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„So langsam wird‘s nie wieder“

Mehr Digitalisierung. Mehr Tempo. Wie schnell die
Branche werden kann, zeigten Macher und Experten
auf dem TW Fashion Supply Chain Summit.
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In zwölf Vorträgen auf der Hauptbühne und auf dem Parallel-
Panel, Fokus Retouren-Management, geht es bei dem von
der TW in Zusammenarbeit mit der dfv Conference Group
organisierten Kongress um die Lieferkette der Zukunft:
von der Beschaffung bis zur letzten Meile.

Wer die Logistikketten der Welt steu-
ert, steuert die Wirtschaft der
Welt“. Mit diesem Zitat des Fraun-

hofer-ForschersMichael tenHompel eröffnet
TW-Chefredakteur Michael Werner den dies-
jährigenFashionSupplyChainSummit.Mehr
als 130 potenzielle Weltensteuerer, 130 Ent-
scheider und Experten der Logistikbranche,
sind in Frankfurt am Main zusammenge-
kommen. Sie alle treibt die Frage um,wie die
Ware schneller und kostengünstiger, perso-
nalisierter und vor allem bedarfsgerechter
zum Kunden kommt. An den POS, auf den
Marktplatz und direkt nach Hause.
Das ist auch die Frage, mit der sich Markus
Muschkiet als Professor für Textillogistik an
der Hochschule Niederrhein beschäftigt und
an deren Lösung ermit ten Hompel als Leiter
des Centers Textillogistik am Fraunhofer In-
stitut forscht. „So langsamwie heute wird es
nie wieder“, erklärt er gleich vorweg.

Faktor Geschwindigkeit. Wer schnell
sein will, braucht eine starke Lieferkette, sagt
Jörg Schäfer. „Die Zeiten, in denen wir die
Supply Chain vernachlässigen konnten, sind
vorbei. Es geht ums Überleben.Aber nirgend-
wo sehen wir eine durchgängige, übergrei-
fende End-to-End-Verantwortung in den Un-
ternehmen“,erklärtderAssociateDirectorbei
EY-Parthenon.Dabei sei gerade die Ganzheit-
lichkeit entscheidend. Schäfer sieht die Sup-
ply Chain als Treiber für das Kundenerlebnis.
Benchmark ist Amazon. Aber auch die seien
nicht für alle Artikel und für alle Kunden
schnell. „Sondern nur für ausgewählteWaren
und für Prime-Kunden. Damit vermitteln sie
aber den Eindruck von hoher Geschwindig-
keit.Manmussnurdort schnellwerden,woes
eine Wahrnehmungs-Relevanz gibt“, fasst
Schäfer zusammen.
Es fängt schon bei der Fertigung an. Im
Schnitt vergehen 180 bis 250 Tage vom Plan
der Kollektion bis zumPOS,weiß Foursource-
Gründer GodeckeWessel.Davon brauchen al-
lein die Produktionsentwicklung und Be-
schaffung 90 bis 120 Tage. Etwa 20% der glo-
balen Produktion werde regelmäßig durch-
getauscht, sagt er. Schon allein aus politi-

schenGründen.SieheTürkei,sieheChinaund
deren aktuelle Probleme in Hongkong und
deren Verhältnis zu denUSA. „Auchwir sour-
cen inzwischenviel inOsteuropa,umunnöti-
ge Prozesse in der Türkei zu umgehen und
schneller zu sein“, bestätigt Olaf Hähnel,
Head of Supply Chain von Mavi Europe.

