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ZUSAMMENFASSUNG 

Die von Grund auf schnelllebige Modeindustrie steht vor einem großen Wandel. 

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Trends waren bereits vor Ausbruch der COVID-

19 Pandemie relevante Themen, welche die Branche bewegten. Die Bekleidungs-

branche gilt als eine der zentralen Industrien, welche diese Welt am meisten ver-

schmutzt und stetig zu der Verschlechterung der Umweltbedingungen beiträgt. Zu-

dem ist die soziale Ausbeutung der Arbeiter in den Produktionsländern zunehmend 

in aller Munde. Nun führt die weltweite Pandemie zu einer Disruption des internatio-

nalen Systems und lässt Unternehmen ihre gesamte Strategie in Frage stellen. Wel-

che Veränderungen die Krise mit sich führen wird, ist noch unklar.  

Die Anwendung der Szenariotechnik in dieser Arbeit dient der Ermittlung verschie-

dener Zukunftsrichtungen in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung der Branche. 

Dabei ergeben sich folgende Fragestellungen: Welche Anforderungen an die Nach-

haltigkeit der Mode wird es im Jahr 2025 geben und worauf wird sich die internatio-

nale Modeindustrie vorbereiten müssen? In vier Szenarien werden die verschiede-

nen Zukunftsrichtungen beschrieben und auf ihnen basierend, kurz- und langfristige 

Handlungsempfehlungen erteilt. Die Vorbereitung auf die Zukunft ist in Zeiten wie 

diesen die beste Chance, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. 

 

ABSTRACT  

The fundamentally fast-paced fashion industry is facing a major change. 

Sustainability, digitalization and trends were relevant topics that moved the industry 

even before the outbreak of the COVID-19 pandemic. The clothing sector is gilded 

as one of the major industries that pollutes this world the most and which is 

constantly part of the deterioration in environmental conditions. Moreover, the social 

exploitation of workers in the producing countries is increasingly on everyone's lips. 

Now the pandemic is disrupting the international system and companies are 

questioning their entire strategy. The changes the crisis will cause is still not clear. 

The application of the scenario technique in this thesis serves to identify different 

future directions with regard to the sustainable development of the industry. The 

following questions arise: What demands will be placed on the sustainability of 

fashion in 2025 and what will the international fashion industry has to prepare for? 

The various future directions are described in four scenarios and, based on this, 

short- and long-term recommendations for actions are given. In times like these, 

preparing for the future is the best chance to emerge stronger from the crisis.  
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1. EINFÜHRUNG 
Der Wandel der heutigen Zeit beeinflusst Privatpersonen, Unternehmen und 

gesamte Branchen. Der Blick in die Zukunft ist daher ungewisser denn je. Es 

stellt sich vermehrt die Frage, was getan werden muss, um die vorherr-

schende Unsicherheit und Ungewissheit zu minimieren. Keine Instanz ist in 

der Lage, zukünftige Entwicklungen vorherzusehen. Allerdings bedeutet dies 

nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt, sich auf die Zukunft erfolgreich vor-

bereiten zu können. 

Diese Arbeit beschäftigt sich speziell mit der Zukunft der internationalen Mo-

debranche. Sie wird in dieser Arbeit als globales Konstrukt betrachtet, in dem 

sich Entwicklungen, die in einem oder mehreren Ländern beginnen, früher 

oder später auf die gesamte internationale Industrie ausweiten. 

Es wird ein Fokus auf die nachhaltige Entwicklung gelegt, die in den letzten 

Jahren zunehmend zum allgegenwärtigen Thema wurde. Sowohl seitens der 

Konsumenten als auch seitens Unternehmen, Händler und Dienstleister ist 

zu erkennen, dass sich die Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Beklei-

dungsindustrie verändert haben. Aufgrund der Tatsache, dass die Beklei-

dungsbranche als eine der umweltschädlichsten Industrien gilt,1 ist ein ge-

wisser Aktivismus entstanden, der die nachhaltige Entwicklung vorantreibt. 

Er ruft dazu auf, sich gegen den ansteigenden Bekleidungskonsum aufzu-

lehnen, nachhaltiger zu konsumieren und einen Wandel hervorzurufen, der 

durch ein gemeinsames Umdenken der involvierten Parteien vonstatten 

geht.2  

Wird der aktuelle Zeitpunkt während der COVID-19 Pandemie betrachtet, 

wird deutlich, dass die Branche sich in einem bisher unerwarteten Wandel 

befindet. 

Nahezu die gesamte Welt befindet sich in Lockdown-Stellung. Geschäfte 

mussten schließen und Produktionsstätten die Arbeit einstellen, während 

Krankenhäuser überlastet sind und in einigen Ländern zeitweise eine strenge 

Ausgangsbeschränkung herrscht. Neben den nicht zu missachtenden 

menschlichen Opfern, die diese Pandemie mit sich bringt, brechen Märkte 

und Lieferketten zusammen. Durch den Stillstand und teilweise Kollaps 

 
1 Vgl. siehe Kapitel 2.2. 
2 Vgl. siehe Kapitel 4.2.2. 
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rechnen Stimmen am Markt mit gravierenden Konsequenzen sowie langfris-

tigen Veränderungen. Es wird ebenso vermutet, dass die Pandemie die nach-

haltige Entwicklung der Branche beschleunigen und das Thema Nachhaltig-

keit für jedes Geschäftsmodell eine essentielle Rolle in der Zukunft spielen 

wird.3 

Zu vermuten ist, dass sich die generellen Anforderungen an die Nachhaltig-

keit der Branche verändern und steigen werden, sodass Unternehmen ge-

zwungen sind, früher oder später eine nachhaltige Entwicklung durchlaufen 

zu müssen. In dieser Arbeit gilt es, das Ausmaß diese Entwicklung zu ermit-

teln.  

Um eine Einführung in den Ablauf der kommenden Kapitel zu geben, werden 

diese folgend kurz zusammengefasst. 

Vorerst wird der Begriff nachhaltige Entwicklung näher beschrieben und de-

finiert. Diese Definition gilt für den weiteren Verlauf dieser Arbeit. Zudem wird 

ebenfalls der Auslöser für die nachhaltige Entwicklung der Branche beschrie-

ben, um den Kontext für den Leser herzustellen.  

Im Anschluss wird die Theorie der Szenariotechnik behandelt, um letztend-

lich die passende Methodik für die Anwendung dieser innerhalb der Arbeit 

herzuleiten. Die praktische Anwendung der Szenariotechnik wird im darauf-

folgenden Kapitel behandelt. Mithilfe von Expertenbefragungen werden kon-

krete Unsicherheiten festgestellt, auf deren Basis dann die Szenarien erstellt 

werden. Die möglichen Zukunftsrichtungen der nachhaltigen Entwicklung der 

Branche werden unter Einfluss externer Kräfte beschrieben. 

In dieser Arbeit geht es weniger darum, die Zukunft exakt vorherzusagen o-

der zu prophezeien, als darum, ein Zukunftsbild der Branche und ihrer Nach-

haltigkeit zu beschreiben. Vielmehr ist es zielführend, der Zukunft ihren Über-

raschungseffekt zu nehmen, für mögliche Zukunftsszenarien gewappnet zu 

sein und diese grundlegend zu durchdenken.  

Darauf basierend beschäftigt sich das letzte Kapitel dieser Arbeit mit der Ab-

leitung von kurz- und langfristigen Handlungsempfehlungen für Unternehmen 

der Modebranche, die noch nicht oder nur ansatzweise Nachhaltigkeit in ihre 

Unternehmensphilosophie und -kultur integriert haben. Ganz spezifisch be-

trifft der Leitfaden solche Unternehmen, deren grundlegender Aufbau und 

Lieferketten nicht von vornerein unter Berücksichtigung nachhaltiger 

 
3 Vgl. Cernansky (2020). 
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Konzepte entwickelt wurden. Der Leitfaden dient zur allgemeinen Orientie-

rung während und nach der Pandemie. Die Intention ist es nicht, ideale Lö-

sungen für eine erfolgreiche nachhaltige Entwicklung herzuleiten. Sie liegt 

vielmehr darin, die Möglichkeiten der Vorgehensweise einer nachhaltigen 

Umstrukturierung der Lieferketten sowie interner Prozesse im Allgemeinen 

aufzuzeigen. Weiterhin ist das Ziel, diese individuell anpassbar und umsetz-

bar zu machen. Im Endeffekt ist jedes Unternehmen individuell zu betrachten, 

weshalb an dieser Stelle zu beachten ist, dass der Leitfaden lediglich die rich-

tige Herangehensweise und Denkweise vermittelt sowie individuelle Optio-

nen aufzeigt. 

 

Für einen besseren Lesefluss wird in dieser Arbeit die Sprachform des gene-

rischen Maskulinums verwendet. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, 

dass die Verwendung der männlichen Form als geschlechtsunabhängig hin-

genommen werden soll. Besondere Bezeichnungen oder Namen werden in 

dieser Arbeit durch kursive Formatierung gekennzeichnet. Zudem werden 

Begriffe, die für den Leser evtl. eine Erklärung bedürfen, in einem grünen 

Kasten kurz erläutert. Um den Lesefluss und die Übersicht längerer Ab-

schnitte zu verbessern, werden wichtige Schlagwörter bei erster Erwähnung 

fett markiert. 
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2. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
Zu Beginn dieses Kapitels wird der Begriff ‚Nachhaltige Entwicklung‘ genauer 

definiert und beschrieben, um für besseres Verständnis des Kontexts dieser 

Arbeit zu sorgen. Im Anschluss daran, wird die nachhaltige Entwicklung in 

Verbindung mit der Bekleidungsindustrie gesetzt. Was sie in dem Zuge ge-

nau bedeutet, woher sie stammt und wie der aktuelle Status dieser ist, wird 

hierbei erläutert.  

 

2.1 Was ist nachhaltige Entwicklung? 
Im Ursprung wurde die nachhaltige Entwicklung erstmals in den 70er und 

80er Jahren thematisiert, da durch diverse Ereignisse wie beispielsweise die 

Ölkrise zunehmend ein Bewusstsein dafür heranwuchs, dass natürliche Res-

sourcen nicht unendlich sind und durchaus aufgebraucht werden können. Bis 

dahin wurden sie mehr als Güter betrachtet und weniger als endliche Res-

sourcen. Nach der UN-Umweltkonferenz zu Beginn der 70er Jahre wurden 

erste Studien vorgestellt, die diese Tatsache wissenschaftlich belegten.4 

Was heute unter der nachhaltigen Entwicklung generell verstanden wird, 

kann folgendermaßen erläutert werden: Vorerst ist in diesem Zusammen-

hang übergreifend das ‚große Ganze‘ zu betrachten. Denn nachhaltige Ent-

wicklung betrifft grundsätzlich den gesamten Planeten und nicht nur ein Seg-

ment oder eine Branche. Sie lässt sich dahingehend also nicht konkret be-

schränken. Bei Nachhaltigkeit geht es darum, mit den Ressourcen der Erde, 

welche oftmals nur begrenzt zur Verfügung stehen, hauszuhalten. Für den 

einzelnen Menschen bedeutet dies, dafür zu sorgen, dass über die eigene 

Lebenszeit hinaus Ressourcen nicht vollständig verbraucht werden und somit 

für die folgenden Generationen noch verfügbar sind.  

Die Entwicklung bildet in diesem Zuge die Veränderung der Welt und ihrer 

Ressourcen ab. Es liegt in der Verantwortung des Menschen, den Planeten 

zu erhalten, damit er weiterhin bewohnbar ist.5 Die Entwicklung der Nachhal-

tigkeit ist abhängig von allen, die an der Veränderung der Umwelt beteiligt 

sind bzw. diese maßgeblich beeinflussen. 

 
4 Vgl. Rogall (2011), S. 143. 
5 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2014). 
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Nimmt man eine ideale nachhaltige Entwicklung, müsste sie „ökologisch ver-

träglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig“6 sein.  

In der Literatur existieren mehrere Möglichkeiten, die Komponenten der 

Nachhaltigkeit darzustellen. In dieser Arbeit werden die drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit als Veranschaulichung herangezogen. Häufig werden 

diese auch als Säulen-Modell dargestellt. 

Die drei Dimensionen werden wie oben bereits angedeutet in ökologische, 

ökonomische und sozial-kulturelle Faktoren unterteilt. Diese können die Di-

mensionen als Ziele oder als Problemstellungen dargestellt werden. Nach 

dem deutschen Ökonom Holger Rogall, der das folgende Konzept entwickelt 

hat, hat die Formulierung der Dimensionen als Zielsetzungen einen Nachteil: 

Ziele werden im Großteil von denen angenommen und verfolgt, die generell 

bereits an der Instandhaltung unserer Umwelt interessiert sind und sich um 

eine gute nachhaltige Entwicklung bemühen. Problemstellungen jedoch, be-

treffen auch solche, die nicht bereits in nachhaltigen Bereichen interessiert 

oder gar aktiv geworden sind.7 

In der Tabelle enthält jede Dimension ihre verschiedenen Bestandteile, die 

sie ausmachen. Es handelt sich um klar formulierte Problemstellungen, die 

sich den jeweiligen Bereichen zuordnen lassen. 
  

 
6 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2014). 
7 Vgl. Rogall (2011), S. 146. 
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Ökologische Dimension Ökonomische Dimension Sozial-kulturelle Dimension 

- Klimaerwärmung - Unzureichende Erwerbsar-
beit 

- Arbeitslosigkeit 
- Mangelnde 

Arbeitsqualität 

- Unzureichende Verwirkli-
chung der Demokratie- u. 
Rechtsstaatsprinzipien 

- Verlust staatlicher Steue-
rungspotentiale 

- Korruption 
- Legitimationsschwund 

- Zerstörung von Öko-
systemen, Arten- u. 
Landschaftsvielfalt 

- Unzureichende Befriedi-
gung der Grundbedürfnisse 

- Armut 
- mangelnde soziale Sicher-

heit 
- demographische Entwick-

lung (zum Beispiel Bevöl-
kerungswachstum) 

- Verbrauch nicht er-
neuerbarer Ressour-
cen 

- Inflation 
- Finanzpolitische Instabilitä-

ten 
- hoher Konzentrationsgrad 

und wirtschaftliche Macht 

- Chancenungleichheit u. 
ungerechte Einkommens-
verteilung 

- Kurzfrist- und „Sharehol-
der-Value" -Orientierung 

- mangelnde Menschen-
rechte und Integration 

- Übernutzung erneu-
erbarer Ressourcen 

- Außenwirtschaftliche Un-
gleichgewichte 

- Abhängigkeit von Rohstoff-
lieferungen 

- Unterentwicklung 

- Mangelnde innere u. äu-
ßere Sicherheit 

- Gewaltsame Konfliktlösun-
gen 

- Illegale Migration 
- Werteverfall 

- Gefährdung der 
menschlichen Ge-
sundheit 

- Staatsverschuldung 
- Unzureichende Ausstat-

tung mit meritorischen Gü-
tern 

- Belastungen für Gesund-
heit und Lebensqualität 

Tabelle 1 Problemdimensionen im 21. Jh. Nach Rogall (2011). 

Die ökologische Problemdimension bezieht sich konkret auf die Umwelt 

und Natur dieser Erde. Zentrale Probleme sind hierbei Faktoren, die den Kli-

mawandel auslösen bzw. natürliche Ressourcen so weit verbrauchen, dass 

diese entweder nicht schnell genug erneuert werden können oder gänzlich 

aufgebraucht werden. 

Die zweite, ökonomische Problemdimension beschäftigt sich mit den 

Hauptproblemen der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Es geht im Kern um 

Probleme am Arbeitsmarkt, sowie wirtschaftliche und finanztechnische Ent-

wicklungen, die negative Konsequenzen mit sich ziehen. 

Die sozial-kulturelle Problemdimension fokussiert sich auf den Menschen, 

dessen Wohlergehen abhängig von diversen externen Einflüssen ist, die 

ebenso ökologischer als auch wirtschaftlicher Natur sein können.8 

 

 
8 Vgl. Rogall (2011), S. 144. 
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Nun sind die Bestandteile der nachhaltigen Entwicklung dargestellt worden. 

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, stehen die Menschen in der 

Verantwortung für eine gute nachhaltige Entwicklung zu sorgen. Es gibt Be-

reiche, die mehr oder weniger an den Problemen, wie sie in der Tabelle auf-

gelistet werden, beteiligt sind. 

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Modeindustrie gelegt, welche einen 

großen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung hat. Im folgenden Abschnitt 

wird dieser Einfluss im Detail erläutert und die Probleme aufgezeigt, die die 

Modeindustrie in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung hervorruft.  

 

2.2 Nachhaltige Entwicklung in der Modeindustrie: Auslöser und Sta-
tus Quo 
Durch Größe und Einfluss der internationalen Modeindustrie spielt diese 

in Bezug auf die globale nachhaltige Entwicklung eine ausschlaggebende 

Rolle. In diesem Abschnitt werden der Auslöser für nachhaltiges Umdenken 

der Branche sowie der aktuelle Status Quo beschrieben, um die Ausgangs-

situation in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung der Modeindustrie darzu-

stellen. Sie bietet eine grundlegende Basis zur Orientierung für die Szenario-

entwicklung im späteren Verlauf dieser Arbeit. 

 

2.2.1 Konsum 

Die Modeindustrie zählt weltweit zu denen, die die Umwelt am meisten be-

lasten. Das ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass der Kleidungskon-

sum in den letzten zwei Jahrzehnten enorm angestiegen ist und die Branche 

die Fast Fashion-Bewegung angestoßen hat.9  

 

Fast Fashion beschreibt ein Geschäftsmodell, welches auf einen schnellle-

bigen Kleidungskonsum ausgerichtet ist. Hierbei werden kostengünstige Ma-

terialien verwendet, die ebenso günstig hergestellt werden und bekanntlich 

qualitativ eher minderwertig sind. Fast Fashion ist darauf fokussiert, in kür-

zester Zeit eine hohe Menge verschiedenster Kleidungsstücke auf den Markt 

zu bringen.10 

 

 
9 Vgl. The True Cost (2015). 
10 Vgl. Braumüller (2020), S. 13; Vgl. Firth (2015). 
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Die Beschleunigung von Kollektionsrhythmen und dadurch auch Erhöhung 

der jährlichen Kollektionsanzahl führten zu schnelllebigen Trends und damit 

auch der Vergänglichkeit dieser. Diese Entwicklung zog unter anderem die 

Beschleunigung der Globalisierung von Lieferketten und Produktionsprozes-

sen mit sich. Heutzutage sind eine Vielzahl an Ländern und Produktionsstät-

ten an der Herstellung eines einzelnen Produktes einer Fast Fashion Marke 

beteiligt.  

Die Entwicklung des Fashion Marktes trägt zu dem Überkonsum der Beklei-

dung bei, was wiederum dazu führt, dass ein Großteil der Bekleidung kaum- 

oder ungetragen wieder entsorgt wird.11 

Grundsätzlich bildet die Bekleidungsbranche überwiegend ein lineares Sys-

tem ab, indem ein Produkt produziert, verkauft, getragen und vernichtet wird. 

73% aller Kleidungsstücke weltweit enden auf Mülldeponien und werden we-

der weiterverarbeitet bzw. recycelt, noch sind sie biologisch abbaubar.12 

 

2.2.2 Ökologische Aspekte 

Neben dem hohen Kleidungskonsum, steht aber auch die Produktion umwelt-

belastend im Fokus. Sie gilt als besonders einflussreicher Bestandteil der 

Textilindustrie. Selbst bei der Verwendung von Naturfasern wie beispiels-

weise Baumwolle werden beim Anbau umweltschädliche Pestizide verwen-

det, um die Pflanze vor Schädlingen zu schützen und das Wachstum zu för-

dern. Hierbei ist nicht nur die Natur giftigen Chemikalien ausgesetzt, sondern 

ebenso die Arbeiter auf den Baumwollfeldern. Ergänzend dazu ist der Was-
serverbrauch enorm hoch, was in einigen Gegenden zum Austrocknen von 

Seen und anderen Gewässern führt. 

