

Betrachtet man Abbildung 4, wird deutlich, dass vier 
Entwicklungen Teil der robusten Strategie sind. Die-
se sind der Einsatz von Forschung und Entwicklung 
im Bereich Textilabfälle, die Entwicklung neuer Ver-
marktungsstrategien der Mode, die Digitalisierung 
als zentrales Element zur Erneuerung des stationä-
ren Handels und eine Veränderung der Medienland-
schaft.  DER EINSATZ VON Forschung und Entwicklung 

im Bereich Textilabfälle richtet sich vor allem an 
Unternehmen, aber auch an Hochschulen. Ebenso 
steht es um die Entwicklung neuer Vermarktungs-
strategien der Mode. Diese könnten zum Beispiel 
wie in Szenario 2 eine virtuelle Präsentation der 
Mode sein. Die Digitalisierung als zentrales Element 
zur Erneuerung des stationären Handels ist eben-
falls besonders für Unternehmen wichtig und greift 
auch das aktuelle Problem des Rückgangs des stati-
onären Einzelhandels auf. Zum Einsatz könnten un-
terschiedliche Elemente, wie beispielsweise „Magic 
Mirrors“, aber auch eine Veränderung der Lager-
struktur und ein schnellerer Wareneingang kom-
men. Dinge, die für Endkunden nicht direkt sichtbar 
sind, können durch die Digitalisierung einfacher im-
plementiert werden.
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 DIE VERÄNDERUNG DER Medienlandschaft richtet sich vor allem an Print- und 
Onlinemagazine sowie Influencer. Der Fokus sollte wieder mehr auf fundierter Be-
richterstattung und Modekritik liegen als auf Werbeeinnahmen. Außerdem sollten 
die Medien Trends und Entwicklungen hinterfragen, um so auch Konsumenten zum 
Nachdenken und Handeln anzuregen.

Auch die positive Beeinflussung der beiden Haupt-
dimensionen ist Teil der Strategie. Da die Mode ih-
ren Selbsterhalt durch das Erschaffen immer neu-
er Kreationen beweist (Loschek 2007, S.11), ist die 
positive Entwicklung auf der Achse Kreativität der 
Schutz dieser. Um den Erhalt der Kreativität zu si-
chern, können Unternehmen Universitäten finan-
ziell unterstützen und eine Zusammenarbeit mit 
Nachwuchstalenten aufbauen. Auch Universitäten 
oder Organisationen wie das Fashion Council Ger-
many sind dafür verantwortlich Jungdesigner zu 
fördern. Unternehmen können davon profitieren, 
gemeinsam mit Jungdesignern Modenschauen zu 
organisieren und zu finanzieren und so für den Er-
halt der Kreativität zu sorgen.

 IN BEZUG AUF Nachhaltigkeit stellt die positive 
Entwicklung die Implementierung von nachhaltigen 
und ressourcenschonenden Produktionen sowie 
fairen Arbeitsbedingungen in Produktionsländern 
dar. Unternehmen sind dafür verantwortlich, ihre 
Lieferkette so zu optimieren, dass diese Standards 
erfüllt sind. In Bezug auf textile Rohstoffe muss vor 
allem im Bereich Forschung und Entwicklung ein 
Fokus auf eine ressourcenschonende Herstellung 
gesetzt werden. Hierbei können auch Universitäten 
einen Teil dazu beitragen und zu alternativen Roh-
stoffen und Recyclingmethoden forschen. Auch das 
Bewusstsein der Konsumenten zu erreichen, ist ein 
wichtiger Schritt in Bezug auf Nachhaltigkeit. Durch 
das Offenlegen der Lieferkette kann man Konsu-
menten das Thema näherbringen und an ihr Kon-
sumverhalten appellieren. Hierfür sind ebenfalls 
NGOs und Medien verantwortlich. Unternehmen 
können beispielsweise durch das Verfolgen des 
Shared-Value-Gedankens einen positiven Einfluss 
auf die ganze Gesellschaft haben. Dabei geht es da-
rum anstatt kurzfristigen monetären Erfolgen, lang-
fristig nicht nur einen unternehmerischen, sondern 
auch einen gesellschaftlichen Wert zu schaffen und 
dadurch einen langfristigen Erfolg zu sichern (Por-
ter/Karmer 2011).
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 Alle Veränderungen aus Abbildung 4, die nicht 
zur Kernstrategie zählen, sind Teil der dynamischen 
Strategie. Das heißt, wenn in Zukunft eine Richtung 
deutlich wird, können Unternehmen durch Anpas-
sung dieser Strategie reagieren. Unternehmen soll-
ten versuchen, ihre Kernkompetenz immer wieder 
zu hinterfragen. Sie sollten überlegen, ob diese noch 
zu den gegebenen Bedingungen passt und wie sie 
externe Einflüsse für sich nutzen können. In Szena-
rio 1 könnte beispielsweise das Kerngeschäft eines 
Fast-Fashion-Anbieters durch die dort beschriebe-
nen Richtlinien wegfallen. Er könnte versuchen, am 
Markt bestehen zu bleiben, indem er sein Angebot 
weg von einem Produkt hin zu einer Dienstleistung 
verändert.