Aber wirklich schnell, wirklich agil
können viele heute gar nicht reagieren, sagt
Wessel. „Unternehmen brauchen ein Drei-
vierteljahr, bis sie neue Lieferanten gefunden
haben.“ Wessel beschreibt ein aufwändiges
Prozedere, vom Finden möglicher Kandida-
ten, deren Inhaber nicht auf Embargo-Listen
stehen,deren Zertifikate echt sind bis zur ers-
ten Test-Fertigung. „Da fehlen Professionali-
sierung und Markttransparenz. Diese In-
transparenz allein kostet jährlich weltweit
150Mrd.US-Dollar“, rechnetWessel vor.Dazu
komme,dass die Standards heute nicht über-
prüfbar seien. „Beim Audit sind die Fabriken
blitzsauber. Aber wie sieht es die restlichen
364 Tage dort aus?“
Er arbeitet deshalb mit seinem Team daran,
Lieferantenprofile zu automatisieren. An ei-
ner digitalen Beschaffungs-Plattform, mit
einheitlichen Standards. Der Countdown
läuft. „Die Marken stehen mit dem Rücken
zurWand. Schätzungsweise 20% der Produk-
tion sindheuteOverstock,30 bis 70%werden
nicht zum regulären Preis verkauft“, sagt
Wessel. Weil eben nicht die richtige Ware im
Markt sei. Deshalb müsse die Produktion nä-
her ran an den Bedarf des Endverbrauchers.
Kleinere Losgrößen, kürzere Leadtimes. Und
vor allem: kleinere Kollektionen.
„Mehr Auswahl führt nicht zu mehr Umsatz.
ImGegenteil. Die Kunden sind heute erschla-
gen von der Warenflut“, bestätigt Jan Hilger,
Inhaber von Hilger Consulting. Die Aufmerk-
samkeitsspanne insgesamt sei heute soklein.
Da müsse die Kollektion nicht so groß sein.
Ein Blogger auf Instagramm zeige ein Teil,
unddasverkaufeerdann70.000Mal.Wichtig
sei, dass er die 70.000 Teile auch schnell pro-
duzieren und liefern könne. Hilger geht noch
weiter. Er sieht Produkt-Innovationen als
Treiber der Digitalisierung. „Muss ein Anzug
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aus Webware sein, kann er nicht gestrickt
sein?“ Neulich habe er einen Kollegen getrof-
fen, dessen Anzug komplett aus Swimwear-
Stoff war. Und geklebt. „Das Sourcing muss
demand-driven sein. Dafür brauchen wir ein
Öko-System von miteinander kompatiblen
Lösungen“, fasst Wessel zusammen. Mehr
zumVollpreis zuverkaufen,dasgehenurüber
Geschwindigkeit. Schritt eins dazu seien
Standards, Schritt Zwei Transparenz. Zwi-
schen allen Playern.

Faktor Transparenz. Stichwort Digitali-
sierung.Beidesbedingt einander.Da sind sich
alle Referenten einig. „Bei Digitalisierung
geht es immer zuallererst um die Transpa-
renz in der Lieferkette zwischen allen Daten.
Und da brauche ich Standards, denn sonst
gibt es immer nur individuelle Lösungen“,
fasst Wessel zusammen. So sieht das auch
Hähnel von Mavi: „Wir brauchen Transpa-
renz. Wir arbeiten in unterschiedlichen Sys-
temwelten,wir brauchen ein System, das die
gesamte Lieferkette transparent macht.“
Mavi sei bereit,dafür dieDaten zu teilen.Und
die Unternehmensberatung GCS arbeitet
schon an einer Lösung (siehe Box, links).
Holger Max-Lang sieht dabei die Autoindus-
triealsVorbild.MitderFirmaLectrabedienter
nicht nur die Fashion-Branche, sondern auch
große Automarken.Da beeindruckt ihn nicht
nur die enge und intensive Bindung zu den
Produktionspartnern,die er bei seinenMode-
kunden oft vermisst. „Die Autoherstellerwis-
sen auch deshalb alles über die technischen
MöglichkeitenderSoftware ihrerLieferanten.
Da gibt es eine komplette Transparenz von
Prozess und Technologie, die bedarfsorien-
tierte Planung und eine Produktion on
demand erst möglich macht“, berichtet Max-
Lang. Da kämen von den Produktionsstätten
in Realtime Infos, welche Maschinen derzeit
ausgelastet seien. Dadurch ließen sich die
Herstellungskosten ganz anders skalieren.
WolframGeutingwinkt ab.Davon sei dieMo-
debranche noch weit entfernt. Der CEO des
Beschaffers NTS kommt gerade aus seinem
Headquarter in Shanghai. „Bei uns hört die
Digitalisierungauf,wennderKunde seineOr-
der abgegeben hat.“ Noch heute, im Zeitalter
von Trace and Tracking,passiere es,dass Con-
tainer versehentlich in Singapur abgeladen
werden.Das sei der FaktorMensch.Alles,was
in den Systemen der digitalen Welt steht,
mussvoneinemMitarbeiter eingepflegtwer-
den. „Und wenn der einen Zahlendreher in
der Container-Nummer hat, geht dieser eben
nachSingapur stattnachHamburg.“Dort ste-
he er dann tagelang. Bis wieder ein Platz auf
einem Schiff nach Hamburg frei ist.
„Wir haben 530 Näherinnen in der Fabrik,
und die werden da auch noch die nächsten
zehn Jahre sitzen.Denn bis die Jacke aus dem
3D-Drucker kommt, wird noch viel Zeit ver-
gehen“, sagt Geuting. Sein Kunde wolle vor