Bei der Herstellung von Chemiefasern werden unteranderem nicht-erneuer-

bare Ressourcen wie Erdöl verwendet. Mit Blick auf die vorherige Definition 

und Erklärung von Nachhaltigkeit ist das Verbrauchen nicht-erneuerbarer 

Ressourcen nicht förderlich für eine gute nachhaltige Entwicklung. Zusätzlich 

wird mit Chemikalien gearbeitet, die während des Produktions- oder auch 

Veredlungsprozesses in das Abwasser gelangen. 

 
11 Vgl. The True Cost (2015). 
12 Vgl. Arici (2020), S. 18. 
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Neben der Verschmutzung des Abwassers durch Chemikalien bringt die Pro-

duktion von Chemiefasern zusätzlich erhebliche Emissionen mit sich.13 An 

der hohen CO2-Bilanz ist jedoch nicht nur die Produktion beteiligt, sondern 

durchaus und vor allem die Komplexität der Lieferketten und somit Transport-

wege, die ein Produkt hinter sich bringt, bevor es schlussendlich beim Kon-

sumenten ankommt.14 

Ein weiterer Faktor der Modeindustrie, der zur Verschmutzung der Umwelt 

führt, sind Mikroplastikpartikel, die sich bei der Herstellung, Entsorgung, 

aber auch beim Waschen von Kleidungsstücken, welche aus künstlichen Fa-

sern hergestellt wurden, in den Wasserkreislauf absetzen, wodurch sie in die 

Meere gelangen. 35% des Mikroplastiks in den Meeren können im Ursprung 

synthetischen Fasern zugeordnet werden. Teile der Kleidung zersetzen sich 

so weit, dass sich die Plastikpartikel sich bis auf eine molekulare Ebene auf-

spalten. Dadurch gelangt Mikroplastik nicht nur schnell in die Nahrungskette 

der Seevögel und Meerestiere, sondern auch in die der Menschen. Dieser 

Zustand macht es nahezu unmöglich, das Wasser zu bereinigen, da sich die 

Mikroplastikpartikel durch Strömungen zunehmend auf der ganzen Welt ver-

teilen. Aufgrund des Anstiegs der Herstellung und der Nachfrage von Che-

miefasern steigt auch die Menge an Mikroplastik in der Umwelt stetig an. Ex-

perten empfehlen Konsumenten aber auch Herstellern natürliche Fasern prä-

feriert zu kaufen und zu verarbeiten. Sie sind biologisch abbaubar und wirken 

dem Anstieg an Mikroplastik in der Umwelt entgegen.15  

Zwar inkludiert das klassische Modell der nachhaltigen Dimensionen das 

Thema Tierschutz nicht, ist aber in diesem Zusammenhang durchaus zu er-

wähnen und an dieser Stelle einzuordnen. Denn die Tierwelt dieser Erde ist 

nicht nur von der Verseuchung der Ozeane durch Mikroplastik und andere 

Chemikalien betroffen, sondern ebenfalls von dem Gebrauch von Tierhaar 

und -haut für die Bekleidungsindustrie. Klassisches Leder, Kaschmir, Wolle, 

Seide sowie Fellbesetzte Bekleidung stehen zunehmenden in der Kritik auf 

Grund von Tiermisshandlung und -tötung.16  

Zusammenfassend können folgende Kernprobleme der Bekleidungsindustrie 

in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung der Umwelt festgestellt werden: 

 
13 Vgl. Umweltbundesamt (2019b). 
14 Vgl. Ditty (2020), S. 35. 
15 Vgl. The Woolmark Company (2018). 
16 Vgl. Animal Cruelty Exposure Fund (o. D.). 
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- Wasserverbrauch 

- Wasserverschmutzung  

- Gesundheitsgefährdende und umweltschädliche Chemikalien und Pesti-

zide 

- CO2-Emissionen 

- Energieverbrauch 

- Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen 

- Tiermisshandlung  

 

Diese Bereiche betreffen im Kern die ökologischen Dimensionen der nach-

haltigen Entwicklung. 

 

2.2.3 Soziale und wirtschaftliche Aspekte  

Mit Blick auf die ökonomische und sozial-kulturelle Problemdimensionen, 

können besonders die Arbeitsbedingungen der Textilindustrie als großer 

Bestandteil des Problems identifiziert werden, d.h. die Industrie weist in sol-

chen Fällen eine lückenhafte oder nicht vorhandene Corporate Social 

Responsibility auf. Ein wesentlicher Grund für das erste Umdenken im Bezug 

dazu der Branche war der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangla-

desch in 2013.  

 

Am 24. April 2013 stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch auf-

grund von mangelnder Instandhaltung und Gebäudeverfall ein. Bei dem Un-

glück starben über 1.000 Menschen. Viele wurden schwer verletzt aus den 

Trümmern des Gebäudes geborgen.17 Bekannte Fast Fashion Marken wie 

Mango, Primark und Kik produzierten unteranderem in dieser Fabrik ihre Kol-

lektionen.18 

 

Anhand dieses Ereignisses werden im Folgenden die Problematiken der Ar-

beitsbedingungen in der Bekleidungsherstellung erläutert. 

Wie bereits aufgegriffen ist eine Voraussetzung für die Umsetzung von Fast 

Fashion Kollektionen eine günstige Produktion im Ausland. In der Regel 

 
17 Vgl. Clean Clothes Campaign (2018), S. 4. 
18 Vgl. Koh (2018). 
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handelt es sich hierbei um Entwicklungsländer, in denen die Löhne und Kos-

ten geringgehalten werden.19 

Das Ereignis in Bangladesch erregte eine große weltweite Aufmerksamkeit 

in den Medien und drang bis zum Endkonsumenten der Mode vor. Die Ar-

beitsbedingungen, unter denen die Bekleidung hergestellt wird, wurden erst-

mals ernsthaft öffentlich thematisiert und vor allem kritisiert. Dennoch war 

dieses Ereignis nicht das erste dieser Art. Wenige Jahre zuvor gab es bereits 

Unfälle wie Fabrikbrände und Einstürze, jedoch mit weniger Todesopfern und 

weniger medialer, öffentlicher Aufmerksamkeit.20 

Die Mitarbeiter dieser Textilfabriken sind auf ihren Arbeitgeber angewiesen 

und benötigen ihr Gehalt, um ihre Familien zu ernähren. Sie gehen bewusst 

das Risiko ein, Schäden durch die Arbeit davonzutragen. Im Falle von Rana 

Plaza waren die Mängel an dem besagten Fabrikgebäude durchaus bekannt, 

jedoch wurden sie von der Fabrikleitung nicht behoben. 

Resümierend bestehen die Kernproblematiken hier aus folgenden Kompo-

nenten: schlechte Arbeitsbedingungen, Armut durch geringe Vergütung und 

mangelnde Arbeitssicherheit. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Arbeits-

kräfte sich ohnehin bereits in Entwicklungsländern befinden, deren Gesund-

heitssystem und Wohnsituationen einem nicht menschenwürdigen Standard 

entsprechen und somit ebenso zu einer grundlegenden Unzufriedenheit der 

Menschen dort führen. Nicht zuletzt ist auch die mangelnde Gesetzgebung 

der Länder, in denen produziert wird, für die Ausbeutung der Arbeitskräfte 

mitverantwortlich. 

Zunehmend wurde von den Unternehmen, die in diesen Ländern produzie-

ren, verlangt, Verantwortung für diese Arbeiter zu übernehmen, auch wenn 

diese von externen Firmen angestellt werden. Unmittelbar nach der Katastro-

phe von Rana Plaza versprachen einige Firmen und Regierungen Besserung 

auf diesem Gebiet. Es gab in diesem Zuge eine Revision des Arbeitsgesetzes 

in Bangladesch sowie eine Erhöhung des Mindestlohns. Zusätzlich wurde 

das Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch 

verabschiedet, wodurch regelmäßige Kontrollen und Inspektionen, deren 

Aufgabe es ist für die Instandhaltung und Sicherheit der Fabriken zu sorgen, 

durchgeführt werden. Zusätzlich grenzten sich einige nordamerikanische 

 
19 Vgl. Ditty (2020), S. 26. 
20 Vgl. Clean Clothes Campaign (2018), S. 4. 
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Unternehmen ab und definierten die sogenannte Alliance for Bangladesh 

Worker Safety.21 Von politischer Seite wurde von der Regierung in Zusam-

menarbeit mit der International Labour Organization (ILO) der National Action 

Plan on Fire Safety and Structural Integrity (NAP) erstellt und unterzeichnet. 

Der von der Regierung erstellte Plan ähnelt grundsätzlich dem Abkommen 

über Brandschutz und Gebäudesicherheit, jedoch beinhaltet dieser nicht das 

gleiche Maß an Vorschrift in Bezug auf Transparenz, finanziellem Engage-

ment der Bekleidungsunternehmen und Sanierungsmaßnahmen und ist 

dadurch weniger effektiv.22 Dennoch hat das Abkommen Arbeitnehmerver-

tretern die Möglichkeit eingeräumt, einen gewissen Druck auszuüben und 

Unternehmen für die Auswirkungen ihrer Beschaffungswege verantwortlich 

zu machen. Es verpflichtet somit auch die Arbeit mit sozial bedenklichen Lie-

feranten einzustellen. Dieses Abkommen schafft Anreize für den Fabrikbesit-

zer, die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und einzuhalten. Durch regelmä-

ßige Prüfungen werden Fabriken durch das Abkommen zertifiziert oder im 

Falle von nicht ausreichenden Schutzmaßnahmen als bedenklich eingestuft, 

wodurch Unternehmen, die sich dem Abkommen verpflichtet haben, dort 

nicht produzieren dürfen. Trotz Regelungen wie diesen hat sich die Lage bis 

heute nur minimal verbessert und viele Fabriken haben die Sicherheitsreno-

vierungen nicht abgeschlossen. 23 

Arbeits- und menschenrechtlich betrachtet, ist ergänzend zu den eben be-

schriebenen Umständen noch die Zwangsarbeit in China zu erwähnen. Seit 

2017 steht die chinesische Regierung unter Verdacht, Uiguren und andere 

muslimische Minderheiten in Xinjiang zur Arbeit zu zwingen und sie gegen 

ihren Willen zu diversen Produktionsfabriken im Land zu überführen. Aktuelle 

Berichte weisen nach, dass Abreitsübertragungssysteme, die dafür verant-

wortlich sind, bewusst staatlich gefördert werden. Die Europäische Union will 

dagegen nun verstärkt vorgehen, denn nachweislich sind europäische und 

amerikanische Unternehmen, die in China produzieren, dadurch in die 

Zwangsarbeit verstrickt. Laut dieser Berichte sind ungefähr 82 bekannte Mar-

ken wie Lacoste, Nike, Adidas und Zara Kunden solcher Fabriken und somit 

 
21 Vgl. Clean Clothes Campaign (2018), S. 2. 
22 Vgl. Clean Clothes Campaign (2018), S. 6. 
23 Vgl. Anner (2018), S. 2. 
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durch direkte oder indirekte Vertragsbindungen an der Zwangsarbeit betei-

ligt.24 

Die Zwangsarbeit der Uiguren wird seit Beginn des Jahres 2020 verstärkt in 

den Branchenmedien thematisiert und ruft teilweise Unternehmen dazu auf, 

ihre Lieferketten auf Zwangsarbeit zu überprüfen.25 

Um ein eindeutigeres Bild von den Arbeitsumständen, die in diesem Fall stark 

auf Zwangsarbeit hindeuten, zu bekommen, werden im Folgenden die rele-

vanten Punkte aufgelistet: 

- Einschüchterung und Androhung von Inhaftierung und Überwachung 

- Erzwingen von Abhängigkeit durch Drohungen gegen Familienmitglieder 

- Einschränkungen der Mobilität durch umzäunte Fabrikgelände sowie 

Überwachung 

- Isolation von der Außenwelt durch spezielle separierte Unterkünfte und 

Transportmittel 

- Politische Indoktrination 

- Militärischer Führungs- und Managementstil 

- Verbot religiöser Praktiken 

- Überlange Arbeitszeiten auf Grund von Erweiterungen durch Mandarin-

Sprachkurse etc.26 

 

Nun stellt sich die Frage: Wie kommt es aber zu diesen Arbeitsverhältnissen 

in Produktionsländern wie Bangladesch und China? Zurückzuführen sind 

diese Umstände grundsätzlich auf die Preisbereitschaft der Unternehmen ge-

genüber der Textilfabriken, die maßgeblich von der Preispolitik der Marke ge-

steuert wird. Durch den besagten steigenden Fast Fashion Trend wuchs in 

den vergangenen zwei Jahrzenten der Wettbewerbsdruck der Unternehmen, 

die sich diesem Trend annahmen. 

Die wettbewerbsintensive Struktur globaler Lieferketten der Bekleidungsin-

dustrie sorgt für Reduzierung der Herstellungskosten und Verkürzung der je-

weiligen Vorlaufzeiten für die Produktion der Ware. Die zwei Ziele, so günstig 

und schnell wie möglich zu produzieren sind Auslöser für die Fabrikbesitzer, 

die Kosten und damit Löhne zu senken und die Arbeitsgeschwindigkeit zu 

 
24 Vgl. Biondi (2020), Vgl. Xiuzhong Xu (2020), S. 3. 
25 Vgl. Johns (2020). 
26 Vgl. The 2014 Forced Labour Protocol zitiert nach Xiuzhong Xu (2020), S. 6. 



 14 

erhöhen bzw. Arbeitszeiten aufzustocken. Nicht nur zwischen den Unterneh-

men, die die Produktion in Auftrag geben, sondern auch zwischen den Tex-

tilfabriken entsteht der Wettbewerbsdruck, weshalb auch an dieser Stelle die 

Preise gedrückt werden können. All diese Faktoren wirken sich im Umkehr-

schluss auf das Wohlergehen der Arbeiter/innen in den Fabriken aus.27 

Abschließend ist zu sagen, dass die Herausforderung in der Gewährleistung 

der Sicherheit im Allgemeinen darin besteht, die volle staatliche Kapazität zu 

entwickeln, um das Ziel der Schaffung sicherer Arbeitsumfelder zu erreichen 

und gleichzeitig die gemeinsame Kostenverantwortung des Kunden, d.h. in 

dem Fall der Modeunternehmen, aufrechtzuerhalten. Dennoch muss die un-

eingeschränkte Beteiligung der Arbeitnehmergewerkschaften erhalten blei-

ben und als wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung angesehen 

werden.28 

 

Die kritisch zu betrachtenden ökologischen und sozial-wirtschaftlichen Ein-

flüsse der Modeindustrie haben die Entstehung diverser Bewegungen zur 

Folge, die die Industrie zu nachhaltigeren Entwicklungsrichtungen anspornen 

sollen. Diese sind einerseits politischer Natur, andererseits sind Aktivisten 

darunter, die sich in Gruppen und Vereinen versammeln, um eine Fashion 

Revolution voranzutreiben. 29 Darauf wird im späteren Verlauf (Kapitel 4.2.1) 

dieser Arbeit noch näher eingegangen. 

Studien beschreiben die Ernsthaftigkeit des Klimawandels, zudem auch die 

Modeindustrie ihren Beitrag leistet. Wenn auch die Maßnahmen, Bewegun-

gen und Verbesserungen langsam wachsen und Wirkung zeigen, wächst die 

Industrie zu schnell, als dass nachhaltige Veränderungen und Umstrukturie-

rungen die Umweltbilanz verbessern können. Zu diesen Erkenntnissen 

kommt der jährlich erscheinender Pulse of the Fashion Industry Report, wel-

cher die Entwicklungen der Branche im abgeschlossenen Jahr rückblickend 

aufführt.30 Auch wenn ein Großteil der Industrie generell noch nicht oder nicht 

schnell genug Maßnahmen ergriffen hat, um die nachhaltige Entwicklung vo-

ranzutreiben, gehen einige wenige Unternehmen mit positivem Beispiel vo-

ran und setzen öffentlich klare Ziele, die sie in Bezug auf die Nachhaltigkeit 

 
27 Vgl. Anner (2018), S. 2; Vgl. Fair & Sustainable Textiles (2020), S. 2. 
28 Vgl. Anner (2018), S. 3. 
29 Vgl. Ditty (2020), S. 5. 
30 Vgl. Arici (2019), S. 2. 
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ihrer Lieferketten in einem definierten Zeitraum erreichen wollen. Sogenannte 

Textilsiegel helfen bei der nachhaltigen Umstrukturierung von Bekleidungs-

unternehmen. Ein Unternehmen kann sich für verschiedene Siegel qualifizie-

ren und muss entsprechende Leistungen erbringen, um den Status als ge-

prüftes Unternehmen erhalten zu können. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl 

nationaler und internationaler Siegel, die sich jeweils unterschiedlich spezifi-

zieren lassen. Unterschiede sind hauptsächlich darin erkennbar, ob ein Sie-

gel auf die soziale oder ökologische Komponente fokussiert. Beispiele für so-

ziale Siegel sind Fair Trade Textile Production und die World Fair Trade Or-

ganization. Spezialisiert auf die Umwelt sind beispielsweise GOTS (Global 

Organic Textile Standard) und EU Ecolabel. Vereinzelnd gibt es auch Zertifi-

kate, die mehrere Bereiche umfassen und wie das OEKO-TEX Siegel. Gene-

rell ist die Intention aller Siegel jedoch, die Glaubwürdigkeit in Bezug auf 

Nachhaltigkeit der zertifizierten Unternehmen zu vermitteln.31  

Transparenz wird heutzutage häufig gefordert, um die Nachhaltigkeit von Un-

ternehmen zu bewerten. 32 Da bisher jedoch keine Gesetzgebung oder ähn-

liches existiert, die Unternehmen zu einer hundertprozentigen Transparenz 

der Lieferketten verpflichtet, dienen die Siegel auf freiwilliger Basis als vor-

läufiger Ersatz. 

Der Druck, welcher auf der Branche lastet, besagte nachhaltige Probleme 

unter Kontrolle zu bekommen, ist hoch. Denn einige Studien belegen die 

Ernsthaftigkeit der Folgen, die die Umweltverschmutzung mit sich bringt. Bei-

spielsweise kann sich die Verschmutzung durch Plastikabfälle in den Ozea-

nen von 2016 bis 2040 bereits verdreifacht haben, wenn der Verbrauch nicht 

reduziert wird und es keinen relevanten Anstieg in recyceltem Plastik gibt. 