Anhand der vier Szenarien 
und resultierend aus der 
Implication-Matrix wird nun 
ein Framework vorgestellt, 
das zeigt, welche Faktoren  
in Zukunft strategisch wich- 
tig sein werden. Dieses gilt 
sowohl für Unternehmen 
als auch für andere Teilneh- 
mer innerhalb der Mode-
branche, um die Zukunft 
der Mode erfolgreich gestal- 
ten zu können und damit 
auf Herausforderungen vor- 
bereitet zu sein. 

FRAMEWORK STRATEGISCHE 

MASSNAHMEN

Abbildung 6: Grafik „Framework: strategische Maßnahmen“, eigene Darstellung
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Ziel dieser Arbeit war es zu beantworten, wie sich die Mode-
branche in Deutschland in den nächsten zehn Jahren ent-
wickeln könnte und welchen Herausforderungen sie sich 
stellen muss. Hierfür wurden zunächst aktuell relevante 
Bewegungen erläutert und erklärt, welchen Problemen sich 
die Branche momentan stellen muss. Anschließend wurde 
eine Szenario-Analyse durchgeführt, die uns der Antwort 
auf diese Frage näherbringen sollte. 

 ANLASS FÜR DIE FRAGE, wie sich die Mode-
branche in den nächsten zehn Jahren entwickeln 
könnte, war die End-of-Fashion-Debatte. Diese be-
schäftigt sich damit, ob das System Mode, wie wir es 
kennen, am Ende ist. Als Grund werden Entwicklun-
gen wie das Wachstum von Fast Fashion, der Verlust 
der Kreativität und schlechte Produktions- und Qua-
litätsstandards genannt (Edelkoort 2014). 

Die Szenario-Analyse hat gezeigt wie zukünftige 
Veränderungen in der Mode aussehen könnten. Es 
wurde deutlich, dass das vorherrschende System 
obsolet ist. Denn in keinem der Szenarien hat das 
Fortführen des aktuellen Systems zu einer positi-
ven Entwicklung geführt. Lediglich Szenario 3 birgt 
keine großen Veränderungen und führt damit zu ei-
nem „Fashion Game-over“. Dieses äußert sich da-
durch, dass sich vor allem Modeinteressierte und 
Fachleute von der Mode abwenden und die Bran-
che nur noch als Konsumgüterindustrie ohne kre-
ativen Bezug funktioniert. In Szenario 1 hingegen 
durchläuft die Branche eine Zeit des Umbruchs, die 
zu einer Neustrukturierung des Marktes führt, in 
dem Fast Fashion abgeschafft wird und der Markt 
ausschließlich Fair Fashion in jedem Segment um-
fasst. In Szenario 2 hat die Modebranche, wie wir 
sie momentan kennen, hingegen mit einem Mark-
trückgang zu kämpfen. Es findet eine Verschiebung 
statt und die Modebranche fusioniert größtenteils 
mit der Technikbranche. Dabei geht die Mode selbst 
verloren und der breite Markt wird durch Wearable 
Technology ersetzt. In Szenario 4 wird die Mode zu 
einer Elite und schottet sich vom breiten Markt ab. 
Dieser wird mit einer gleichbleibenden homogenen 
Masse bespielt und die wahre Individualität bleibt 
unter Verschluss. 
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 DIE SZENARIEN ZEIGEN auch Möglichkeiten 
auf, diesem Marktrückgang entgegen zu wirken. Be-
sonders Unternehmen müssen dabei akzeptieren, 
dass kurzfristige Gewinne kein Garant für langfris-
tigen Erfolg sind. Sie müssen den Herausforderun-
gen entgegentreten und versuchen Veränderungen 
positiv zu beeinflussen. 