Der Zug erlebt eine Renaissance. Weit-

gehend unbemerkt von der Öffentlichkeit

ist eine Logistikkette auf Schienen ent-

standen, die 60% der Weltbevölkerung

und 30% des weltweiten Handelsvolu-

mens, 48 chinesische Städte mit 42 eu-

ropäischen Orten, 600 Häfen in 200 Län-

dern verbindet. Stolz präsentiert Hendrik

Wehlen, General Manager von InterRail

Europe, die Zahlen zur neuen Seiden-

straße. Er spricht von 10.000 Zügen, die

jährlich rollen. 20 Tage brauchen sie von

Xian bis Madrid. „Das wird mit Seefracht

nie möglich sein“, sagt Wehlen. Und es

werde noch schneller, bald seien es nur

noch zehn Tage. Denn Russland und China

arbeiten mit Hochdruck am Ausbau ihrer

Hochgeschwindigkeitstrassen, investieren

massiv in den Ausbau des Schienennet-

zes. „Deshalb entdecken immer mehr

europäische Logistiker die Bahn wieder als

Transportmittel. H&M bucht oft die Züge,

um besser planen zu können.“ KI

Die neue
Seidenstraße:
Von Shanghai
bis Stockholm

Andreas Büdel hat in seinem Familien-

unternehmen schon viel digitalisiert. Der

Geschäftsführer des Zulieferers Peter

Büdel betreibt seit zwölf Jahren auto-

matisierte Lagersysteme. Seit 2012 gibt es

im Unternehmen 3-D-Drucker und ein

webbasiertes Tool, das den Produktions-

fortschritt in Echtzeit anzeigt. Seit einem

Jahr gibt es ein digitales Farbmanagement

und seit Juli ein Online-Info-Portal für

Artikeldaten. „Damit haben wir schon einen

hohen Digitalisierungsgrad. Was uns noch

fehlt, ist eine direkte Schnittstelle zum

Kunden“, sagt Büdel. Dabei habe er alle

Daten, müsse sie nur ins System des

Kunden bringen.

An der Lösung dafür arbeitet derzeit GCS

Consulting. Branchenübergreifend mit 23

Firmen. Dabei sind Bekleidungshersteller

wie Olymp, Roy Robson und Carl Gross, IT

Unternehmen wie Color Digital und Impuls

AG, Zulieferer wie Franz Schäfer Etikette,

Amann&Söhne und eben Peter Büdel. Aber

auch Verbände wie GermanFashion. Ende

September soll die Version 1.0 der „stufen-

übergreifenden Branchensprache“ kosten-

los auch allen anderen zur Verfügung

gestellt werden. „Dafür haben wir 216

Prozesse der gesamten textilen Welt

analysiert und standardisiert. Insgesamt

wurden 925 Primärdaten als Grundlage für

maschinelles Lernen erfasst“, beschreibt

Andreas Schneider, Managing Partner von

GCS Consulting, den aufwändigen Prozess.