Organisationen rufen dazu auf, sich als Unternehmen oder Regierung einer 

Kreislaufwirtschaft anzunehmen, um der Umweltverschmutzung mit Plastik 

entgegenzuwirken.33 

Nun sind bereits die Auslöser für die nachhaltige Entwicklung sowie der Sta-

tus Quo der Branche thematisiert worden. Mithilfe der Szenariotechnik wird 

in dieser Arbeit der Zeitstrahl der nachhaltigen Entwicklung über den heuti-

gen Tag hinaus verlängert, um mögliche Entwicklungsrichtungen 

 
31 Vgl. Siegelsicherheit (2020). 
32 Vgl. Arici (2019), S. 4. 
33 Vgl. The Pew Charitable Trusts (2020), S. 9. 
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aufzuzeigen. In der Durchführung der Szenarioanalyse werden weitere As-

pekte, die die nachhaltige Entwicklung der Branche beeinflussen, ausführli-

cher thematisiert. Dieses Kapitel dient als Ausgangspunkt für die kommende 

Szenarioanalyse. Im nachfolgenden Kapitel wird die theoretische Grundlage 

der Szenarioanalyse hergeleitet.  
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3. DIE SZENARIOTECHNIK IN DER THEORIE 
Dieses Kapitel ist in 3 Teilbereiche gegliedert, welche sich mit der Theorie 

der Szenariotechnik auseinandersetzen. Sie bilden das grundsätzliche litera-

rische Verständnis der Szenariotechnik ab und informieren über die Grund-

lagen der Vorgehensweise. Zielführend ist es an dieser Stelle, die passende 

Szenariotechnik für die Anwendung dieser auf die Modebranche herzuleiten. 

 

3.1 Definition und Begriffsklärung 
Im Folgenden werden die Begriffe ‚Szenario‘ und ‚Szenariotechnik‘ (im Eng-

lischen: scenario planning) näher erläutert, um das Verständnis des folgen-

den inhaltlichen Verlaufs dieser Arbeit informativ zu unterstützen. 

Szenarien werden im Rahmen dieser Arbeit primär aus unternehmerischer 

Sicht betrachtet. Im Ursprung stammt der Begriff ‚Szenario‘ jedoch aus der 

Theaterkunst und beschreibt ein Skript eines Theaterstücks. Er nähert sich 

dadurch der heutigen Bedeutung an: Szenarien beschreiben mögliche Gege-

benheiten der Zukunft und somit auch, wie sich gegenwärtige Umstände in 

der Zukunft verändern können. Die Ermittlung von Szenarien bietet die Mög-

lichkeit, verschiedene Wege zu durchdenken, um bestmöglich auf die Zukunft 

vorbereitet zu sein.34 

Grundsätzlich gibt die Literatur jedoch keine allgemein ‚richtige‘ Definition von 

Szenarien an. Einige Autoren, die sich mit genau dieser Thematik befassen, 

verkünden diese Tatsache in ihren Büchern oder Artikeln. Genauso wird fest-

gestellt, dass der Begriff ‚Szenariotechnik‘ ebenso wenig übergreifend oder 

verallgemeinert definiert werden kann.35  

Es kann jedoch gesagt werden, dass es die Intention der Szenariotechnik die 

ist, zu helfen bessere Entscheidungen zu treffen, d.h. Entscheidungen auf 

Basis von Zukunftsszenarien zu treffen und ihre Folgen und Auswirkungen 

zu überdenken und abzuwägen. Dies kann sowohl für den Unternehmer als 

auch eine Privatperson gelten.36  

Pierre Wack, der in der Geschichte der Szenariotechnik noch eine essentielle 

Rolle spielt, beschrieb die Szenariotechnik als „ein managementorientiertes 

 
34 Vgl. Schwartz (1996), S. 3; Vgl. Bishop (2007), S. 6 ff. 
35 Vgl. Van Notten (2003), S. 424; Vgl. Bishop (2007), S. 6. 
36 Vgl. Schwartz (1996), S. 4. 
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Planungsinstrument für eine ungewisse Zukunft“37. Als dieses Instrument 

wird die Szenariotechnik in dieser Arbeit angesehen. 

Wodurch das Bedürfnis entsteht, Szenarien zu entwickeln und somit eine 

Entscheidungssicherheit zu bekommen, wird im nächsten Abschnitt behan-

delt. 

 

3.2 Grundlegende Annahmen der Umwelt 
Szenarien basieren auf den Annahmen, dass die Zukunft ungewiss ist und 

diese Ungewissheit Planungsunsicherheiten mit sich bringt. Die Vergangen-

heit zeigt, dass einige Geschehnisse plötzlich und überraschend eintreten 

können und damit für eine instabile Entscheidungsgrundlage sorgen.38 Als 

Beispiel hierfür kann die COVID-19 Pandemie genannt werden die unerwar-

tet auftrat und sich in hoher Geschwindigkeit verbreitete. Sie beeinflusste die 

gesamte Weltbevölkerung und -wirtschaft, was bei nahezu jedem Unterneh-

men zu einer instabilen Entscheidungsgrundlage führte. 

Die heutige Welt wird daher auch als die VUCA-Welt bezeichnet. Volatilität 

(volatility), Ungewissheit (uncertainty), Komplexität (complexity) und Mehr-

deutigkeit (ambiguity) sind die vier Eigenschaften, aus denen sich die Welt 

zusammensetzt.39  

Die Welt im Ganzen verändert sich stetig und bietet dadurch eine instabile 

Umwelt für die Wirtschaft im Allgemeinen. Selbst kleine unvorhersehbare 

Veränderungen können gravierende Konsequenzen und Auswirkungen mit 

sich ziehen. Diese Veränderungen treten vermehrt plötzlich und vor allem 

unerwartet auf, weshalb die Berechenbarkeit von Ereignissen wie diesen ab-

nimmt. Ursache und Wirkung spielen in der VUCA-Welt eine essentielle 

Rolle, denn die Komplexität dieser beiden Faktoren macht es schwerer, die 

Zusammenhänge zwischen ihnen zu verstehen. Grundsätzlich ist es in dieser 

Welt nahezu unmöglich, richtige Entscheidungen nach Eintreten unvorher-

sehbarer Ereignisse zu treffen. Häufig sind es eher Verstrickungen aus Re-

aktionen und Gegenreaktionen, als gut durchdachte Entscheidungen. Zudem 

ist zu erwähnen, dass die Individualität dieser Entscheidungen essentiell ist 

und sich Unternehmer nicht mehr darauf verlassen können, dass 

 
37 Wack (o. D.) zitiert nach Harvard Business Manager (1986). 
38 Vgl. Schwartz (1996), S. 3. 
39 Vgl. VUCA-Welt (2020). 
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Entscheidungen, die sich in der Vergangenheit als richtig erwiesen haben, 

heute nach wie vor die besten sind.40 

Die Oxford Universität betitelt diese Welt auch als TUNA-Welt. Hierbei steht 

die Abkürzung für Turbulenz (turbulent), Ungewissheit (uncertainty), Neuartig 

(novel) und Mehrdeutig (ambiguous).41 Grundlegend sind jedoch die Eigen-

schaften, die diese Welten beschreiben, als identisch zu betrachten. 

Wie die Szenariotechnik in der Vergangenheit, in der uns nun bekannten 

VUCA-Welt entstand, wird im folgenden Kapitel thematisiert. 

 

3.3 Herkunft und Geschichte  
Szenarien können in anderen Formen weit in der Geschichte zurückverfolgt 

werden. Allgemein werden sie auch als eine Art Abhandlung von Utopien und 

Dystopien betrachtet und finden somit ihren Ursprung bei den frühen Philo-

sophen.42 Damals schon berücksichtigten die Menschen sowohl eine positive 

als auch negative Ausprägung der Zukunft. Welche Zukunft jedoch eintritt 

und vor allem wie man das Ausmaß an Auswirkungen beeinflussen kann be-

schreiben folgende Ansätze: 

In den 70er Jahren wurde die Unsicherheit der Zukunft als unternehmeri-

sches Problem erkannt. Ansoff, der als Professor für Management an der 

Vanderbilt Universität lehrte, erkannte zwei Möglichkeiten, das Risiko in un-

vorhersehbaren Geschehnissen für ein Unternehmen zu minimieren. Die 

erste Methode bezeichnet er als ‚Handlung nach dem Ereignis‘. Dabei geht 

es darum ein effektives Krisenmanagement zu erschaffen, welches in der 

Lage ist, nach dem Eintreten des unvorhersehbaren Ereignisses effektiv zu 

reagieren.43 Beispielhaft führte die aktuelle Lage und das plötzliche Auftreten 

der COVID-19 Pandemie dazu, dass die meisten Unternehmen der Branche 

gezwungen waren, auf diese Methode zurückzugreifen.44 Die zweite Me-

thode kommt der Szenariotechnik nahe. Sie beschreibt die ‚Handlung vor 

dem Ereignis‘. Bei der zweiten Methode geht es darum, die Wahrscheinlich-

keit von Überraschungen zu minimieren, indem alle noch so unrealistisch 

 
40 Vgl. VUCA-Welt (2020). 
41 Vgl. Ramirez (2016), S. 7. 
42 Vgl. von Rebnitz (1988) zitiert nach Bradfield (2005), S. 797. 
43 Vgl. Ansoff (1975), S. 22. 
44 Vgl. Business of Fashion & McKinsey and Company (2020), S. 6. 
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scheinenden Möglichkeiten in Erwägung gezogen werden. Somit verlieren 

die möglichen Zukünfte an Plötzlichkeit und Unbekanntheit.45 

Auf die ‚Handlung vor dem Ereignis‘ wird sich in dieser Arbeit fokussiert und 

in diesem Abschnitt die Herkunft und Geschichte der Szenariotechnik erläu-

tert. 

Die Szenariotechnik wurde erstmals in den 50er Jahren bewusst als solche 

angewandt. Herman Kahn, US-amerikanischer Futurologe, entwickelte die 

Methode als Teil der RAND CORPORATION um unterschiedliche Vorge-

hensweisen zu ermitteln, die dazu dienten eine Analyse und somit Prognosen 

der Zukunft zu erstellen.46 Die RAND CORPORATION ist eine im Deutschen 

bezeichnete ‚Denk Fabrik‘, die Ende des zweiten Weltkrieges gegründet 

wurde, um das Treffen richtiger Entscheidungen politischer Art durch For-

schungen und Analysen zu unterstützen47. Die Nachkriegszeit brachte einige 

Unsicherheiten mit sich, woraufhin das Bedürfnis nach einer Methode ent-

stand, das Wissen verschiedener Experten zu erfassen und auszuwerten. 

Auf Basis dieses Wissens wurden verschiedene Zukunftsmöglichkeiten simu-

liert, um alle möglichen Konsequenzen verschiedener Entscheidungen abzu-

wägen.48 Bereits zu diesem Zeitpunkt ergaben sich verschiedene Ansätze 

der Technik. Während Kahn und sein Kollege Wiener einen eher spekulati-

ven Ansatz der Szenariotechnik verfolgten, entwickelten die zwei weiteren 

Futurologen Helmer und Dalkey einen analytischen und faktenbasierten An-

satz, welcher sich auf modellgestützte Methoden fokussierte.49  

Kahn jedoch revolutionierte durch seine Arbeit das Umdenken des Penta-

gons und sorgte dafür, dass militärische Planung weniger auf einer Art 

‚Wunschdenken‘, sondern mehr auf Logik basierte. Er regte zudem an, das 

Undenkbare zu beachten und Sachverhalte zu berücksichtigen, an die nie 

jemand zuvor gedacht hatte.50  

Anschließend wurde die Szenariotechnik dann wenig später von Pierre Wack 

angewendet, der Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre als Leiter der Busi-

ness Environment Division der Planungsabteilung der Royal Dutch/Shell 

 
45 Vgl. Ansoff (1975), S. 22. 
46 Vgl. Bruce-Briggs (2001) zitiert nach Bradfield (2005), S. 798; Vgl. Goetze (1991), S. 71 
ff. 
47 Vgl. Rand Corporation (2020). 
48 Vgl. Bradfield (2005), S. 798; Vgl. Schwartz (1996), S. 7. 
49 Vgl. Kahn (o.D.) zitiert nach Goetze (1991), S. 72. 
50 Vgl. Millett (2003) zitiert nach Bradfield (2005), S. 798. 
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arbeitete.51 Wacks Ideen und Theorien basierten grundlegend auf der Arbeit 

von Herman Kahn, welche er erstmalig in einen unternehmerischen Kontext 

brachte. Seine Szenariotechnik bei Shell erwies sich als wirksam, da das Un-

ternehmen in der Lage war, die Ölkrise der 70er Jahre als mögliches Szena-

rio zu prognostizieren und somit rechtzeitig Maßnahmen einleiten konnte, die 

den negativen Auswirkungen der Krise auf das Unternehmen entgegenwirk-

ten.52 

Um die Denkweise Wacks zu verstehen, lässt sich in der Literatur ein pas-

sendes Zitat finden: 

 

 “Scenarios deal with two worlds (…) The world of facts and the world of 

perceptions. They explore for facts but they aim at perceptions inside the 

heads of decision-makers. Their purpose is to gather and transform infor-

mation of strategic significance into fresh perceptions. This transformation 

process is not trivial – more often than not it does not happen. When it 

works, it is a creative experience that generates a heartfelt ‘Aha!’ from your 

managers and leads to strategic insights beyond the mind’s previous 

reach.”53 

 

Im folgenden Abschnitt über die Durchführung und Anwendung der Szenari-

otechnik wird der Prozess hinter dem, was sich hinter der Aussage von Wack 

verbirgt, noch einmal fachlich verdeutlicht. Wie bereits angedeutet war er je-

doch nicht der einzige, der die Szenariotechnik auf Unternehmen angewen-

det hat. Die verschiedenen Ansätze und Schulen werden im folgenden Kapi-

tel dargelegt. 

 

3.4 Die 3 Schulen der Szenariotechnik 
Dieser Abschnitt befasst sich mit der übergeordneten Funktion und Bedeu-

tung von Szenarien an sich sowie mit Techniken, mit denen sie entwickelt 

werden können. Grundsätzlich gibt es drei Schulen, d.h. drei unterschiedliche 

Vorgehensweisen der Szenariotechnik, die im späteren Verlauf dieses Kapi-

tels ausführlicher beschreiben werden. 

 
51 Vgl. Harvard Business Manager (1986). 
52 Vgl. Kleiner (2003) zitiert nach Chermack (2015), S. 188; Vgl. Harvard Business Mana-
ger (1986). 
53 Wack (o. D.) zitiert nach Schwartz (1996), S. 37. 
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Unabhängig von diesen Schulen werden vorerst einige Allgemeinheiten ver-

deutlicht, die bei der Entwicklung von Szenarien mithilfe der Szenariotechnik 

in der Literatur hervorgehoben werden. Hierbei handelt es sich um grundle-

gende Empfehlungen zur Herangehensweise und Durchführung der Szena-

riotechnik. Im Anschluss stehen die verschiedenen Arten der Szenariotechnik 

im Vordergrund, welche ausführlich beschrieben und miteinander verglichen 

werden.  

Die Szenariotechnik wird in der Literatur als eine von vier Bestandteilen eines 

größeren Planungssystems betitelt. Das alleinige Ermitteln verschiedener 

Szenarien ist demnach nicht ausreichend, um zielführende Handlungsent-

scheidungen zu treffen.54  

Pierre Wack, der in der Literatur als Erfinder der Szenariotechnik gilt55, bettet 

die Szenariotechnik in einen Kontext ein, den er selbst das organizational 

nervous system nennt. Es setzt sich aus vier Komponenten zusammen, wel-

che eine einen effektiven Einblick in die strategische Entwicklung von Szena-

rien bieten und zu handfesten Prognosen führen können.56  

Im Folgenden werden die vier Elemente des organizational nervous system 

aufgelistet und kurz beschrieben. 

Die Erstellung von globalen und spezifischen Szenarien beschreibt den 

ersten Teil des organizational nervous system. Hiermit meint Wack die Ent-

wicklung von unterschiedlichen Szenarien mit Hilfe der Szenariotechnik, um 

die es in dieser Arbeit vordergründig geht. Wack empfiehlt, die Szenarien in 

zwei Schritten zu Entwickeln. Der erste Schritt besteht darin, globale Szena-

rien zu erstellen, die er auch als first generation oder learning scenarios be-

schreibt. Sie dienen als Orientierung und umfassende Basis für die im zwei-

ten Schritt zu entwickelnden spezifischen Szenarien. Diese werden aus den 

globalen Szenarien als second generation bzw. decision scenarios abgelei-

tet. Sie werden in den gewollten Kontext gesetzt und spezialisieren sich auf 

einen gewählten Bereich, der für ein Unternehmen oder die Person relevant 

ist. 

Ergänzend zu der Szenarioentwicklung gilt die Analyse der Wettbewerbs-
positionierung als essentieller Bestandteil des organizational nervous 

 
54 Vgl. Chermack (2015), S. 192. 
55 Vgl. Chermack (2015), S. 188. 
56 Vgl. Chermack (2015), S. 189. 
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system. Wack empfiehlt an dieser Stelle, eine klare Wettbewerbsstrategie zu 

entwickeln und die eigene Positionierung zu überdenken, um das Ziel der 

Generierung von Wettbewerbsvorteilen konsequent zu verfolgen. Diese Ana-

lyse soll ebenso dazu beitragen, den Horizont desjenigen zu erweitern, der 

sie durchführt. Dieses breitere Blickfeld dient ebenso dazu, die Szenarien mit 

mehr Hintergrundwissen zu befüllen und sich besser in sie hineinversetzen 

zu können. Weiterhin verhilft sie dazu, Unklarheiten zu vermeiden und somit 

einem lückenhaften Wissen über den Wettbewerb und dessen Entwicklungen 

vorzubeugen.57 

Als dritte Komponente hebt Wack die Optionsplanung hervor. Er ruft dazu 

auf, eine neutrale Einstellung gegenüber Szenarien zu behalten und keine 

emotional gesteuerten, eigenen Vorschläge als Optionen zu bezeichnen. 

Leicht zu beeinflussen sind diese Optionen durch beispielsweise Manager, 

denen diese Optionen als Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden müs-

sen. Hier wird davor gewarnt Vorschläge zu unterbreiten, die der Manager 

oder Entscheider am wahrscheinlichsten hören möchten. Die Optionspla-

nung sollte ernst genommen werden und derjenige, der die sie durchführt, 

sollte offen für eine Reihe von durchdachten Alternativen sein, unabhängig 

davon, wie unangenehm sie sein könnten. Das unterscheidet Wack als echte 

Optionen von künstlich erschaffenen Optionen. Um Optionen abzuwägen 

und zu analysieren, müssen alle gleichermaßen in den Kontext der möglichen 

Szenarien gesetzt werden, um ihre Auswirkungen zu definieren. Wack sieht 

diesen Teil des organizational nervous system als Risikogebiet für Fehler und 

rät daher zu besonderer Aufmerksamkeit.58 

Abschließend stellt die strategische Vision eines Unternehmens einen Fo-

kuspunkt dar, an dem sich jederzeit orientiert werden soll. Sie definiert die Art 

des Unternehmens sowie dessen Werte und Orientierung am Markt. Zudem 

bietet sie eine Zielrichtung, in die sich das Unternehmen entwickeln möchte 

und in welchem Bereich es am Markt dominieren soll. Die strategische Vision 

beinhaltet beispielsweise die Verpflichtung eines Unternehmens gegenüber 

sich selbst, Höchstleistungen in bestimmten Schlüsselfähigkeiten zu erbrin-

gen, die für den Erfolg und der Zielerreichung des Unternehmens ausschlag-

gebend sind.  

 
57 Vgl. Wack (1982) zitiert nach Chermack (2015), S. 190. 
58 Vgl. Wack (1982) zitiert nach Chermack (2015), S. 190 ff. 
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Grundsätzlich ist diese strategische Vision festgelegt und wird nicht verän-

dert. Dennoch muss sie flexibel genug sein, um sich langfristig an Verände-

rungen in der Umwelt anpassen zu können.59 

Auch wenn diese vier Komponenten von Wack grundlegend als essenziell 

bezeichnet werden, veränderten sich mit der Zeit einige Methoden und Her-

angehensweisen.60 Der für die Szenariotechnik geschaffene Kontext von 

Pierre Wack soll als Grundlage für den weiteren Verlauf dieser Arbeit dienen.  

