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Vor zehn Jahren lancierte

der BTE KompetenzPartner ein

Stilgruppen-Konzept, das quasi

zum Branchenstandard wurde.

’Modern Women Mainstream‘ –

beinahe jeder Händler weiß,

welcher Modegrad sich hinter

Segmenten wie diesem verbirgt

und welche Marken ihnen zuzu-

ordnen sind. Nun aber war aus

Sicht der Bielefelder Unterneh-

mensberatung die Zeit reif für

eine neue Typologie. Warum –

darüber sprach die mb-Redak-

tion mit h+p-Partner Uwe Seibicke.

mb : Was war der Auslöser der neuen

Kundenwelten, und wie ist h+p bei der

Ausarbeitung vorgegangen?

Uwe Seibicke: Mehr denn je kommt es

heute darauf an, seine Kunden zu kennen

und richtig zu verstehen. Wir wollten die

Systematik daher noch stärker als bisher

aus der Konsumentenperspektive aufbauen.

Dafür haben wir umfassende Marktforschung

betrieben, haben unter anderem intensive

Gespräche mit Trendinstituten geführt, aber

vor allem eine detaillierte Primärerhebung

mit 2.000 Verbrauchern durchgeführt. Na-

türlich sind zudem Informationen unserer

bestehenden Panel eingeflossen, darunter

drei Millionen Kundenkarten-Daten, die wir

monatlich von den Mode-POS erhalten.

mb : Was unterscheidet die neue Systematik

von der bisherigen?

Hachmeister + Partner (h+p)
stellt eine neue Systematik vor

Uwe Seibicke: Sie ist deutlich

mehrdimensionaler und gibt

einen tiefen Einblick in die

komplette Customer Journey

differenzierter Kundenwelten.

Das schließt Fragen ein, wo sich

der Kunde informiert, wie er

kommuniziert und wo er somit

abzuholen ist.

mb : Sie haben drei Kundenwelten, jeweils

für DOB und HAKA, definiert. Welche sind

dies und welche Bedeutung haben sie?

Uwe Seibicke: Die Systematik gliedert sich

in die Kundenwelten ’Established‘ und ’Mo-

dern‘, die beide fast gleich stark vertreten

sind, sowie ’Trend‘ auf Platz drei. Die drei

Welten segmentieren wir zudem jeweils in

’Casual‘ sowie ’Dressed‘. Das ist das Grund-

Set-up, das wir nun auch für das Bench-

marking nutzen. Darüber hinaus sind in der

individuellen Arbeit mit unseren Mandan-

ten viele weitere Spezifizierungen möglich.

mb : Stellen Sie uns doch bitte beispielhaft

eine Kundenwelt näher vor.

Uwe Seibicke: In der Trend-Welt ist der

Kunde always on, lebt Geschwindigkeit und

Neuigkeiten. Seine Inspiration bezieht er

vorrangig online, wo er zu 42 Prozent auch

kauft. Jedes dritte Teil, das er oder sie

Uwe Seibicke,
Partner bei h+p:

„Noch stärker aus
Kundensicht analysieren

und agieren!“

bte kompetenzpartner

Diesen und weitere Artikel der BTE Kom-

petenzPartner finden Sie im Internet unter

www.bte-kompetenzpartner.de.

erwirbt, ist ein T-Shirt. Im Vergleich kauft

dieser Kunde deutlich häufiger als der in der

Established-Welt, allerdings weniger Teile

pro Bon. Wir haben daher auch Mitarbei-

terprofile für die Kundenwelten konzipiert,

die zugleich verschiedene Leistungskennzif-

fern berücksichtigen.

mb : Das leitet zu der Frage über, wie Sie die

neue Systematik in der Beratung nutzen?

Uwe Seibicke: Zunächst analysieren wir die

individuellen Kundendaten des Händlers

und vergleichen sie mit denen des Markts.

Unsere Aufgabe und Kompetenz ist es, die

Daten transparent und sprechend zu machen.

Aus der Flut an Informationen ziehen wir

das Wesentliche heraus und zeigen die

Potenziale auf. Höhere Kundenbindung und

Wertschöpfung sind das Ziel, wobei wir uns

je nach Ausgangslage des Unternehmens

mit unterschiedlichen Themen beschäftigen:

mit dem Sortiment und der Flächenstruktur

ebenso wie mit dem Marketing oder den

Mitarbeitern. Wer zunächst nur eine generel-

le Orientierung sucht, kann die Studie zu

den neuen Kundenwelten erwerben. SH

Aus
Stilgruppen
werden
Kundenwelten

Inspirationsquellen sind nur ein Aspekt, über den die vielfältigen Daten
der neuen Kundenwelten Auskunft geben.