Das so entstandene Modell sei eine „solide

Grundlage, um in angemessener Zeit ein

gemeinsames Prozessverständnis zu

finden. Ohne endlose Diskussionen. Es gibt

bereits mehrere Stammdatenquellen,

darunter eine erhebliche Menge Stamm-

daten, die zum Teil bereits standardisiert

sind“, fasst Schneider zusammen. KI

Pilotprojekt:
Stufenübergreifender
Datenaustausch

Spannender Auftakt am Kongress-Vor-

abend: die „FSCS Leaders’ Night“. In seiner

Keynote erklärte Rainer Buchmann, CEO

des Intralogistik-Spezialisten Dematic: Der

E-Commerce und die Ansprüche der Ver-

braucher, etwa im Hinblick auf schnelle

Lieferung, stellen die Logistik vor große

Herausforderungen, beflügeln aber In-

novationen. Automation werde noch wich-

tiger, etwa durch den Einsatz von Robo-

tern und Mensch-Roboter-Kombinationen,

so genannten Cobots. Auch Big Data,

kombiniert mit dezentralen IT-Anwendun-

gen berge enormes Potenzial. BM

„Cobots sind
die Zukunft“

Andreas Büdel Andreas Schneider

Hendrik Wehlen

Rainer Buchmann
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allem flexibel sein. Da komme plötzlich der
Anruf, dass das bedruckte Innenfutter in den
Jacken der aktuellen Produktion durch Uni-
futter ausgetauscht werden soll, wenn die
Hälfte der Jacken schon genäht ist. Oder der
digitale Showroom.Geuting redet sich richtig
in Rage. „Wir senden digitale Samples, aber
spätestens aus der Designabteilung heißt es,
man müsse den Rock schon im Original se-
hen, um eine Entscheidung zu treffen.“ So
schicke er immer noch bis zu 42.000 Muster
jährlich raus. „Das ist ein riesiger Aufwand,
weil alles in Kleinstmengen besorgt werden
muss.“ Ein echter Kostentreiber.
Für ein Musterteil kommen, alles mit einge-
rechnet, für ein Unternehmen Kosten von
15.000 Euro zusammen. Hilger weiß das ge-
nau. Der Unternehmensberater musste das
für einen insolventen Mittelständler im Auf-
trag des Finanzamtes berechnen. „Da muss
sich jeder Hersteller fragen, ob er mit dem
Verkauf des Teils diese Kosten decken kann.“
Geuting schüttelt denKopf.Das sei der schlei-
chendeTodderDOB.„FürgroßeMusterungen
bleibt heute auch keine Zeitmehr.Der Kunde
erwartet in der Zeit, in der das Muster pro-
duziert wird, schon das fertige Kleidungs-
stück“, resümiert Max-Lang.

Faktor Zeit. „Dazu kommt, dass jeder war-
tenwill bis zur letztenShow“,schiebtGeuting
nach. Er habe schon alles ausprobiert, auch
neue Beschaffungsmärkte. Seit dreiMonaten
produziert er in Afrika. In Uganda. Aber da
stecke noch alles in den Kinderschuhen.
Auch der Textillogistik-Forscher Muschkiet
schaut nach Afrika. Seit Jahrenwird über den
Kontinent gesprochen,mit dem Freihandels-
abkommen, das im Juli 2020 in Kraft tritt,
wird der Kontinent noch interessanter.
„Dann habenwir die größte Freihandelszone
der Welt vor unserer Haustür“, sagt Musch-
kiet.
Er schautvorallemnachÄthiopien.Nichtnur,
weil dort noch weltweit die niedrigsten Löh-
ne in der Textilindustrie gezahlt werden. „Es
gibt kein offizielles Mindesteinkommen. Die
durchschnittliche Bezahlung ist 24% niedri-
ger als in Bangladesch“, sagt er. Eine andere
Frage ist,obdies inZeitenvonFair Fashionein
Maßstab sein sollte. Was aber für das Land
spreche, seien die deutlich kürzeren Trans-
portwege. Von Bangladesh nach Hamburg
braucht der Seefrachter 20 Tage, von der afri-
kanischen Hafenstadt Djibouti seien es nur
zwölf Tage.
Gleichzeitig testen die Chinesen neue
Routen, durchqueren die Nord-Ost-Passage,
die 40% kürzer ist als die klassische Route
über den Suez-Kanal, investieren massiv in
denAusbauder Seidenstraße (sieheBox,Seite
46).Auchdie erstenLKWskommenschonmit
Textilien aus China.
Zwei Männer waren 13 Tage lang unterwegs
bis Polen, 16 Tage haben sie bis Spanien ge-

braucht. „Das ist halb so teuer wie der Flug
und doppelt so schnell wie das Schiff“, sagt
Muschkiet.