Ergänzend zu den früheren Empfehlungen Wacks werden im Folgenden ei-

nige grundlegenden Tatsachen zur Szenariotechnik aufgelistet. 

Kahn, der die Szenariotechnik angestoßen und revolutioniert hat, stellte zu 

Beginn fest, dass das Entwickeln von Szenarien aus neutraler Sicht gesche-

hen muss. Die Planung des Pentagon stützte auf dessen Wunschdenken. 

Dies gilt es durch das Einholen von Expertenmeinungen abzustellen, um 

dadurch einen neutralen Blick auf die Umstände zu behalten. 

Vor Beginn der Szenarioanalyse sollten die Ansätz der University of Oxford 

beachtet werden. Dabei werden Fragen definiert, die vor der Anwendung der 

Szenariotechnik beantwortet werden sollten: 

- Wer wird die Ergebnisse der Szenariotechnik nutzen? 

- Welchem Zweck dient die Szenariotechnik? 

- Wann und wie wird die Szenariotechnik genutzt und unter welchen As-

pekten wird sie bewertet werden?61 

 

Szenariotechnik-Experte Schoemaker ergänzt diese Liste in der Literatur 

durch folgende Fragen, die bei der Bestimmung des Umfangs der Szenarien 

hilfreich sein können: 

- Wie geht die Konkurrenz mit den definierten Problemen um? 

- Hat die Organisation Tendenzen (langfristige oder kurzfristige Planung, 

interne oder externe Perspektiven, ortsbezogene Interessen etc.)? 

- Mit Blick in die Vergangenheit vor fünf bis zehn Jahren: Wie hilfreich wäre 

es für die Organisation gewesen, Szenarien der Zukunft zu entwickeln 

und was hätte verbessert werden können bzw. was wäre dadurch anders 

gemacht worden? 

 
59 Vgl. Wack (1982) zitiert nach Chermack (2015), S. 191. 
60 Vgl. Chermack (2015), S. 191. 
61 Vgl. University of Oxford (2020). 
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- Welche neuen Entwicklungen in Bezug auf Produkte, Technologien oder 

Wettbewerber gibt es aktuell in der Branche und in wieweit können diese 

in die Szenarioanalyse mit einbezogen werden? 62 

 

Antworten auf diese Fragen sollten vor Beginn der Szenariotechnik bekannt 

sein. Außerdem ist es wichtig, die verschiedenen Methoden und Arten der 

Szenariotechnik kennenzulernen, bevor ein Unternehmen oder eine Person 

sich für eine dieser Techniken entscheidet. 

Grundsätzlich gibt es in der Literatur vielfältige Ansätze und Variationen der 

Szenariotechnik. Hierbei beschreiben verschiedene Autoren, welche haupt-

sächlich aus der Zukunftsforschung stammen, ihre Versionen und Abwand-

lungen der frühen Szenariotechnik. Übergeordnet lassen sich in Summe drei 

sogenannte Schulen ableiten. Es gilt als empfehlenswert, sich in der Praxis 

für eine dieser drei Schulen zu entscheiden und im Verlauf der Forschung 

nicht davon abzuweichen.63  

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Schulen und punktuelle Abwand-

lungen erläutert, um im Anschluss abzuwägen, welche dieser Schulen und 

die detaillierte Ausführung dieser, die geeignetste für die Zukunftsforschung 

der Modebranche darstellt.  

 

3.4.1  Die Intuitive Schule 

Die intuitive Schule (eng. intuitive logics school), gilt in der Literatur als die 

gängigste Schule in der Szenariotechnik. Nach der erfolgreichen Anwendung 

der intuitiven Schule bei Shell von Pierre Wack wird sie auch häufig als der 

Shell Ansatz bezeichnet. Durch diesen Fall bekam die sie die meiste Auf-

merksamkeit und wurde nach und nach vermehrt in der Literatur aufgegriffen, 

aber auch an Universitäten gelehrt.64 Diese Schule findet ihren Ursprung in 

der erstmals entwickelten Szenariotechnik aus den USA, wie in dem Ab-

schnitt über die Herkunft und Geschichte der Szenariotechnik im Allgemeinen 

bereits beschrieben wurde.65 Bei der intuitiven Schule wird die Szenariotech-

nik normalerweise von einem Team aus Mitarbeitern einer Organisation 

durchgeführt. Externe Personen werden hinzugezogen, um das 

 
62 Schoemaker (2002), S. 51. 
63 Vgl. Bishop (2007), S. 6. 
64 Vgl. Bradfield (2005), S. 799 ff. 
65 Vgl. Mietzner (2009), S. 140. 
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Expertenwissen mit in den Prozess einfließen zu lassen. Dazu gehören so-

wohl externe Experten, die sich mit der Anwendung der Szenariotechnik aus-

kennen und den Prozess mit durchlaufen, um auf Fehler aufmerksam zu ma-

chen, als auch Branchenexperten, die thematisch beratend tätig sind. Letz-

tere können aus verschiedenen Bereichen der Branche herangezogen wer-

den, um durch ihre Einschätzungen und ihr Wissen Hilfestellung bei der Sze-

narioentwicklung zu leisten. Hierbei geht es im Kern auch um die richtige Ein-

schätzung und Beobachtung der Umwelt und ihrer Einflüsse auf die Branche 

bzw. das Unternehmen. Sie werden zu bestimmten Zeitpunkten in den Sze-

narioentwicklungsprozess hinzugezogen, um punktuell neue Denkanstöße 

zu geben und das Szenarioteam zu inspirieren.   

 

Peter Schwartz, der den intuitiven Ansatz der Szenariotechnik definierte, 

legte eine Reihenfolge von Schritten fest, in denen die relevanten Zukunfts-

szenarien ermittelt werden können: 

1. Identifikation der zentralen Frage oder der Problemstellung 

2. Ermittlung entscheidender Einflussfaktoren der Umwelt auf den Erfolg 

des Unternehmens 

3. Definition treibender Kräfte, die auf die Szenarien einwirken 

4. Sortierung dieser nach Wichtigkeit und Unvorhersehbarkeit 

5. Identifikation der kritischen Unsicherheiten und Definition des Szenario-

fundaments 

6. Erstellung der Szenarien 

7. Ermittlung der Einflüsse auf die Entscheidungsfindung 

8. Auswahl der führenden Indikatoren66  

Aufbauend auf diesen Punkten werden im Folgenden die einzelnen Schritte 

und die Vorgehensweise innerhalb dieser beschrieben. Hierbei ist zu beach-

ten, dass auf Basis dieser Methodik, die Schwartz geschaffen hat, einige wei-

tere Experten wie Paul Schoemaker und Kees van der Heijden Abwandlun-

gen entwickelten. Im Grundsatz wird sich hier jedoch auf die Kernelemente 

der Intuitiven Schule fokussiert, für die mehrere Autoren herangezogen wer-

den. 

Ein Ausgangspunkt für die Anwendung der Szenariotechnik kann eine be-

stimmte Aufgabe bzw. Entscheidung sein, vor der ein Unternehmen steht, 

 
66 Vgl. Schwartz (1996), S. 241 ff. 
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oder aber auch eine Art Managementproblem, welches gelöst werden muss. 

Ein Bereich, der von allgemeinem Interesse für ein Unternehmen oder eine 

Branche ist, kann ebenfalls dazu beitragen, dass die Zukunftsszenarien die-

ses Bereichs ermittelt werden sollen, um Potentiale oder auch Risiken aufzu-

decken.67  

Vor Beginn der Szenarioanalyse müssen sowohl der zeitliche als auch der 

inhaltliche Rahmen festgelegt werden. Dabei können folgende Fragestellun-

gen hilfreich sein: Auf welchen Zeitraum beschränken sich die Szenarien? 

Oder: Wie weit in die Zukunft soll hier geblickt werden? Inhaltlich betrachtet, 

müssen die Prioritäten gesetzt werden, auf welche Produkte, Märkte, Länder 

oder Industrien bzw. Wettbewerber sich hier fokussiert werden sollen. 

Ebenso müssen die externen Experten ausgewählt werden, um in den inten-

siven Rechercheprozess einzusteigen.68 

In der intuitiven Schule sind die verschiedenen Instrumente der Szenario-

technik grundsätzlich allgemein gehalten. Sie können beispielsweise fol-

gende Techniken beinhalten: 

- Desk Research 

- Einzel- & Gruppenbrainstorming 

- Clustering-Techniken 

- Kontextbezogene Umweltanalysen (PESTEL) 

- Stakeholder-Analyse 

- Experteninterviews oder Diskussionsrunden69   

Diese Techniken dienen der Informationsgewinnung, um die treibenden Fak-

toren (in der Literatur auch als Driving Forces benannt), die die Entwicklun-

gen der Zukunft fundamental beeinflussen, zu sammeln und zu verstehen. 

Im Anschluss werden aus diesen Informationen wichtige Trends sowie 

Schlüsselunsicherheiten herausgefiltert. Trends sind dadurch zu erkennen, 

dass sie relativ einfach vorhersehbar sind. Sie können als Aussage formuliert 

werden. Schlüsselunsicherheiten hingegen betreffen Bereiche, deren Zu-

kunft nur schwer vorhersehbar ist. Sie werden hier als Fragen formuliert. Häu-

fig fehlen an dieser Stelle Informationen, welche die Vorhersehbarkeit von 

Schlüsselunsicherheiten vereinfachen würden.70 

 
67 Vgl. Bradfield (2005), S. 808 ff. 
68 Vgl. Schoemaker (2002), S. 50 ff. 
69 Vgl. Bradfield (2005), S. 808 ff. 
70 Vgl. Schoemaker (2002), S. 54. 
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Hierbei ist es wichtig, eine genaue Trennung von Trends und Schlüsselunsi-

cherheiten vorzunehmen. Im Anschluss werden diese nach Wichtigkeit sor-

tiert. Die beiden wichtigsten Schlüsselunsicherheiten bilden das Grundgerüst 

für die Szenariomatrix. Die Szenarien lassen sich in der Vier-Felder-Matrix 

nach Schoemaker abbilden, deren Grundgerüst wie folgt aufgebaut ist: 71 

 

In der intuitiven Schule werden die Szenarien in diskursiver Erzählform be-

schrieben. Das bedeutet, dass die Beschreibung der Szenarien in einer 

schlussfolgernden, methodisch vorgehenden Weise erzählt werden. Es wer-

den Zusammenhänge ermittelt und hervorgehoben, aus denen dann 

Schlussfolgerungen gezogen werden. Sie können ergänzend mit Hilfe von 

Bildern oder Zeitungsauschnitten veranschaulicht werden.72 

Den jeweiligen Szenarien werden dann alle Schlüsselunsicherheiten je nach 

Stärke zugeordnet, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dies kann eben-

falls in tabellarischer Form umgesetzt werden. Ziel ist es, sich die fehlenden 

Informationen in jedem Szenario einzeln zu erschließen, um Unklarheiten zu 

beseitigen und die Szenarien damit eindeutiger zu gestalten.73 

Grundsätzlich müssen die Szenarien auf ihre Plausibilität und Konsistenz hin 

überprüft werden. Das kann durch die Kontrolle verschiedener Aspekte ge-

schehen, wie das Zusammenpassen von Sachverhalten durch Fragen, ob die 

definierten Unsicherheiten inkonsistent sind und ob die Trends untereinander 

 
71 Vgl. Schoemaker (2002), S. 57. 
72 Vgl. Bradfield (2005), S. 809. 
73 Vgl. Schoemaker (2002), S. 58 ff. 
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stimmig sind oder sich ggf. widersprechen. Zudem können zu diesem Zeit-

punkt bereits Verhaltensmuster verschiedener Komponenten innerhalb der 

Szenarien erkannt und hervorgehoben werden.74 

Nach der finalen Ausarbeitung der Szenarien gilt es nun, diese zu analysie-

ren und in Verbindung mit der zentralen Frage- oder Problemstellung zu set-

zen, die bereits zu Beginn festgelegt wurde.  

Da Szenarien häufig eine ferne Zukunft betreffen, ist es wichtig nach der Er-

mittlung dieser gewisse Indikatoren festzulegen, die stetig beobachtet wer-

den. So kann im Laufe der Zeit die Richtung, in welche sich die Zukunft ent-

wickelt, identifiziert werden. Auf diese Weise können kurzfristig Unsicherhei-

ten behoben, kurzfristig reagiert und Wettbewerbsvorteile ausgenutzt wer-

den.75 

Die intuitive Schule ist darauf fokussiert, alle Szenarien als gleich wahr-

scheinlich anzusehen und keineswegs ausgewählte Szenarien in den Vor-

dergrund zu rücken.76 Es muss also jedes Szenario separiert betrachtet wer-

den. Hilfreiche Fragestellungen wären folgende: Welche Entscheidung 

müsste in jedem einzelnen Szenario getroffen werden? Welche Risiken und 

welche Chancen werden offengelegt?  

Die finale Handlungsentscheidung muss in jedem der Szenarien beständig 

und passend sein. Nur unter der Berücksichtigung aller Szenarien im Ganzen 

kann das Risiko einer falschen Entscheidung minimiert werden.77 

In der Literatur wird betont, dass es nicht darum geht, ein präferiertes Szena-

rio zu wählen oder gar ein Szenario als das Wahrscheinlichste auszuwählen. 

Es gilt zu akzeptieren, dass die Zukunft auch nach der Bildung der Szenarien 

noch ungewiss ist. Das Risiko ist zu hoch, das Falsche gewählt zu haben, 

wenn man sich auf eines der Szenarien fokussiert und danach gehandelt 

wird.78 

Szenario-Experte Paul Schoemaker brachte in einem seiner Werke hierzu 

eine passende Metapher: 

 

 
74 Vgl. Mietzner (2009), S. 155. 
75 Vgl. Schwartz (1996), S. 246 ff. 
76 Vgl. Schwartz (1996), S. 247. 
77 Vgl. Mietzner (2009), S. 143. 
78 Vgl. Schwartz (1996), S. XIII ff; Vgl. Schoemaker (2002), S. 19 und 46; Vgl. Bishop 
(2007), S. 5. 
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„Scenario planning is about seeing the forest as opposed to seeing every 

tree, about being roughly right rather than precisely wrong.”79 

 

Es ist daher empfehlenswert, sich jedes Szenario genau anzuschauen und 

darüber nachzudenken, ob das Unternehmen für jedes bereit ist, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. Wenn es das nicht ist, stellt sich die Frage, welche 

Maßnahmen oder Strategien notwendig sind, um bei Eintreten jedes Szena-

rios bereit zu sein.80 Nach Peter Schwartz kann allein das Wissen, dass eines 

der ermittelten Szenarien eintreten kann, ein großer Vorteil gegenüber der 

Konkurrenz darstellen. Die emotionale Vorbereitung spielt hier eine wichtige 

Rolle und nimmt den Ereignissen ihren Überraschungseffekt.81 

 

3.4.2  Die Probabilistic Modified Trend School  

Die zweite bekannte Schule der Szenariotechnik wird als die PMT Schule 

(probabilistic modified trends school) bezeichnet. Sie stammt ebenfalls im Ur-

sprung aus den USA und ist im Gegensatz zu der intuitiven Schule ein mo-

dellgestützter, analytischer Ansatz der Szenariotechnik. Sie kann vorab in 

zwei Bereiche unterteilt werden, welche beide ein mathematisches Vorgehen 

beinhalten.82 Im Folgenden werden beide Methoden beschrieben und vergli-

chen. 

Die erste nennt sich Trend-Impact Analyse (TIA) und wurde in den frühen 

70er Jahren in Connecticut von Theodore Jay Gordon entwickelt. Hierbei 

geht es sowohl darum, bestimmte Trends und deren Entwicklung zu untersu-

chen, als auch die Auswirkungen möglicher zukünftiger Ereignisse mit zu be-

rücksichtigen und zu untersuchen. Relevante historische Daten von Trends 

werden als Basis hinzugezogen, jedoch nicht nur hochgerechnet, sondern 

eben auch unter Einfluss aktueller und möglicher Ereignisse der Zukunft an-

gepasst. 

Grundsätzlich können Trends von Ereignissen aller Art beeinflusst werden: 

Technologisch, politisch, sozial, wertorientiert oder auch wirtschaftlich.83 

 
79 Schoemaker (2002), S. 47. 
80 Vgl. Bishop (2007), S. 5. 
81 Vgl. Schwartz (1996), S. 8 ff. 
82 Vgl. Bradfield (2005), S. 801. 
83 Vgl. Gordon (1994a), S. 1. 
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Um die Vorgehensweise zusammenzufassen, kann der Prozess in vier 

Schritte unterteilt werden: Als Grundlage dienen historische Daten des zu un-

tersuchenden Themas bzw. Trends. Diese werden vorerst gesammelt und 

ausgewertet. Anschließend wird ein Algorithmus verwendet, der vereinzelnd 

Daten auswählt und hochrechnet, um zukünftige Trends weiterzuentwickeln. 

Aus dieser Auswertung wird eine Liste erstellt, die zukünftige Ereignisse be-

inhaltet, welche zu Abweichungen des entwickelten Trends führen können. 

Auch in dieser Methode werden Experten hinzugezogen, die die Wahrschein-

lichkeit des Eintretens der beschriebenen Ereignisse bewerten. Es ist ihre 

Aufgabe unter Berücksichtigung der Zeit und den erwarteten Auswirkungen 

der Ereignisse eine Einschätzung abzugeben.84 

Die zweite Methode der PMT Schule nennt sich Cross-Impact Analyse (CIA), 

welche ebenfalls von Gordon entwickelt wurde. Ähnlich wie die TIA beschäf-

tigt sich die Cross-Impact Analyse mit den Veränderungen der Wahrschein-

lichkeit möglicher Ereignisse. Jedoch beinhaltet diese Methode zusätzlich 

noch eine Ebene mehr, in welcher die Korrelationen der Ereignisse mitbe-

rücksichtigt werden. Aus Erfahrungen ist bekannt, dass Ereignisse häufig in 

Verbindung zueinanderstehen und sich gegenseitig beeinflussen können. 

Das schafft eine gewisse Abhängigkeit zwischen den Ereignissen, die in der 

TIA noch nicht mit einfließt. Bei CIA werden diese jedoch als Erweiterung der 

Methode miteinbezogen und es wird sich an dieser Stelle nicht nur auf die 

Einschätzung der Experten in Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit und Aus-

wirkung verlassen, sondern eben zusätzlich die Korrelation zwischen den Er-

eignissen evaluiert. Das führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeiten und Aus-

wirkungen im letzten Schritt noch einmal angepasst werden.85 

Die Szenarien beider Vorgehensweisen werden ebenfalls erzählerisch dar-

gestellt, allerdings anders als in der intuitiven Schule mit numerischen Daten 

und Grafiken untermalt. Hier wird auf visuelles Material bzw. Bilder weitest-

gehend verzichtet.86 

 

 
84 Vgl. Gordon (1994a), S. 2 ff.; Vgl. Bradfield (2005), S. 801. 
85 Vgl. Gordon (1994b), S. 4 ff.; Vgl. Bradfield (2005), S. 801. 
86 Vgl. Bradfield (2005), S. 809. 
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3.4.3  Die Französische Schule – La Prospective 

Die französische Schule La Prospective ist ebenso ein modellgestützter An-

satz der Szenariotechnik.87 La Prospective wird heute durch den französi-

schen Hochschulprofessor und Berater Michel Godet vertreten. Der Ansatz 

findet seinen Ursprung Mitte der 70er-Jahre, jedoch wurde die Methode mit 

den Jahren weiterentwickelt und stetig angepasst. Im Vergleich zur intuitiven 

Schule erlangte der französische Ansatz nur wenig Aufmerksamkeit in der 

Literatur und Praxis.88 Diese Schule beinhaltet ebenfalls die Berücksichtigung 

von Expertenmeinungen an verschiedenen Punkten des Szenarioentwick-

lungsprozesses. Grundlegend wird sie aber innerhalb der Organisation 

durchgeführt. Der Auslöser für den Prozess ist häufig ein spezielles, besorg-

niserregendes Ereignis oder Anliegen und geschieht daher aus der Not her-

aus.89 Der Prozess kann ebenso in einzelne Schritte unterteilt werden. 