Betrachtet man das in Abb. 5 gezeigte Framework, 
bilden unter anderem Nachhaltigkeit, Kreativität 
und Digitalisierung drei wichtige Säulen. Sowohl 
Unternehmen als auch andere Instanzen der Mo-
debranche sollten ihre strategischen Schwerpunkte 
darauf aufbauen. Dabei lässt sich nicht mit Sicher-
heit sagen, dass eine nachhaltige und faire Pro-
duktion einem Unternehmen zukünftigen Erfolg 
verspricht. Auch die Einführung gesetzlicher Richt-
linien zu eben diesen Produktionen ist keineswegs 
garantiert. Jedoch können Unternehmen sich lang-
fristig einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem 
sie beispielsweise den Ansatz des Shared Value 
verfolgen. Auch der Anspruch der Konsumenten hat 
sich in diesem Bereich in den letzten Jahren verän-
dert. Wenn sich Unternehmen früh mit der Umstel-
lung ihrer Wertschöpfungskette auf nachhaltige und 
ressourcenschonende Standards beschäftigen, kön-
nen sie sich von der Konkurrenz absetzen und die-
se Pionierrolle zu ihrem Vorteil nutzen (McKinsey/
BOF 2017, S. 63). Hierbei ist die weitere Forschung 
sowohl in Bezug auf Entsorgungs- und Recycling-
möglichkeiten interessant sowie nach textilen Roh-
stoffen.  DIE SZENARIEN verdeutlichen, dass es ohne 

einen Kreativprozess in Zukunft auch keine Mode 
geben wird. Dann sollte man nicht mehr von Mode, 
sondern nur noch von Bekleidung sprechen. In die-
sem Punkt sind vor allem Medien und Hochschulen 
gefordert. Statt bekannte Designer und deren Per-
sönlichkeiten in den Fokus zu stellen, sollten Jung-
designer gefördert und ihnen eine Plattform gebo-
ten werden. So kann ihnen dabei geholfen werden, 
ihre Kreativität ausleben und Fuß in der Modebran-
che zu fassen und diese zu bereichern. 



 AUCH DIE VERMARKTUNGS- und Vertriebs-
strukturen  bilden einen Teil zukünftiger Verän-
derungen. Hierbei spielt die Digitalisierung eine 
wichtige Rolle und könnte die gesamte Modebran-
che verändern. Die Beteiligten innerhalb der Mode 
sollten sich mit dem Thema auseinandersetzen und 
Einsatzmöglichkeiten überprüfen. Diese reichen 
vom digitalisierten Einzelhandel durch den Einsatz 
von „Magic Mirrors“ bis hin zu dem Programmieren 
von Apps, durch die Mode virtuell konsumiert wer-
den kann. Damit können sich Unternehmen einen 
Wettbewerbsvorteil schaffen und neue Tätigkeitsfel-
der generieren. So sollte eine Verbindung zwischen 
digitaler und analoger Modewelt geschaffen wer-
den. Das könnte zu einer Marktvergrößerung führen 
(McKinsey/BOF 2017, S. 59). Auch im Bereich virtu-
eller Mode könnten weitere Forschungen zu neuen 
Märkten und Entwicklungen führen.

 WO DIE MODE in zehn Jahren ist, kann nicht ein-
deutig beantwortet werden. Jedoch muss sie sich 
selbst aus der Krise retten, in die sie sich durch die 
aktuellen Umstände gebracht hat. Hierfür müssen 
alle beteiligten Instanzen einen positiven Einfluss 
schaffen. Das erstellte Framework zeigt strategi-
sche Handlungsmöglichkeiten auf, die insgesamt 
zu einer Weiterentwicklung der Mode selbst und 
zu einem Erhalt der Modebranche führen können. 
Unternehmen sollten sich bewusst werden, wie die 
Zukunft aussehen könnte, wenn die aktuelle Ge-
schwindigkeit und die derzeitigen Produktionsbe-
dingungen sich nicht verändern.

Betrachtet man abschließend noch 
einmal das Einstiegszitat, so lässt sich 
sagen, die Mode ist (noch) nicht tot. Die 
Szenario-Analyse hat gezeigt, dass 
Veränderungen und Herausforderun-
gen vor allem neue Chancen bergen 
und nicht nur Risiken bedeuten. Wenn 
jeder seinen Teil dazu beiträgt, kann 
es eine Mode nach der Mode geben 
und ein neues System entstehen.

In Anlehnung an die vier Szenarien könnten sich 
auch im Bereich der Medienlandschaft Veränderungen 
ergeben. Ob das Phänomen der Influencer langfristig 
besteht, bleibt offen. Jedoch wurde deutlich, dass 
Konsumenten in Zukunft einen höheren Anspruch an 
Medien stellen und stark werbebeeinflusste Medien 
wie Influencer-Blogs oder auch Magazine etwas an 
ihren Inhalten ändern sollten. Sie sollten eher als 
Sprachrohr der Mode fungieren, ihren intellektuellen 
Bezug suchen sowie sie in einen gesellschaftlichen 
Kontext setzen, statt als Werbeplattform zu agieren.
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