Faktor Automatisierung. Und wenn
die Ware in Deutschland ist, geht es um die
perfekte Lagerhaltung.Dienstleister wie DHL
testen, inwieweit sich die Transportwege au-
tomatisieren lassen. Managing Director Ka-
trin Hölter berichtet von Testsmit Transport-
Robotern. „Dabei konnten in einer Acht Stun-
den-Schicht bis zu drei Stunden Travelline
eingespart werden. Durch die Sensorik kön-
nen gut mehrere Roboter gleichzeitig einge-
setzt werden.“ Implementierungszeit und
-kosten seien überschaubar. Wearables seien
hoch skalierbar und schnell einsatzfähig. Gut
geeignet für das Handling von Bekleidung
seien Brillen, die selbst scannen, bei denen
beide Hände frei bleiben. „Da sehen wir Effi-
zienzpotenziale von bis zu 20%.“
Die Bedenken derMitarbeiter,dass durchAu-
tomatisierung Arbeitsplätze wegfallen, zer-
streut sie mit dem Verweis auf neue Jobs. So
genannte KnowledgeWorkers, die ihre Kolle-
gen im Umgang mit der neuen Technik trai-
nieren.Und auch dafür gibt es digitaleHelfer.
Das Berliner Start upMotionMiners erforscht
mit Hilfe von Sensoren in kleinen Funksen-
dernamHandgelenkderMitarbeiter dieopti-
malen Laufwege im Lager. „Wir hatten einen
Kunden, der jährliche Zusatzkosten von
200.000 Euro nur durch unnötigeWegehatte.
Allein,weil die Mitarbeiter zur Nachfrage öf-
ter ins Büro gehen mussten, entstanden
Mehrkosten von 55.800 Euro“, berichtet Ge-
schäftsführer Sascha Feldhorst.
Auch an der perfekten Lagerhaltung arbeiten
Dienstleister. Storefriendly-Delivery nennt
das Manfred Januschke, Vice President Fa-
shion bei SSI Schäfer. „Inklusive Preis-Labe-
ling im Lager.“ Bis zur Auslieferung, bis zur
letztenMeile. „Wir beschäftigenunsauchmit
den Themen Drop-Shipping, mit Micro Hubs
und Nachtbelieferung in Innenstädten“, er-
gänzt Uwe Reichel, Business Development
Manager bei Dachser. Seit August nimmt sei-
ne Firma an einem Pilot-Projekt für emissi-
onsfreie Lieferung in Stuttgart teil.
Was da noch in der Pipeline ist, erzählt zum
Abschluss des eintägigenKongresses Prof.Dr.
Kai-Oliver Schocke, Direktor Research Lab for
Urban Transport bei Relut. Er berichtet von
unterirdischen Transport-Röhren und paten-
tierten Containern, die eigens für den Trans-
port in Straßenbahnen und auf Lastenrädern
designt wurden. Fahrräder ersetzen Fahrzeu-
ge. Demnächst werden die ersten Mikro-De-
pots in Parkhäusern stehen. Und bald sollen
anbieterunabhängige Terminals zur Abho-
lung von Paketen in Haltestellen installiert
sein.Damit dieWare zumKunden kommt. So
schnell wie möglich.

KIRSTEN REINHOLD

Rege Teilnehmerbeteiligung erlebte die Deep

Dive Stage des Fashion Supply Chain Sum-

mits. Kein Wunder: Schließlich beschäftigte

sich die Nebenbühne mit einem Thema, das

die Versandhändler seit Jahrzehnten um-

treibt – und das nach wie vor als der Rendi-

tekiller Nummer eins gilt: die Retouren.

Referenten aus Forschung und Wirtschaft

stellten Lösungen für die Vermeidung und

effiziente Bearbeitung von Rückläufern vor.

Die interessantesten Zahlen und Zitate:

2018 wurden nach Angaben von Björn

Asdecker, Initiator der Forschungsgruppe

Retourenmanagment an der Universität

Bamberg, in Deutschland schätzungsweise

280 Mio. Pakete und 490 Mio. Artikel re-

tourniert. Im Modebereich gingen 45,1% der

Pakete und 21% der Artikel zurück an den

Versender. In den Retourenpaketen lagen im

Schnitt fast drei Artikel. Transport und

Bearbeitung kosteten pro Paket durch-

schnittlich 9,91 Euro, pro Artikel 3,43 Euro.

3,1% der Moderetouren mussten vernichtet

werden.

„Durch schlechte Personalisierung ent-

geht Händlern jährlich 90 Mrd. Euro Umsatz.

Künstliche Intelligenz bietet im Modebereich

massive Potenziale im Hinblick auf Retouren

und Konversionsraten. Allerdings ist es

äußerst schwierig, die Besonderheiten des

Modehandels zu berücksichtigen. Daher ist

die Einbindung menschlichen Feedbacks in

Künstliche Intelligenz unverzichtbar“, sagt

Julian Hensolt, CEO von Dresslife.

„Eine Retourenquote von 100% kann

erstrebenswert sein, weil man so den wert-

vollen Stoffstrom Kleidung nicht nach der

ersten Nutzung aus der Hand gibt, sondern

damit weiterhin Wertschöpfung betreiben

kann“, sagt Stefan Maetz, Logistikchef des

Kindermode-Verleihers Relenda in

Magdeburg. BR

Parallel-Panel: Retouren
vermeiden durch
Personalisierung

Julian HensoltStefan Maetz
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