1. Problemstellung festlegen und analysieren 

2. Kompetenzbaum erstellen 

3. Strukturanalyse durchführen 

4. Untersuchung der Unternehmensdynamik 

5. Schlüsselfragen klären und Szenarien erstellen 

6. Entwicklung von strategischen Optionen 

7. Evaluation der Optionen und Ableitung möglicher Entscheidungen bzw. 

Handlungen 

8. Entscheidungsprozess 

9. Erstellung eines Handlungsplans90 

Ähnlich wie bei der intuitiven Schule wird zu Beginn des Prozesses die Prob-

lemstellung definiert. Zudem wird diese in den Kontext des Unternehmens 

gesetzt und analysiert. Um eine Übersicht über das gesamte Unternehmen 

und dessen Aufbau zu erlangen, wird im Anschluss ein sogenannter Kompe-

tenzbaum erstellt. In diesem werden alle Bereiche, Kompetenzen und Pro-

dukte aufgeführt, um Zusammenhänge und Abgrenzungen abzubilden. Die 

Strukturanalyse dient der Definition von Schlüsselvariablen des Unterneh-

mens und dessen Umfeld. Die zu ermittelnde Dynamik des Unternehmens 

beinhaltet eine Analyse, bei der sich auf die Stärken und Schwächen der 

 
87 Vgl. Mietzner (2009), S. 117. 
88 Vgl. Bradfield (2005), S. 802 ff. 
89 Vgl. Bradfield (2005), S. 807. 
90 Vgl. Mietzner (2009), S. 135. 
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Organisation konzentriert wird. Es wird im Wesentlichen die gesamte Ent-

wicklung des Unternehmens analysiert. 

Im Anschluss werden Szenarien erstellt, die sich aus den gewonnenen Infor-

mationen einer Analyse von Megatrends, Gefahren und Risiken zusammen-

setzen. Hierbei können externe Experten hinzugezogen oder auch weitere 

Methoden verwendet werden.  

In der Matrix werden die Schlüsselfragen dargestellt, die je nach Ausprägung 

den jeweiligen möglichen Szenarien zuzuordnen sind. Hier ist zu erkennen, 

dass in der französischen Schule mehr als nur vier Szenarien entstehen kön-

nen. Diese Methode wird in der Literatur als morphologische Analyse be-

zeichnet.91 

Auf Basis dieser Matrix werden im nächsten Schritt strategische Optionen 

definiert. Grundlage stellt das höchstwahrscheinlichste Szenario dar. Anders 

als bei den amerikanischen Ansätzen fokussiert sich die französische Schule 

in den letzten entscheidenden Schritten auf ein ausgewähltes Szenario. Die 

strategischen Optionen werden evaluiert und bereits zu diesem Zeitpunkt 

können mögliche Entscheidungen und Handlungen vordefiniert werden. Da-

raus werden wiederum Strategien entwickelt. Dieser Prozess kann ebenso in 

Form einer Matrix stattfinden, um verschiedene Handlungsebenen mit einzu-

beziehen. Beispiele für diese Ebenen können die einzelnen Unternehmens-

abteilungen darstellen. Sie sind von Organisation zu Organisation unter-

schiedlich und werden individuell definiert. 

 
91 Vgl. Mietzner (2009), S. 136. 
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Auf Basis dieser Strategieanalyse wird dahingehend eine Entscheidung ge-

troffen. Aus dieser werden im letzten Schritt des Szenarioentwicklungspro-

zesses der französischen Schule ein Handlungsplan sowie Zielsetzungen 

entwickelt. In diese beiden Schritte wird lediglich ein kleiner Kreis an Mitar-

beitern integriert, deren Hierarchieebene eine solche Entscheidungsmacht 

zulässt.92  

Auch bei der La Prospective Methode werden Szenarien ausführlich be-

schrieben und ähnlich wie bei der PMT Schule mit Grafiken und numerischen 

Daten unterstützt. Hier wird ebenso auf visuelles Bildmaterial verzichtet.93 

 

3.5 Herleitung der geeigneten Technik zum Ermitteln von Szenarien 
der Modebranche 
In diesem Kapitel wird die passende Methodik der Szenariotechnik für die 

Modeindustrie definiert, festgelegt sowie begründet. Wie bereits in der Einlei-

tung angekündigt, soll die Szenariotechnik auf die Modeindustrie angewen-

det werden, sodass Unternehmen die Möglichkeit haben, für sich Schlussfol-

gerungen daraus abzuleiten. Zu Beginn stellt sich die Frage danach, welches 

Ziel die Szenariotechnik am gewählten Beispiel dieser Arbeit verfolgen soll.  

Die Modeindustrie steht unter dem Einfluss vieler externer Faktoren, welche 

die Entwicklung der Branche beeinträchtigen können. Daher sind folgende 

Fragestellungen von Relevanz: Welche Entwicklungen politischer, ökonomi-

scher, sozialer oder technologischer Art können also stattfinden, die die Bran-

che und damit ein einzelnes Unternehmen dieser, direkt betreffen? Beein-

flussen diese langfristig den Unternehmenserfolg?  

Ziel der Szenariotechnik ist es demnach, herauszufinden welche möglichen 

Zukünfte es für die Branche im Allgemeinen gibt und welche Faktoren maß-

geblich für die Ausprägungen der Zukünfte relevant sind. Auf dieser Basis ist 

es möglich, individuelle Konsequenzen und Erkenntnisse für das einzelne 

Unternehmen abzuleiten.  

Es ist auffällig, dass sich in der Theorie der französischen Schule hauptsäch-

lich mit der internen Struktur des Unternehmens auseinandergesetzt wird. 

Nur an wenigen Punkten werden äußere Umwelteinflüsse berücksichtigt. 

Durch die Fokussierung der Schule auf das Unternehmen ist dieser Ansatz 

 
92 Vgl. Mietzner (2009), S. 137 ff. 
93 Vgl. Bradfield (2005), S. 809. 
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bereits für die Entwicklung von Szenarien für die Modebranche auszuschlie-

ßen. 

Ein weiterer Nachteil der Schule liegt zudem darin, dass sich die Handlungs-

entscheidungen auf das für das Unternehmen am wahrscheinlichsten eintre-

tende Szenario beziehen. Hierbei werden alle anderen Szenarien außer Acht 

gelassen, was das Risiko von Fehlentscheidungen erhöht. 

Die PMT Methode fokussiert sich im Vergleich zur französischen Schule auf 

ausgewählte Trends. Um alle relevanten Veränderungen und Trends, welche 

die Branche beeinflussen, abzudecken, müsste die Methode mehrmals 

durchgeführt werden, um anschließend die Zusammenhänge aller herzulei-

ten. Daher eignet sich auch diese Methode nicht eindeutig für den angegeben 

Zweck. 

 

Nach eingehender Analyse der drei Schulen erscheint die intuitive Schule als 

passende Methodik, um sowohl externe als auch interne Einflüsse in die Ent-

wicklung von Szenarien mit einzubeziehen. Durch die klare Definition der vier 

Szenarien, die sich in vier extreme Zukunftsrichtungen bewegen, werden na-

hezu alle denkbaren Möglichkeiten der Zukunft berücksichtigt. Wie Schoema-

ker bereits treffend formulierte, ist es effektiver grob auf alles vorbereitet zu 

sein, als sich im Detail mit spezifischen Ereignissen auseinanderzusetzen 

und dafür andere zu ignorieren. Denn das erhöht im Umkehrschluss das Ri-

siko falsch zu liegen.  

Das erschließt sich als ein großer Vorteil der intuitiven Schule, gegenüber 

anderen Methoden. 

Wie in dem Abschnitt über die intuitive Schule beschrieben, gibt es die Mög-

lichkeiten sich flexibel für eine oder mehrere Techniken der Ermittlung exter-

ner Einflüsse, Schlüsselunsicherheiten und Trends zu entscheiden. Das gibt 

dem Unternehmen oder der Person, welche die Technik anwendet, die Frei-

heit, die Technik auf sein Anliegen oder seine individuelle Situation abzustim-

men. Für die Anwendung der Technik auf die Entwicklung der Modeindustrie 

wäre die PEST-Analyse von relevanter Bedeutung. Sie ermittelt sozio-kultu-

relle, technologische, ökonomische sowie politische Gegebenheiten und Ver-

änderungen der Umwelt.94 In diesem Fall behandelt die Analyse die Umwelt 

der Modeindustrie.  

 
94 Vgl. Cambridge Dictionary (o.D.). 
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Auf Basis dieser bietet es sich an, mithilfe von einem Expertenworkshop oder 

eben Einzelinterviews mit Branchenexperten die Schlüsselunsicherheiten 

herauszufiltern und genau zu definieren, um sie anschließend nach Wichtig-

keit zu ordnen. Da die Branche im Ganzen betrachtet wird und nicht lediglich 

ein bestimmter Bereich der Industrie oder eines Unternehmens, sollte beach-

tet werden, dass die Experten aus unterschiedlichen Bereichen der Branche 

stammen, um eine Vielfalt an Perspektiven in den Prozess miteinfließen zu 

lassen. Dies generiert ein einheitliches Gesamtbild der Branche und vielsei-

tiger Trends sowie Unklarheiten. 

Sind die Szenarien erst einmal entwickelt, definiert und genau beschrieben, 

besitzt jedes Unternehmen die Möglichkeit auf Basis dieser vier Szenarien 

intern eine SWOT-Analyse durchzuführen. Die SWOT-Analyse ist auf jedes 

Unternehmen anwendbar und ermittelt interne Stärken und Schwächen und 

externe Chancen und Risiken, die sich für ein Unternehmen je nach Szenario 

entwickeln könnten.95 

Es bietet sich an, die zwei Schritte der Szenarioentwicklung von Wack anzu-

wenden. Hier können die first generation Szenarien sich auf die Branche im 

Allgemeinen beziehen. Die second generation Szenarien fokussieren sich 

dann auf beliebige Teilbereiche der Branche, wie zum Beispiel im Falle dieser 

Arbeit auf die Entwicklung der Nachhaltigkeit. Auch hier sollte der Kontext 

beachtet werden, in den Pierre Wack die Szenariotechnik eingebettet hat. 

Neben der Entwicklung von Szenarien sollte stets die Wettbewerbspositio-

nierung überdacht werden. Außerdem ist die Planung verschiedener Optio-

nen relevant sowie die Definition der strategischen Vision notwendig, um 

langfristig für die Zukunft gewappnet zu sein. 

Die erfolgreiche Anwendung der intuitiven Schule in der Firma Shell zeigt, 

dass es sinnvoll ist mit dieser Methodik Marktentwicklungen zu analysieren 

und daraus Szenarien zu entwickeln, um eine geeignete Marktbeobachtung 

durchzuführen. Durch vorab definierte Indikatoren können fortlaufend die 

Entwicklungen stetig verfolgt werden. 

Bei einer schnelllebigen Industrie wie dieser ist es sinnvoll, einen Zeitraum 

von fünf Jahren für die Szenaren zu wählen. Dieser kann aber auch individu-

ell angepasst und in Abhängigkeit von Interessen bzw. Ziele der Anwender 

der Szenariotechnik verfolgt werden. 

 
95 Vgl. Vogelsang (2016), S. 298 ff. 
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Resümierend ist es wichtig, von den Grundsätzen der intuitiven Schule nicht 

abzuweichen. Sie bietet genügend Spielraum, um sie individuell auf das Un-

ternehmen oder die Person anzupassen. Dieser Spielraum kann und sollte 

auch ausgenutzt werden. Im folgenden Kapitel wird diese Technik speziell für 

die Modebranche angewandt, um potentielle Szenarien für die Zukunft der 

Branche zu ermitteln. 
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4. SZENARIOBILDUNG FÜR DIE MODEBRANCHE 
In diesem Kapitel werden die Szenarien mit der vorab beschriebenen Metho-

dik der intuitiven Schule ausgearbeitet. Da in diesem Fall kein Unternehmen 

als Basis herangezogen wird, sondern mehr eine ganze Industrie bzw. ein 

Wirtschaftsbereich oder eine Branche, dient die definierte Vorgehensweise 

als Orientierung für den Szenarioentwicklungsprozess.  

Durch die COVID-19 Pandemie geraten Geschäftsmodelle und Lieferketten 

ins Schwanken, was es für Unternehmen schwierig macht, Entscheidungen 

zu treffen, welche langfristige Auswirkungen haben. Vorerst wird daher die 

allgemeine zentrale Problemstellung definiert und erläutert. Im Anschluss 

bietet die PESTEL-Analyse eine Ausgangslage für die Definition der wich-

tigsten Trends, welche die Zukunft maßgeblich beeinflussen werden. Sie be-

schreibt den aktuellen Status Quo der Kräfte, die aktuell die Branche und 

deren weiteren Verlauf beeinflussen.  

Mit Hilfe von Expertenbefragungen (Auswertung siehe Anhang) werden die 

relevanten Unsicherheiten definiert, welche die Szenariomatrix beschriften. 

Innerhalb der Szenarien werden dann die Unsicherheiten und Trends defi-

niert, aus der PESTEL-Analyse aufgegriffen und in den jeweiligen Kontext 

des Szenarios gesetzt. Um dem Leser ein Gefühl für jedes Szenario zu ver-

mitteln, werden diese in erzählerischer Form beschrieben. Im Anschluss da-

ran werden Überschneidungen und Gegensätze der Szenarien aufgezeigt 

und Verhaltensmuster analysiert. Die Szenarien dieser Analyse betreffen die 

kommenden 5 Jahre und beziehen sich daher auf die Zukunft im Jahr 2025. 

Da die Branche aktuell unter enormem Einfluss äußerer Faktoren steht, sind 

5 Jahre zum gewählten Zeitpunkt eine geeignete Zeitspanne, um gravierende 

Veränderungen realistisch prognostizieren zu können. 

Zum Ende dieses Kapitels werden Indikatoren definiert, welche, wie bereits 

in der Theorie beschrieben, im Verlauf der Zukunft beobachtet werden müs-

sen. Diese bieten schlussendlich die Überleitung zum branchenspezifischen 

Leitfaden zur Umstrukturierung interner Prozesse als Vorbereitung auf die 

Zukunft. 

 

4.1 Identifikation der zentralen Problemstellung 
Zu Beginn wird die zentrale Problemstellung definiert. Wie bereits erwähnt 

steht die Industrie vor einer unerwartet ungewissen Zukunft.  
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Die COVID-19 Pandemie definiert die Kräfte, die auf die Branche einwirken 

vollständig neu, was die Einschätzung der aktuellen Lage schwierig gestaltet. 

Daher stellt sich ganz klar die Frage, mit welchen kurz- und langfristigen 
Konsequenzen die Branche grundsätzlich zu rechnen hat. Branchenmitglie-

der stehen vor der großen Frage, wie es langfristig weitergehen wird und wel-

che Entscheidungen sie jetzt in dieser disruptiven Phase treffen müssen, die 

eine Auswirkung auf die langfristige Zukunft haben werden.  

Durch das plötzliche Eintreten der Pandemie ist die Industrie nun gezwungen  

auf die Methodik der ‚Handlung nach dem Ereignis‘ (siehe Kapitel 3.3) zu-

rückzugreifen. Es müssen also krisenmildernde Maßnahmen vorgenommen 

werden. Diese sind kurzfristig notwendig, aber was kommt danach: 

Welche Auswirkungen wird die Covid-29 Pandemie langfristig auf die Bran-

che haben?  

Was bedeutet das konkret für die nachhaltige Entwicklung der Modeindust-

rie?  

Mit diesen beiden Kernfragen setzen sich die nachfolgenden Kapitel ausei-

nander. Die Analyse der Szenarien dient im Grunde genommen als Basis für 

Unternehmen, die sich entweder vor oder bereits in der nachhaltigen Ent-

wicklung befinden. Sie bieten mögliche Zukunftsrichtungen, auf die es sich 

vorzubereiten gilt. Wie bereits in der Theorie erwähnt, geht es in der Szena-

riotechnik nicht darum, die Zukunft vorherzusehen, sondern vielmehr darum, 

sich auf alle möglichen Zukunftsszenarien vorzubereiten. 

 

4.2 Definition treibender Kräfte, die auf die Branche einwirken   
In diesem Abschnitt werden vorab die wichtigsten Megatrends, welche die 

nachhaltige Entwicklung der Bekleidungsbranche beeinflussen, aufgezeigt. 

Megatrends bieten an dieser Stelle einen Rahmen für die darauffolgende 

PESTEL-Analyse die konkret auf bestimmte Einflüsse eingeht. Sie sind in 

dem Fall keine Voraussagen, sondern stellen einen bereits eingetretenen 

Wandel dar, der langfristig fortläuft und die Branche langfristig beeinflusst und 

verändert.96 

Die PESTEL-Analyse wird durchgeführt, um zu ermitteln, welche Kräfte auf 

die Modebranche und deren zukünftige nachhaltige Entwicklung einwirken. 

 
96 Vgl. Zukunftsinstitut (2020). 
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Es werden politische, ökonomische, sozio-kulturelle, technologische, ökolo-

gische und rechtliche Kräfte definiert, welche eine maßgebliche Relevanz ge-

genüber der Entwicklung der Branche haben. Sie dient als informative Grund-

lage für das Ermitteln der Trends und Unsicherheiten, die sich aus den aktu-

ellen Gegebenheiten für Unternehmen und Branchenexperten ergeben. 

Die PESTEL-Analyse wird in diesem Kontext leicht angepasst, wobei politi-

sche und rechtliche Kräfte zusammengefasst werden und eine Kategorie mit 

nicht klar zuordnungsbaren Kräften erweiternd ergänzt wird. 

Die einzelnen Kräfte werden in Kapitel unterteilt und schriftlich analysiert. Zu-

sätzlich zu jedem Kapitel fasst eine eigenständig erarbeitete Tabelle, welche 

die Trends und deren Variablen abbildet, die Ergebnisse der Analyse zusam-

men. 

Das Zukunftsinstitut definiert zum aktuellen Zeitpunkt 12 verschiedene, sicht-

bare Megatrends. Für diese Arbeit werden die für die Modebranche relevan-

testen Megatrends herangezogen und kurz erklärt.  

 

Globalisierung 

Der Megatrend der Globalisierung beschreibt grundsätzlich die globale Dy-

namik von Wirtschaft, Politik und Sozialisierung in der heutigen Zeit. Die Glo-

balisierung wird von mehreren Faktoren wie Mobilität und Digitalisierung vo-

rangetrieben und ermöglicht den Menschen einen Spielraum, der das natio-

nale Denken überschreitet.97 Mit Blick auf die internationale Modebranche 

kann hier die Globalisierung beispielsweise im Handel und in den Lieferketten 

wiedergefunden werden. Der Handel mit Bekleidung ist international. Ebenso 

findet die Produktion vieler Unternehmen im Ausland stattfindet. 

 

Konnektivität 

Dieser Megatrend gilt als äußerst wirkungsmächtig und verändert grundle-

gende Bereiche des Lebens. Die Vernetzung durch digitale Kommunikations-

technologien ermöglicht neue Wege der Kommunikation und verändert zu-

dem nachweislich Lebensstile und Verhaltensmuster der Menschen. Nicht 

zuletzt wird die Konnektivität durch den digitalen Wandel hervorgerufen. Zu 

diesem Trend gehören viele Komponenten, die sich mit der Zeit daraus ent-

wickelt haben. Grundlage hierfür ist das Sammeln von relevanten Daten und 

 
97 Vgl. Zukunftsinstitut (2020). 
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die Verwendung dieser zur Optimierung von neuen Technologien. Konnekti-

vität fördert die Geschwindigkeit, in der ein Informationsaustausch stattfinden 

kann und beschleunigt somit auch die Kommunikation zwischen Menschen 

oder Geräten.98 Die Modebranche profitiert von diesem Trend enorm, denn 

neue Technologien können Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten, die für 

die Unternehmen förderlich sind. Sowohl in Bezug auf die Produktion der Be-

kleidung als auch die Vermarktung der Produkte und Auswertung kundenbe-

zogener Daten. 

 

Wissenskultur 

Stark hervorgerufen durch die eben beschrieben Konnektivität, ergibt sich der 

Megatrend der Wissenskultur. Die Art und Weise, wie Menschen mit Informa-

tionen umgehen und sie verarbeiten, verändert sich enorm. Durch die Mög-

lichkeit, die das Internet bietet, zu jedem Zeitpunkt und an nahezu jedem Ort 

das gefragte Wissen zu erlangen, wird das Wissen selbst zum Gemeingut 

der Menschen. Das hebt unter anderem den globalen Bildungsstand und stei-

gert somit die Anforderungen in der Arbeitswelt.99  

Konsumenten haben die Möglichkeit sich über alles zu informieren, was sie 

interessiert. Sie können im Internet Produkte vergleichen und ausgiebig su-

chen, bis sie das für sich passende Produkt gefunden haben. Das steigert 

den Wettbewerbsdruck und es kann schwer werden, aus der Masse an Mar-

ken und Onlineshops hervorzustechen. Über Nachrichten werden Konsu-

menten zunehmend aber auch über den Markt informiert und Themen wie 

beispielsweise die Katastrophe in Bangladesch werden viel schneller trans-

portiert und gewinnen an Aufmerksamkeit.  

 

Gesundheit 

Menschen wünschen sich ein gutes Leben, für das die Gesundheit aus-

schlaggebend ist. Nicht zuletzt durch das selbst-erworbene Wissen werden 

die Menschen gesundheitsbewusster und geben zunehmend mehr Acht auf 

ihr Wohlbefinden.100 Dieser Megatrend beeinflusst die Branche insofern, als 

dass sich die Konsumenten mehr für die Eigenschaften der Produkte 

 
98 Vgl. Zukunftsinstitut (2020). 
99 Vgl. Zukunftsinstitut (2020). 
100 Vgl. Zukunftsinstitut (2020). 
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interessieren und genauer prüfen, ob sie gesundheitliche Risiken für sie dar-

stellen. Das können im Falle der Mode beispielsweise toxische Chemikalien 

sein, die im Produktionsprozess verwendet werden. Außerdem steht das 

Thema Mikroplastik ebenfalls hier im Fokus. 

 

Neo-Ökologie 

Abgeleitet vom Thema Gesundheit entsteht der Megatrend der Neo-Ökolo-

gie. Der Klimawandel gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit und beein-

flusst diverse Bereiche des alltäglichen Lebens. Neo-Ökologie hat heutzu-

tage Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen, die Strategie eines Unter-

nehmens, aber auch gesellschaftliche Werte im Allgemeinen. Gestärkt durch 

politische Maßnahmen wie die EU-Plastikverordnung und der Anstieg von 

Bio-Produkten auf dem Markt, wächst das Umweltbewusstsein der Men-

schen zunehmend.101 Wie bereits in Kapitel 2 erläutert, steht die Bekleidungs-

industrie zunehmend im Fokus der Menschen, wenn es um das Thema der 

nachhaltigen Entwicklung geht. Dieser Trend fördert das Verständnis von 

Nachhaltigkeit und der Auswirkungen umweltschädlicher Unternehmensstra-

tegien und Lieferketten. 

 

Im Rahmen dieser und anderer fortlaufenden Megatrends werden nun in der 

folgenden PESTEL-Analyse detailliertere Kräfte ermittelt, die zurzeit einen 

Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der Branche haben. Hierbei werden 

unter anderem auch Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die unter-

schiedlichen Kräfte berücksichtigt und hervorgehoben. 

  

 
101 Vgl. Zukunftsinstitut (2020). 
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4.2.1 Politische / Rechtliche Kräfte 

Tabelle 2 Politische und rechtliche Kräfte und Variablen 

Da der Klimawandel und Umweltschutz präsente Themen in internationalen 

politischen Kreisen darstellen, beeinflussen auch politische Restriktionen und 

Vereinbarungen die Modeindustrie. Es sind steigende Anforderungen der Re-

gierungen an die Nachhaltigkeit der Branche und insbesondere deren Liefer-

ketten zu erkennen. Im September 2015 beispielsweise verabschiedeten die 

Vereinten Nationen in einer Generalversammlung die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung (oder auch Pariser Abkommen genannt) welche 

17 Ziele definiert, die bis 2030 erreicht werden sollen.102 Die Agenda appel-

liert an die Länder, Verantwortung für alle in der Agenda stehenden Inhalte 

zu übernehmen und eigenständig regional und global eine nachhaltige Ent-

wicklung zu gewährleisten. Die 17 Ziele sollen maßgeblichen Einfluss auf die 

Entscheidungen der kommenden Jahre haben und die nachhaltige Entwick-

lung soll bei strategischen Veränderungen stets berücksichtigt werden.103  

Die Bekleidungsindustrie wird von der Agenda 2030 ebenso maßgeblich be-

einflusst, denn auch die in Kapitel 2 beschriebenen Aspekte der nachhaltigen 

 
102 Vgl. Vereinte Nationen (2015), S. 1. 
103 Vgl. Vereinte Nationen (2015), S. 6 ff. 

POLITISCHE/RECHTLICHE KRÄFTE 
 

Trend Variablen 
 
Steigende Anforderungen der 
Regierungen an die Nachhaltig-
keit der Lieferketten und Social 
Corporate Responsibility von Un-
ternehmen 

 
- "Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" defi-

niert durch die vereinten Nationen, welche 17 Ziele bis 
2030 erfüllt werden müssen. 

- EU Plastikverordnung geht gegen Umweltverschmut-
zung vor 

- Anstehendes Lieferkettengesetz in Deutschland und 
Europa, welches entlang der gesamten Lieferketten für 
Nachhaltigkeit und gerechte Arbeitsbedingungen sor-
gen soll 

- Politik fordert Unternehmen auf, freiwillig nachhaltige 
Initiative zu ergreifen 

- Politische Förderprogramme sollen Unternehmen bei 
der nachhaltigen Umstrukturierung unterstützen 

- EU geht gegen Zwangsarbeit in den Lieferketten vor 
- EU CSR Berichtspflicht 

 
 
(Klima-)Aktivismus: Einsatz für 
nachhaltige Entwicklung seitens 
der (zukünftigen) Kunden 

 
- Fridays for Future: Klima-Aktivismus junger Menschen 

nimmt zu 
- Steigende Sensibilisierung für Nachhaltigkeit 
- Aktivisten stellen Forderungen an die Politiker 
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Entwicklung der Branche sind hiervon betroffen. Absatz 28 der Agenda be-

sagt beispielsweise, dass die Länder sich dazu verpflichten, die Art und 

Weise, wie Güter produziert und konsumiert werden, nachhaltig zu verän-

dern. Ergänzend wird vorgeschrieben, dass Völker- und Menschenrechte un-

eingeschränkt geachtet werden müssen, um eine Gleichheit bzw. Gerechtig-

keit zu schaffen. In Bezug auf die natürliche Umwelt soll die Reduzierung 

globaler Treibhausgasemissionen beschleunigt und natürliche Ressourcen 

geschützt werden.104  

Folgend werden die 17 Ziele der Agenda 2030 aufgelistet: 

1. „Keine Armut: Armut in jeder Form und überall beenden. 

2. Kein Hunger: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine 

bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft för-

dern. 

3. Gesundheit und Wohlbefinden: Ein gesundes Leben für alle Men-

schen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 

4. Hochwertige Bildung: Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung ge-

währleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle för-

dern. 

5. Geschlechtergleichheit: Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestim-

mung für alle Frauen und Mädchen erreichen. 

6. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen: Verfügbarkeit und 

nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle 

gewährleisten. 

7. Bezahlbare und saubere Energie: Zugang zu bezahlbarer, verlässli-

cher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern. 

8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Dauerhaftes, 

inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-

schäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

9. Industrie, Innovation und Infrastruktur: Eine belastbare Infrastruktur 

aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Inno-

vationen unterstützen. 

10. Weniger Ungleichheiten: Ungleichheit innerhalb von und zwischen 

Staaten verringern. 

 
104 Vgl. Vereinte Nationen (2015), S. 9 ff. 
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11. Nachhaltige Städte und Gemeinden: Städte und Siedlungen inklusiv, 

sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 

12. Nachhaltige/r Konsum und Produktion: Für nachhaltige Konsum- 

und Produktionsmuster sorgen. 

13. Maßnahmen zum Klimaschutz: Umgehend Maßnahmen zur Bekämp-

fung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 

14. Leben unter Wasser: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 

einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. 

15. Leben an Land: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 

nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüs-

tenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren 

und den Biodiversitätsverlust stoppen. 

16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen: Friedliche und inklu-

sive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, 

allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechen-

schaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele: Umsetzungsmittel stärken 

und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbele-

ben.“105 

 

Ab dem Jahr 2021 tritt ergänzend die EU Plastikverordnung in Kraft, die 

Maßnahmen vorsieht, welche den Verbrauch von Plastik-Einwegprodukten 

verringern sollen. Hierzu gehört unter anderem das Verbot von Produkten 

aus Plastik, für die es Alternativen aus anderen Materialien gibt. Dies gilt als 

großer Schritt in Richtung nachhaltige Entwicklung seitens der Politik.106 In 

der Modebranche bedeutete das beispielsweise das Abschaffen von Plastik-

tüten im stationären Handel. 

Seit einiger Zeit ist nun auch das Lieferkettengesetz in Deutschland ein gro-

ßes Thema. Nachdem 2016 die Bundesregierung den Nationalen Aktions-

plan für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet hat, wurde zunächst 

auf das freiwillige Engagement der Unternehmen gezählt.107 Hiermit sind Ei-

geninitiativen in Bezug auf die nachhaltige Umstrukturierung der Lieferketten 

 
105 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2017), S. 8 ff. 
106 Vgl. Umweltbundesamt (2019a). 
107 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020). 
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gemeint oder die bereits in Kapitel 2 erwähnten Siegel und Organisationen, 

denen Unternehmen sich anschließen können, um die Entwicklung voranzu-

treiben. 

Nachdem mehrere Umfragen ergeben haben, dass der freiwillige Einsatz der 

Unternehmen für nachhaltige Entwicklung nicht ausreicht, soll das Lieferket-

tengesetz verabschiedet werden. Einige Unternehmen, zivilgesellschaftliche 

Organisationen und Bürger befürworten diese Maßnahme. Die Bundesregie-

rung möchte hierbei als Vorreiter gelten und im nächsten Schritt ein europa-

weites Lieferkettengesetz erreichen. Besonders durch die Folgen der CO-

VID-19 Pandemie sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, die Trans-

parenz der Lieferketten in Bezug auf soziale, menschenrechtliche und ökolo-

gische Aspekte hin zu fördern.108  

Wenn auch das anstehende Lieferkettengesetz und dessen Maßnahmen öf-

fentlich von Bündnissen und Experten aufgrund von Widersprüchen und Un-

vollständigkeit kritisiert werden, gilt es ebenso als Schritt der Politik in Rich-

tung vorgeschriebene und verpflichtende nachhaltige Entwicklung der Textil-

branche.109 Neben dem anstehenden Lieferkettengesetz verpflichtet jedoch 

bereits seit 2014 die CSR-Berichtspflicht auf EU-Ebene Unternehmen ab ei-

ner Größe von 500 Mitarbeitern zu einer Berichterstattung der  ökologischen 

und sozialen Aspekten des Unternehmens. Hierzu gehören Informationen 

über Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerumstände und konkrete Stellung-

nahme und Nachweise zur Achtung von Menschenrechten, Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung innerhalb der Lieferketten.110 

Zusätzlich dazu gibt es den politisch angestoßenen Fashion Pact, der 2019 

von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron initiiert wurde. Er 

übergab diesen Pakt als Mission an den CEO des Luxuskonzerns Kering, 

François-Henri Pinault. Außerdem wurde der Pakt öffentlich auf dem G7 Gipfel 

in Biarritz vorgestellt. Der Pakt ist, anders als das Lieferkettengesetz, auf freiwil-

liger Basis, verpflichtet aber die Mitglieder zur Einhaltung der Auflagen und dem 

Einsatz zum Erreichen der vorgeschriebenen Ziele. Er stellt eine globale Koalition 

von Unternehmen der Mode- und Textilindustrie, aber auch Händlern und Liefe-

ranten dar, die sich der nachhaltigen Entwicklung der Branche widmen. Drei 

 
108 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020). 
109 Vgl. Reinhold (2020). 
110 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (o. D.). 
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konkrete Bereiche werden hier in Augenschein genommen: Globale Erwärmung, 

Biodiversität und Schutz der Ozeane. Bis Mai 2020 hatten bereits 67 internatio-

nale große Unternehmen den Pakt unterzeichnet.111 Auch diese Initiative ist ein 

Zeichen dafür, dass die Politik in Europa zunehmend Interesse an der nachhalti-

gen Entwicklung der Branche zeigt. 

Um die nachhaltige Umstrukturierung der Unternehmen zu unterstützen, treten 

vereinzelnd staatliche Förderprogramme in Kraft. Diese können in Form von 

Steuererstattungen aber auch anderen Vorteilen wie Preisverleihungen oder fi-

nanzieller Unterstützung eintreten. Zudem setzt sich die Bundesregierung in 

Deutschland als Ziel, bis 2030 die Anzahl der Mitglieder des Textilbündnisses 

signifikant zu erhöhen.112 

Neben den allgemeineren Themen wird auch die konkrete Thematik der 

Zwangsarbeit in chinesischen Fabriken ebenso in der Politik aufgegriffen. 

Öffentlich äußert sich Raphaël Glucksmann, Vorsitzender des Human Rights 

Komitees des Europaparlaments, zu den Vorwürfen gegen die chinesische Re-

gierung in Bezug auf vorsätzliche Zwangsarbeit. Er betrachtet es als notwendig, 

gesetzliche Vorgaben für die Arbeitsumstände jeglicher europäischer Unterneh-

men und deren beauftragten Produktionen zu erlassen, um langfristig Umstände 

wie diese unter Kontrolle zu bekommen und zu verbieten.113 

Ein weiterer Einfluss politischer Art stellen nationale politische Gegebenheiten in 

den Produktionsländern dar. Am Beispiel der Zwangsarbeit in China ist zu sehen, 

dass die Regierung mutmaßlich an dem Transport von uigurischen Arbeitern be-

teiligt ist und somit die Zwangsarbeit eher unterstützt als zu versuchen, sie zu 

untersagen. Somit kann man sagen, dass hier zwei Parteien gegeneinander ar-

beiten.114 

Das Thema Klima-Aktivismus gewinnt zunehmend an Bedeutung, beson-

ders für junge Menschen. Eine in Deutschland durchgeführte Studie zeigt 

deutlich, dass der Mehrheit junger Menschen Umwelt- und Klimaschutz ein 

besonderes Anliegen sind. Aktive Mitglieder der Klima-Streik-Bewegung 

Fridays for Future erarbeiten konkrete Forderungen an die Politik und üben 

Druck aus, um einen gesetzlichen und politischen Wandel anzutreiben.115 

 
111 Vgl. Fashion Pact (2020). 
112 Vgl. Bundesregierung (2020). 
113 Vgl. Glucksmann zitiert nach Biondi (2020). 
114 Vgl. Xiuzhong Xu (2020), S. 3 ff. 
115 Vgl. Williams (2020), S. 5 ff. 
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Immer mehr junge Menschen sind zudem der Überzeugung, dass das Enga-

gement für Klima- und Umweltschutz etwas verändern kann.116 

 

Es sind deutliche Einflüsse der Politik auf die nachhaltige Entwicklung der 

relevanten Branchen und insbesondere der Textilbranche zu erkennen, die 

bereits jetzt Konsequenzen und Veränderungen mit sich bringen. Mit Blick 

auf die Agenda 2030 sind daher noch weitere Restriktionen und Einschrän-

kungen zu erwarten. 

 

4.2.2 Ökonomische Kräfte 

Tabelle 3 Ökonomische Kräfte und Variablen 

 

 
116 Vgl. Koos (2019). 

ÖKONOMISCHE KRÄFTE 
  

Trend Variablen 
 
Steigende Anforderungen des 
Handels an die Nachhaltigkeit 
und Transparenz 

 
- Zalando, Sustainable Apparel Coalition und Higg Co 

setzen neuen Nachhaltigkeitsstandard für die Modein-
dustrie: Druck seitens des Handels 

 
Kollaps globaler, komplexer 
Lieferketten der Industrie durch 
Auswirkungen der COVID-19 
Pandemie 

 
- Globales Netz der Lieferketten ist durch die COVID-19 

Pandemie zusammengebrochen  
- Durch Nachfrage nach mehr Transparenz und möglicher 

politische Gesetzgebung ökologisch und sozial korrekter 
Lieferketten entwickelt sich das Bedürfnis nach mehr 
Kontrolle über die eigenen Lieferketten 

 
Disruption der Geschäftsmo-
delle und Unternehmensstruk-
turen durch Auswirkungen der 
COVID-19 Pandemie 

 
- Geschäftsmodelle büßen an Erfolg ein und werden hin-

terfragt 
- Die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen wird in Frage 

gestellt 

 
Grundsätzliche wirtschaftliche 
Schieflage der Länder 

 
- Durch die COVID-19 Pandemie bedingte wirtschaftliche 

Probleme der Staaten und Unternehmen 
- Hohe Verschuldungen seitens der Staaten und Unter-

nehmen 
- Mangel an Geldern für die Weiterentwicklung von nach-

haltigen Ansätzen und Projekten 
 
Zuwachs von Unternehmen mit 
innovativen, nachhaltigen Kon-
zepten 

 
- Innovative Startups die neue Lösungsansätze für nach-

haltige Mode schaffen 
- Bekleidungsunternehmen, die von Grund auf nachhal-

tige Lieferketten haben 
- Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Unternehmens-

philosophie 
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Folgend werden die bereits tabellarisch aufgeführten Trends erläutert. 

Unter der Transparenz ist grundsätzlich die Offenlegung von Daten und Infor-

mationen eines Unternehmens zu verstehen. Hierbei sollen Lieferketten, Ge-

schäftspraktiken und deren Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Umwelt offen-

gelegt werden, um die Nachhaltigkeit eines Unternehmens einschätzen und be-

urteilen zu können.117 Diese Transparenz wird nach und nach auch innerhalb der 

Branche gefordert. Ein aktuelles Beispiel zeigt die im Mai publizierte Kooperation 

zwischen Zalando und Higg Co. Das aus der Sustainable Apparel Coalition ent-

standene Unternehmen Higg Co. ist darauf spezialisiert, die Nachhaltigkeit von 

Unternehmen zu bewerten und sammelt Daten über die Lieferketten der Partner-

unternehmen in dem Falle von Zalando. Langfristig betrachtet dient das Pro-

gramm dazu, die Performance der nachhaltigen Entwicklung auszuwerten. Es 

hilft dabei, dass Zalando seine gesetzten Ziele, in Bezug auf die Nachhaltigkeit 

des eigenen und der Partnerunternehmen zu erreichen. Denn alle Partner von 

Zalando sollen nach und nach ebenfalls Transparenz bieten und sich der Förde-

rung nachhaltiger Entwicklungen anschließen. Dieses Vorhaben erhöht folglich 

den Druck auf die Unternehmen, die über Zalando ihre Produkte vertreiben. Ist 

Zalando für diese eine umsatzrelevante Plattform, müssen sie langfristig gese-

hen die Anforderungen an die Nachhaltigkeit zwangsläufig erfüllen.118 

Zalando selbst setzt sich als Onlinehändler transparente Ziele. Kurz nach Ankün-

digung der Überprüfung der Nachhaltigkeit seiner Partnerunternehmen, legt 

Zalando offen, dass die Corona-Pandemie die Nachhaltigkeitsbemühungen be-

stärken wird und kündigt große Entwicklungen an. Bis 2025 will Zalando die ei-

genen CO2-Emissionen um 80 Prozent und die der Partner um 40 Prozent redu-

zieren. Diese Versprechungen gibt Zalando durch die Science Based Targets 

(SBTs) ab.119 Hierbei handelt es sich um eine unabhängige Organisation, welche 

die Fortschritte der Unternehmen analysiert und kontrolliert, sodass sie im Ein-

klang mit der Agenda 2030 sind. 

Zusätzlich setzt Zalando sich als Ziel, 90 Prozent seiner Partner dazu zu bewe-

gen, sich ebenfalls den SBTs zu verpflichten.120 Zalando, als Europas führende 

Online-Plattform, übt dadurch enormen Druck auf seine Partner aus, die dazu 

verpflichtet werden, gewisse Ziele zu erreichen und Nachhaltigkeitsstandards zu 

 
117 Vgl. Ditty (2020), S. 14. 
118 Vgl. Zalando (2020a). 
119 Vgl. Zalando (2020c). 
120 Vgl. Zalando (2020b). 
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halten, um langfristig über Zalando verkaufen zu dürfen. Über 2.500 Marken hält 

der Onliner in seinem Portfoliound treibt damit die nachhaltige Entwicklung zu-

nehmend an. 121 

Neben Händlern, welche die Ansprüche an ihre Partner erhöhen, hat die aktuelle 

wirtschaftliche Lage einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der In-

dustrie. Durch den Kollaps globaler Lieferketten während der Hochphase der 

COVID-19 Pandemie sind einige Fabriken gezwungen zu schließen und einige 

stehen aktuell kurz davor. Grund dafür sind Auftragsstopps oder Stornierungen 

von Produktionsaufträgen seitens der Marken, deren Läden während des Lock-

downs schließen mussten. Der aktuelle Stand lässt vermuten, dass verschobene 

oder stornierte Aufträge sich voraussichtlich noch bis in das nächste Jahr hinein-

ziehen werden, was für kleine bis mittelgroße Produktionsfirmen enorme Auswir-

kungen haben wird. Der Einfluss, den diese wirtschaftliche Veränderung haben 

wird, ist fraglich. Dennoch ist klar, dass diese Disruption der Produktionsstan-

dorte und Lieferketten Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Branche ha-

ben wird. Die fortlaufende Produktion ist nicht nur abhängig von den Aufträgen 

der Unternehmen, sondern zu diesem Zeitpunkt auch von der wirtschaftlichen 

Lage der Länder in denen produziert wird. Inwieweit diese sich wirtschaftlich, po-

litisch und sozial-kulturell wieder von der Pandemie erholen werden und ob die 

Länder, deren Wirtschaftlichkeit hauptsächlich aus der Produktion von Beklei-

dung bestand, nach diesem Zusammenbruch noch in der Lage sein werden, Pro-

duktionsstandorte aufzubauen, ist fraglich. Denn grundsätzlich ist hier ebenso zu 

berücksichtigen, dass viele Arbeiter durch die Produktionsstopps ihre Arbeit ver-

loren haben. Es steht zudem noch nicht außer Frage, wann die Produktion von 

Bekleidung wieder auf das Level hochgefahren werden kann, auf dem sie vor 

Ausbruch der COVID-19 Pandemie war. 122 Die Antwort darauf ist abhängig von 

einigen Faktoren wie der wirtschaftlichen Lage generell, die der Unternehmen 

und natürlich der Nachfrage der Kunden.  

Auch steht das Geschäftsmodell der Unternehmen in der Frage, ob es der Krise 

standhält und welchen Einfluss die Pandemie langfristig hat. In Bezug auf die 

Nachhaltigkeitsinitiativen der Unternehmen stellt sich die Frage, ob die Unter-

nehmen wirtschaftlich in der Lage sind, diese Prozesse voranzutreiben. Experten 

sind der Meinung, dass Unternehmen, die nachhaltige Prozesse und Initiativen 

 
121 Vgl. Zalando (2020d). 
122 Vgl. Cernansky (2020). 
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bereits fest in ihrem Geschäftsmodell verankert haben, weniger Schwierigkeiten 

haben werden, diese aufrecht zu erhalten. Andere wiederum, die Nachhaltigkeit 

nur langsam einführen oder gar lediglich als Marketinginstrument nutzen, werden 

eher an diesen Stellen kürzen und diesen Fortschritt vorerst stoppen.123 

Vor Beginn der Pandemie war bereits auffällig, dass immer mehr neue, nachhal-
tige Mode Start-Ups entstanden, die sich gegen das Fast-Fashion-Konzept stel-

len und bewusst von Grund auf mit der Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten werben. 

Besonders auffällig ist die Tatsache, dass Social Media Influencer, die ihre ei-

gene Marke ins Leben rufen, häufig vom ersten Tag an kommunizieren, dass sie 

nachhaltig und unter fairen Bedingungen ihre Bekleidung produzieren lassen.124 

Man kann erkennen, dass Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit nahezu eine Ver-

pflichtung für neugegründete Unternehmen darstellt. Da beispielsweise In-

fluencer im Fokus der Social Media Welt stehen, werden sie stets für das beur-

teilt, was sie tun und somit stehen ihre Konzepte häufig in der Kritik der Konsu-

menten. So hat beispielsweise auch Influencerin Stefanie Giesinger Kritik für das 

nachhaltige Konzept ihrer Marke seitens Konsumenten und Branche bekommen, 

da ihre Lieferketten nicht vollumfänglich nachhaltig waren.125 

Neben den klassischen Modeunternehmen, die ihr Konzept auf Nachhaltigkeit 

aufbauen, gibt es zunehmend Unternehmen, die sich innovativ mit Möglichkeiten 

der nachhaltigen Entwicklung der Industrie auseinandersetzen und nachhaltige 

Lösungskonzepte entwickeln. Diese werden zum Teil auch von großen Marken 

wie Adidas, C&A, Kering usw. unterstützt, denn aus den Innovationen können 

Unternehmen profitieren. Bei den Start-Ups geht es häufig um neue Technolo-

gien im Bereich Materialentwicklung, Rohstoffbeschaffung oder aber auch um 

digitale Konzepte zur Bewertung nachhaltiger Unternehmen.126 

 

Global betrachtet leiden die Länder gesamtheitlich und wirtschaftlich enorm un-

ter der COVID-19 Pandemie. Zum einen beeinträchtigen die politisch beschlos-

senen Maßnahmen, die Pandemie einzudämmen die wirtschaftlichen Möglich-

keiten der Unternehmen, zum anderen aber auch die sinkende Anzahl an Ar-

beitskräften, die auf Grund von Quarantäne oder Erkrankung nicht arbeiten 

 
123 Vgl. Roberts-Islam (2020). 
124 Vgl. Siddiqui (2020); Vgl. Nu-In (2020); Vgl. König (2020). 
125 Vgl. Wolf (2020). 
126 Vgl. Luxiders (o.D.). 
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können. Zusätzlich sind einige Unternehmen gezwungen, Mitarbeiter aus finan-

ziellen Gründen zu entlassen.  

Durch die Unterbrechung globaler Vernetzung gehen Experten von einem Rück-

gang des Welthandels von ca. 15 Prozent aus. Um einen Vergleich zu ziehen: 

Bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 betrug der Rückgang 11 Prozent. 

Auch sind Aktienmärkte von der Pandemie betroffen und es kam zwischenzeitig 

zu enormen Kursverlusten. Für Aktienunternehmen der Bekleidungsindustrie be-

deutet das im Umkehrschluss, weniger Investitionen tätigen zu können. 

Um dem entgegenzuwirken beschloss die EU bereits im April Hilfsprogramme, 

um Unternehmen zu unterstützen und den negativen Auswirkungen dieser Ein-

brüche entgegenzuwirken. 

Grundsätzlich sind jedoch die finalen und langfristigen Auswirkungen der COVID-

19 Pandemie auf die Weltwirtschaft noch nicht final absehbar.127 

  

 
127 Vgl. Dany-Knedlik (2020). 



 53 

4.2.3 Sozio-kulturelle Kräfte 

SOZIO-KULTURELLE KRÄFTE 
  

Trend Variablen 
 
Steigende Nachfrage von Transpa-
renz und Informationen über Nach-
haltigkeit 

 
- Sensibilisierung der COVID-19 für Umwelt- und So-

zialzeichen der Industrie 
- Nachhaltigkeit gilt als förderndes Kriterium der Kau-

fentscheidung, sofern alle anderen Anforderungen 
erfüllt werden 

 
Steigendes allgemeines Konsum-
bewusstsein der Kunden 

 
- Zirkularität: Anstieg von Second Hand Nachfrage 

während der Pandemie 
- Forderung von Zertifikaten, die die Nachhaltigkeit 

der Unternehmen bestätigen 

 
Bedürfnis- und Nachfrageverschie-
bungen 

- Verursacht durch die COVID-19 Pandemie legen 
Kunden mehr Wert auf ihr Zuhause 

- Athleisure- und Home Wear Verkäufe steigen an  
- Anlassbezogene Bekleidng rückt in den Hinter-

grund 
- Gebrauch von Masken  
- Durch die COVID-19 Pandemie werden Grundbe-

dürfnisse neu definiert und Prioritäten verschieben 
sich 

 
Verringerte Kaufbereitschaft 

- Finanzielle Einbußen durch Kurzarbeit oder Kündi-
gung wegen der COVID-19 Pandemie 

- Weniger Konsum durch COVID-19 Pandemie und 
die daraus resultierende Schließung des stationä-
ren Einzelhandels 

Tabelle 4 Sozio-Kulturelle Kräfte und Variablen 

Zunehmend interessieren sich junge Menschen für die Nachhaltigkeit von 

Bekleidung. Das kann auf die ‚Skandalisierung‘ von Umwelt- und Menschen-

rechtsvorfällen zurückgeführt werden. Die Präsenz solcher Ereignisse wie 

der Einsturz der Fabrik in Bangladesch in den Medien, sensibilisiert die Kon-

sumenten für Umwelt- und Sozialzeichen der Industrie.128 Um diese Thematik 

in den Kontext der COVID-19 Pandemie zu bringen, kann hier das Beispiel 

des Rückgangs der Luftverschmutzung durch die Lockdown-Stellungen vie-

ler Länder herangezogen werden. Die Emissionen sind weltweit enorm zu-

rückgegangen und sorgen für sichtbar klarere Luft, die den Menschen sofort 

positiv auffiel.129 

Kunden verlangen zunehmend nach Transparenz der Produktherkunft. 
Die Ansprüche an die Siegel sind hoch und überzeugen häufig die Kunden 

nicht sichtbar. Durch die vielen verschiedenen Siegel verlieren sie an Ver-

trauenswürdigkeit und Aussagekraft. Dennoch bietet der Nachweis von 

 
128 Vgl. Umweltbundesamt (2019c), S. 20. 
129 Vgl. Umweltbundesamt (2020). 
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nachhaltiger Herkunft einen Zusatznutzen, sofern alle anderen Anforderun-

gen wie Qualität und Design den Kunden zufriedenstellend sind.130 

Außerdem sind einer Studie zufolge Verbraucher der Meinung, dass die CO-

VID-19 Pandemie eine gute Gelegenheit bietet, Nachhaltigkeit verstärkt in die 

Industrie einzubringen und voranzutreiben.131  

Durch die COVID-19 Pandemie haben sich die Bedürfnisse und die Nach-
frage der Konsumenten deutlich verschoben. Sie verbrachten viel Zeit zu 

Hause und legten Wert darauf, dass sie sich in diesem auch wohlfühlen. Zu-

dem rückt das Bedürfnis nach Gesundheit und Sicherheit in den Vordergrund, 

während Grundbedürfnisse an Wichtigkeit gewinnen.132 

Mit Blick auf die Bekleidungsindustrie hatte das einen Anstieg an Abverkäu-

fen von Homewear zur Folge. Aber auch der Bereich Sportswear hat einen 

enormen Schub bekommen, denn zunehmend motivierten sich die Konsu-

menten und setzten sich neue Ziele im Bereich Gesundheit und Bewegung. 

Anlassbezogene Bekleidung verliert dadurch das Interesse der Konsumen-

ten.133 

Nun können Studien bereits eine Veränderung des Kaufverhalten der Kon-

sumenten feststellen. Die Pandemie und der daraus resultierende Lockdown 

bewirken, dass sich die Konsumenten durch die Unsicherheit ihres Einkom-

mens und der Zukunft im Allgemeinen, mehr auf die notwendigen Dinge kon-

zentrieren und Einsparungen in Bereichen wie Mode etc. tätigen. Auch ist 

belegt, dass durch die Schließung der Läden der Onlinehandel als Vertriebs-

weg für Kunden attraktiv wurde und sie nahezu keine Alternativen hatten, um 

Bekleidung einzukaufen, als den Onlinehandel. Viele kündigen an, dass sie 

auch nach den Lockdowns weiterhin zunehmend online einkaufen werden.134 

Eine weitere Studie, die Konsumenten über das Thema nachhaltigen Kon-

sum befragt hat, zeigt, dass das Interesse und die Kaufbereitschaft nachhal-

tiger Produkte durchaus durch die Krise gestiegen sind. Allerdings prognos-

tizieren die Konsumenten ebenfalls, dass sie ihre Ausgaben geringer halten 

werden, als es vor der Krise der Fall war.135 

 
130 Vgl. Umweltbundesamt (2019c), S. 20. 
131 Vgl. Probe (2020a). 
132 Vgl. Arora (2020), S. 4. 
133 Vgl. Oberschür (2020). 
134 Vgl. Arora (2020), S. 4. 
135 Vgl. McKinsey & Company (2020) zitiert nach Roberts-Islam (2020). 
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Zusätzlich rückt das Interesse an der neusten, modischen und trendbewuss-

ten Bekleidung in den Hintergrund. Ein Großteil der befragten Konsumenten 

bestätigt sogar, dass sie eher in langlebige, zeitlose Bekleidung investieren 

würden und sich vornehmen, die Kleidung, die sie bereits besitzen, länger zu 

tragen als vorher.136 

Durchaus sind ebenfalls Secondhand- und Sharing-Konzepte zunehmend in-

teressant für Konsumenten. Gebrauchte Kleidung zu erwerben oder für be-

stimmte Anlässe zu mieten, stellen nachhaltige Verhaltensansätze der Kun-

den dar.137 Unternehmen wie GANNI arbeiten bereits an Secondhand- und 

Sharing-Konzepten für lokale Stores und das Onlinegeschäft, um das wach-

sende Bedürfnis der Konsumenten aufzugreifen.138 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich der Pandemie geschuldete Ver-

änderungen der sozio-kulturellen Kräfte zeigen, die auf die Branche einwir-

ken. Das schlägt sich sowohl in dem Kaufverhalten als auch in der Wertever-

schiebung der Konsumenten nieder. 

  

 
136 Vgl. Gonzalo (2020), S. 6 ff. 
137 Vgl. Yougov (2019) zitiert nach Brecht (2019); Vgl. Zukunftsinstitut (o. D.). 
138 Vgl. Roberts-Islam (2020). 
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4.2.4 Technologische Kräfte 

TECHNOLOGISCHE KRÄFTE 
  

Trend Variablen 
 
Beschleunigung der Digita-
lisierung 

 
- Anstieg der Verkäufe über digitale Vertriebskanäle, da der 

Konsum von zu Hause aus stattfindet 
- Deutliche Trennung von digital fortschrittlichen und rück-

schrittlichen Unternehmen 
- Digitalisierung von internen Prozessen und Kommunikati-

onswegen 
- Genauere Kundenanalyse durch technologische Auswer-

tungsmöglichkeiten von persönlichen Daten 

 
Zunehmender Nutzen von 
Social Media 

 
- Social Media als Sprachrohr zwischen Marken und Kunden 
- Anstieg der Nutzung von Social Media seitens der Kunden 

und User 
- Social Media Plattformen werden von Kunden für Informati-

onsgewinnung (auch in Bezug auf Nachhaltigkeit) genutzt 
 
Anstieg der Material- und 
Herstellungsinnovation 

 
- Forschung zu nachhaltigen Materialien und Herstellungs-

prozessen 
- Zirkularität von Produkten wird mit Hilfe von innovativen 

Technologien ermöglicht 
- 3D-Druck als innovativer Ansatz Bekleidung zu produzie-

ren 
 
Industrie 4.0: Technologi-
sche Weiterentwicklung 
und Beschleunigung des 
Produktentwicklungspro-
zesses 

 
- Anstieg der Weiterentwicklung sowie Nutzung von Techno-

logien und Programmen zur virtuellen Produktentwicklung 
- Time to Market wird verkürzt und die Fast Fashion wird 

noch schnelllebiger 
- Schnelle Produktion auf An- bzw. Nachfrage 
- Datenbasierte Kundenanalysen 
- Einsatz künstlicher Intelligenz: Amazon als Vorreiter des AI 

Fashion Designs 

Tabelle 5 Technologische Kräfte und Variablen 

Die Digitalisierung, die bereits als Megatrend in dieser Arbeit betitelt wurde, 

ist womöglich der Ursprung eines Großteils technologischer Kräfte, die auf 

die Branche einwirken. Sie ist in der heutigen Zeit womöglich präsenter denn 

je, denn die COVID-19 Pandemie rief die Notwendigkeit der Beschleunigung 

von Digitalisierung in Unternehmen während des Lockdowns hervor. Der ra-

sche Anstieg der Digitalisierung in den Unternehmen führt nicht nur intern zu 

einer Nutzungssteigerung digitaler Instrumente, sondern auch zu einer Neu-

ausrichtung der Vertriebskanäle. Als durch den Lockdown in vielen Ländern 

der stationäre Handel schließen musste, waren digitale Vertriebswege die 

einzige Möglichkeit, um Umsatz zu generieren. Diese zwangsläufige Ver-

schiebung der Vertriebswege hat einen großen Einfluss auf das weitere 
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Kaufverhalten der Konsumenten, aber auch auf die Strukturierung der Ver-

triebswege von Unternehmen.139 

Auch wenn die Digitalisierung durch die Pandemie zwangsweise in vielen 

Unternehmen vorangetrieben werden muss, haben diejenigen, die bereits di-

gital fortschrittlich aufgestellt waren einen enormen Vorteil denen gegenüber, 

die wenig digitalisiert waren. Diesen Nachteil bekommen die digital (unter-

)durchschnittlich aufgestellten Unternehmen durch die Pandemie zu spü-

ren.140 

Während der Pandemie sind nachweislich die Onlineverkäufe außeror-

dentlich angestiegen, sodass einige Unternehmen den Versand der Produkte 

nicht mehr in üblicher Geschwindigkeit abwickeln konnten.141 

Es ist erkennbar, dass der Ausbruch der Pandemie die Digitalisierung in vie-

lerlei Hinsicht beschleunigt hat und Unternehmen sowohl Vorteile als auch 

Nachteile wahrnehmen konnten. 

 

Die Nutzung von Social Media Kanälen seitens der Kunden, aber auch Un-

ternehmen ist während der Pandemie stark angestiegen. Das bisherig ver-

zeichnete starke Wachstum wurde noch einmal übertroffen. Diese Plattfor-

men gelten als wichtiges Sprachrohr zwischen Unternehmen und Endkun-

den, welches dazu genutzt wird, die Marken-Kunden-Beziehung aufrecht zu 

erhalten.142 

In Bezug auf Nachhaltigkeit werden digitale Plattformen und Social Media 

zunehmend von jungen Menschen genutzt, um sich über Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz zu informieren.143 Studien belegen zudem, dass die Äußerungen 

zum Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren enorm zugenommen haben 

und besonders junge Konsumenten sich aktiv mit dem Thema auseinander-

setzten.144 

 

Neu entstehende Materialtechnologien bieten Möglichkeiten, die Lieferket-

ten nachhaltig zu verändern. Der Pulse of Fashion Report 2018 benennt die 

drei wichtigsten Technologien dieser Jahre. Daraus geht hervor, dass ein 

 
139 Vgl. Südwesttextil (2020). 
140 Vgl. Gonzalo (2020), S. 2. 
141 Vgl. Gonzalo (2020), S. 4. 
142 Vgl. Gonzalo (2020), S. 4. 
143 Vgl. Williams (2020), S. 9. 
144 Vgl. Arici (2019), S. 2. 
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innovativer, nachhaltiger Material Mix ressourcenschonend und ohne Ein-

satz von Chemikalien oder schädlichen Stoffen erarbeitet werden kann. Es 

gibt Ansätze in der Materialtechnologie, bei denen aus Pflanzen oder Früch-

ten, Fasern hergestellt werden, die brauchbare Eigenschaften aufweisen 

können. 

Die Erhaltung von Zirkularität bereits bestehender Produkte reduziert den 

Ressourcenverbrauch und bietet die Möglichkeit, das lineare Geschäftsmo-

dell von produzierenden Firmen oder auch Händlern zu überdenken. Tech-

nologien ermöglichen das Re- und Upcycling von Abfällen, die bereits wäh-

rend der Produktion entstehen, der sogenannte pre-consumer waste. Sie bie-

ten eine Weiterverarbeitung zu Materialien, die nahezu die gleiche Qualität 

der normal hergestellten Produkte vorweisen. Andere Ansätze zur Pro-

duktzirkularität bieten hier Mode-Miet-Plattformen (Fashion as a Service) 

bzw. Secondhand-Geschäfte. 

Auch die Industrie 4.0 hat Einfluss auf die Branche. Zwar ist die Bekleidungs-

industrie in dieser Hinsicht noch nicht so fortschrittlich wie andere Branchen, 

was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass die große Disruption der Liefer-

ketten durch Automation und neue Technologien bevorsteht. Hierzu gehören 

virtuelle Produkt- oder Designsoftwares die 2-dimensionale Schnittmuster in 

3-dimensionale Produkte umwandeln können, aber auch 3D-Druck, der die 

Geschwindigkeit der Time-to-Market eines Produktes enorm erhöhen könnte 

und daneben minimalen Produktionsabfall hinterlässt. Andere Phänomene 

wie das Internet of Things und die Sensorentechnologie bieten eine Möglich-

keit, Produktwege zu verfolgen und besser unter Kontrolle zu haben.145 Das 

bietet speziell einen großen Vorteil, wenn es um die Nachvollziehbarkeit der 

Lieferketten geht. 

Die Möglichkeit, datenbasierte Kundenanalysen durchzuführen, um eine 

gezieltere Kundenansprache zu generieren, wurde bereits vor der Pandemie 

von Unternehmen genutzt. Datenanalyse-Technologien haben jedoch durch 

die Pandemie an Wichtigkeit gewonnen, da sich die Vertriebswege sich auf 

den digitalen Raum beschränkten. Diese Technologien machen es möglich, 

eine passende Customer Experience oder Customer Journey zu schaffen, 

um den Abverkauf zu fördern. Neben der einfachen Analyse-Technologie 

 
145 Vgl. Lehmann (2018), S. 13. 
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gewinnt die künstliche Intelligenz im Bereich der Kundenansprache jedoch 

an Bedeutung und kann zu einer noch gezielteren Ansprache führen.146 

Bereits 2017 begann Amazon damit, seinen Modebereich auszubauen und 

führte eigene Marken ein. Der Onliner entwickelte eigene Technologien, die 

es ermöglichen die Kleidung virtuell anzuprobieren und sogar ein Feedback 

zu dem jeweiligen getragenen Produkt abzugeben. Zusätzlich wurde eine 

Software entwickelt, die anhand von Bildern und Daten beurteilen kann, ob 

ein Produkt modisch ist. Sie ist in der Lage, Empfehlungen und Verbesse-

rungsvorschläge abzugeben, die auf Basis von Daten errechnet werden. Da-

raus entstanden ist folglich eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, 

anhand von Bildern Trends und Stilrichtungen zu erkennen und daraus neue 

Produkte zu designen.147 

Diese Art von Technologie beeinflusst die Produktentwicklungsprozesse wie 

sie bisher üblich sind und beschleunigt die Produktentwicklung enorm. 

Diese Automatisierung und die Möglichkeit, Daten im Detail auszuwerten er-

möglicht es Unternehmen die Produktionszyklen agil zu gestalten. Es gibt 

zunehmend Start-Ups, die sich mit diesen Bereichen auseinandersetzten und 

es ist zu erkennen, dass größere Unternehmen diese Strategien adaptieren. 

Diese Weiterentwicklung macht es Marken möglich schnell und flexibel auf 

neue Trends und auf die Nachfrage der Konsumenten zu reagieren. 

Zukünftig gerät auch die Just-In-Time-Production oder auch Production on 

Demand in den Vordergrund. Grundsätzlich sind diese technologischen Lö-

sungen auch als nachhaltige Entwicklung zu betrachten, da so Überproduk-

tion vermeiden werden kann.148 

Abschließend ist zu sagen, dass die technologischen Entwicklungen in Be-

zug auf digitale und analytische Ansätze nicht nur das Umsatzwachstum der 

Unternehmen in der Bekleidungsindustrie fördern, sondern ebenso die Ge-

schwindigkeit, Kosten, Flexibilität und auch die nachhaltige Entwicklung ihrer 

Lieferketten verbessert. 

Das dänische Unternehmen GANNI hat bereits angekündigt, gewisse tech-

nologische Entwicklungen in die Wege zu leiten, um krisenfester und produk-

tiver zu werden und außerdem gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Sie 

 
146 Vgl. Gonzalo (2020), S. 8. 
147 Vgl. Knight (2017). 
148 Vgl. Business of Fashion & McKinsey & Company (2019), S. 83. 
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setzen ihre Prioritäten neu und definieren digitale Strategien, reduzieren 

Samples und entwickeln einen virtuellen Showroom. Virtuelle Produktent-

wicklung wird für sie immer wichtiger, um Produkte digital darzustellen. Zu-

dem wird GANNI seine Kollektionsgrößen minimieren, um Überproduktion zu 

vermeiden. Nicolaj Reffstrup, Mitbegründer von GANNI betont außerdem, 

dass eine transparente Lieferkette und soziale Verantwortung für ihn durch 

die Pandemie an Wichtigkeit gewinnen. Denn nun ist erst zu erkennen, wie 

instabil die Lieferketten der Industrie wirklich sind.149 

 

4.2.5 Ökologische Kräfte 

ÖKOLOGISCHE KRÄFTE 
  

Trend Variablen 
 
Klimawandel 

 
- Auswirkungen des Klimawandels als Auslöser für Restriktionen 

und Veränderungen 
- Die Bekleidungsindustrie gilt als die zweit-größte für Verschmut-

zung sorgende Industrie der Welt und hat daher großen Anteil am 
Klimawandel  

 
COVID-19 Pandemie 

 
- Enorme Auswirkungen auf Hygiene und Gesundheit der Men-

schen weltweit 
- Bringt große Einschränkungen mit sich, die Auswirkungen auf di-

verse Bereiche und Branchen haben 
 
Ressourcenknappheit 

 
- (Endliche) Ressourcen wie Erdöl aber auch Baumwolle etc. wer-

den zunehmend knapper 
Tabelle 6 Ökologische Kräfte und Variablen 

Ökologische Kräfte sind nur schwer beeinflussbar und können beispielsweise 

ein langwieriger Prozess sein, wie der Klimawandel, aber auch plötzlich und 

unerwartet eintreten, wie die COVID-19 Pandemie. Beide Ereignisse haben 

großen Einfluss auf die Branche. 

Beginnend mit dem Klimawandel, der schon seit Jahren omnipräsentes 

Thema ist, lässt sich feststellen, dass die Bekleidungsindustrie einen Großteil 

zu diesem Phänomen beiträgt. Der Klimawandel bringt eine globale Erwär-

mung mit sich, die gravierende Folgen für das Ökosystem hat.150 Die zuneh-

mend sichtbaren Folgen des Klimawandels erzielen, dass die Industrie unter 

Druck gerät, dem entgegenzuwirken.  

 
149 Vgl. Reffstrup (2020) zitiert nach Roberts-Islam (2020). 
150 Vgl. The Lancet (2019), S. 1836. 
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Fakt ist, dass der Klimawandel, sofern sich nichts oder zu wenig verändert, 

fortschreiten wird und ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Menschen haben kann.151 

Die COVID-19 Pandemie, die beginnend Ende 2019 in China und fortlaufend 

im Frühjahr 2020 in Europa und den USA ausbrach,152 ist als ökologische 

Kraft zu betrachten, die die Bekleidungsindustrie erheblich beeinträchtigt. Ne-

ben anderen Industrien wurde diese nahezu auf null heruntergefahren, um 

der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken.153 

Neben diesen ökologischen Entwicklungen ist die Ressourcenknappheit in 

der Branche eine Komponente, die die Beschaffung von Materialien oder 

Herstellung von künstlichen Fasern beeinträchtigt. Wie bereits in Kapitel 2 

erwähnt, bedient die Textilindustrie sich größtenteils an nicht erneuerbaren 

Ressourcen wie beispielsweise Erdöl, welches für die Herstellung von Che-

miefasern benötigt wird. Erhebliche Beeinträchtigungen gibt es aber auch bei 

dem Wasserverbrauch für den Anbau von Baumwolle, die zudem zum Groß-

teil noch mit Pestiziden bearbeitet wird, welche umweltschädlich sind.154  

Wenn die nachhaltige Entwicklung weiterhin gefördert wird und die Ressour-

cen langfristig nicht mehr ausreichend vorhanden sind, wird die Industrie ge-

zwungen sein, auf Alternativen umzugsteigen. Auch hier forschen Unterneh-

men nach materialtechnologischen Innovationen, die eine gleichwertige Al-

ternative bieten (siehe 4.2.4. Technologische Kräfte). 

  

 
151 Vgl. The Lancet (2019), S. 1836. 
152 Vgl. DGUV (2020). 
153 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2020). 
154 Vgl. Ellen McArthur Foundation (2017), S. 20. 
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4.2.6. Weitere Kräfte 

WEITERE KRÄFTE 
  

Trend Variablen 
 
Anstieg von Zusammen-
schlüssen zu Bündnissen 
zur Förderung der nachhal-
tigen Entwicklung der Be-
kleidungsindustrie 

 
- Bündnis für nachhaltige Textilien 
- Fair Fashion Foundation 
- Fair Wear Foundation 
- Sustainable Apparel Coalition 
- Fashinnovation 
- Fashion Revolution 
- Circular Fibres Initiative 
- Initiative Lieferkettengesetz 
- Anti-Slavery International 
- Boycott Fashion von Extinction Rebellion 
- Etc. 

 
Zertifizierung nachhaltig 
agierender Unternehmen 
durch Textilsiegel zur För-
derung der nachhaltigen 
Entwicklung der Beklei-
dungsindustrie 

 
- Certified B Corporation 
- Global Organic Textile Standard (GOTS) Siegel 
- IVN Best 
- STANDARD 1000 by OEKO-TEX 
- Bluesign 
- Cradle to Cradle Certified 
- Fairtrade 
- Fair Wear Foundation (FWF) 
- Grüner Knopf 
- Etc. 

 
Greenwashing 

 
- Präsentes Thema in den Medien 
- Nachhaltigkeit wird zum Marketinginstrument 
- Greenwashing Trend hat Auswirkungen auf die Glaubwür-

digkeit vieler (nachhaltiger) Unternehmen 
Tabelle 7 Weitere Kräfte und Variablen 

Neben den klassischen Kategorien werden in diesem Abschnitt noch weitere 

Komponenten aufgezeigt, die sich nicht konkret einordnen lassen.  

Die Entstehung von Bündnissen aus Einzelpersonen und Unternehmen, die 

gemeinsam die nachhaltige Entwicklung der Industrie fördern, üben zuneh-

mend Druck auf die Unternehmen der Branche aus und stellen Anforderun-

gen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung und Transparenz der Lieferketten. 

Sie existieren auf nationaler und internationaler Ebene und fördern jeweils 

unterschiedliche Bereiche. International betrachtet sind die Fashion Revolu-

tion, Fair Fashion Foundation und die Sustainable Apparel Coalition als Bei-

spiele zu nennen. 

Die Fashion Revolution ist primär bekannt durch das Engagement nach dem 

Fabrik-Unglück in Bangladesch, wonach sie die Who made my Clothes Kam-

pagne ins Leben rief. Die Bewegung soll Konsumenten dazu bewegen, die 
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Herstellung der Produkte zu hinterfragen und Marken indirekt dazu aufzufor-

dern, die Herkunft der Produkte transparent zu kommunizieren.155 

Umgekehrt sollen Unternehmen verstehen, dass misstrauische Kunden eben 

diese Transparenz erwarten, um Vertrauen zu der Marke aufbauen zu kön-

nen. Zunehmend werden Konsumenten aktiver in dieser Hinsicht und infor-

mieren sich über die Unternehmen, bei denen sie einkaufen.156 

Ziel dieser Bündnisse ist es primär, Unternehmen positiv zu beeinflussen und 

sie dazu zu bewegen, ihre Praktiken zu überdenken, aber auch Konsumen-

ten darauf aufmerksam zu machen, dass Unternehmen keineswegs immer 

und vollständig nachhaltig handeln. Sie haben somit auch eine aufklärende 

Funktion gegenüber Konsumenten. 

Wenn Unternehmen mit nachhaltigen Produkten oder Aktionen werben, kann 

das in der Branche unter Konsumenten und Experten als sogenanntes Gre-
enwashing aufgefasst werden. Mit zunehmendem Interesse der Konsument 

an der Nachhaltigkeit von Unternehmen wächst auch die kritische Beurtei-

lung dieser, die mit Nachhaltigkeit werben. Greenwashing ist größtenteils auf 

Unternehmen bezogen, die offensichtlich nicht zu hundert Prozent an allen 

Stellen und Gliedern der Lieferkette nachhaltig Handeln, an denen es ihnen 

möglich wäre. Ein Bespiel bietet hierfür der Fast Fashion Konzern H&M. Das 

Unternehmen steht häufig in der Kritik von Konsumenten und Medien. Zwar 

veröffentlicht die Marke zwei-mal jährlich eine Conscious Collection und wirbt 

damit für Nachhaltigkeit, ist aber nachweislich bekannt für eine günstige Pro-

duktion in Entwicklungsländern und minderwertige Materialien, welche nicht 

nachhaltig und auf natürlicher Basis produziert werden.157 

 

4.3 Zwischenfazit: Identifikation wichtiger Trends 
Nun sind alle für diese Arbeit relevanten Trends der Branche bekannt. Für 

die Szenarioanalyse werden an dieser Stelle die wichtigen primär berücksich-

tigt, um weitere Veränderungen der Trends zu inkludieren. 

Megatrends und Trends sind als Entwicklungen zu verstehen, die langfristig 

fortlaufen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie sich zukünftig nicht verän-

dern, bzw. eine unerwartete Richtung einschlagen können. Besonders durch 

 
155 Vgl. Fashion Revolution (2020b), S. 63. 
156 Vgl. Fashion Revolution (2020a, S. 15 
157 Vgl. Mondalek (2020). 
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ein einschneidendes Ereignis wie die plötzlich eintretende Pandemie sollte 

mit möglichen Richtungsänderungen der Trends gerechnet werden. 

Folgend werden die szenariorelevanten Trends aufgelistet. Die Liste wird aus 

den Ergebnissen der PESTEL-Analyse hergeleitet. Außerdem werden die 

Expertenmeinungen, welche den Interviews (siehe Anhang) zu entnehmen 

sind, berücksichtig. 

 

T1 Beschleunigung der Digitalisierung 

T2  Disruption der Geschäftsmodelle und Unternehmensstrukturen durch 

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie 

T3 Steigende Anforderungen der Regierungen an die Nachhaltigkeit der 

Lieferketten und Social Corporate Responsibility von Unternehmen 

T4 Steigende Nachfrage von Transparenz und Informationen über Nach-

haltigkeit seitens der Kunden 

T5 Ressourcenknappheit 

T6  COVID-19 Pandemie 

T7 Bedürfnis- und Nachfrageverschiebungen der Kunden 

T8 Industrie 4.0: Technologische Weiterentwicklung und Beschleunigung 

des Produktentwicklungsprozesses 

T9 Anstieg von Zusammenschlüssen zu Bündnissen zur Förderung der 

nachhaltigen Entwicklung der Bekleidungsindustrie 

T10 Klimawandel 

 

Diese Trends erscheinen, wie bereits belegt, deutlich und offensichtlich. An-

dere Entwicklungen sind jedoch ungewiss und können nicht genau einge-

schätzt werden. Es ergeben sich Unsicherheiten in der Branche – teilweise 

geschuldet durch die Pandemie, teilweise existieren sie bereits vorher. 

Im folgenden Kapitel werden diese Unsicherheiten genauer in Augenschein 

genommen. 
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4.4 Identifikation der kritischen Unsicherheiten und Definition des Sze-

nariofundaments  
Nachdem nun die relevantesten Kräfte, welche aktuell auf die Branche ein-

wirken definiert wurden, gilt es nun die konkreten Unsicherheiten zu ermitteln. 

Hierzu wurden fünf Branchenexperten befragt, die aus verschiedenen Berei-

chen der Industrie stammen. Die detaillierte Auswertung der Interviews sind 

im Anhang dieser Arbeit zu finden. Ziel der Interviews war es herauszufinden, 

welche Fragen sich die Experten stellen, wenn sie mehr über die Zukunft der 

nachhaltigen Entwicklung der Branche erfahren wollen. Im Grunde genom-

men kann eine Beispielfrage wie folgt formulierte werden: Welche Informati-

onen fehlen mir, um eine stabile Grundlage für strategische Entscheidungen 

zu schaffen, welche sich auf die Zukunft der nächsten 5 Jahre auswirken? 

In den Interviews geht es ebenso speziell um die Auswirkungen der COVID-

19 Pandemie, die nachhaltige Entwicklung der Branche und die Komponen-

ten, die diese beeinflussen. Ergänzend wird nach Trends gefragt, welche die 

Industrie und deren nachhaltige Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Die 

Befragung dient als Grundlage zur Definition der Unsicherheiten und die Ein-

schätzung der Relevanz jeder einzelnen. 

Es ist zu erwähnen, dass sich die folgend aufgelisteten Unsicherheiten sich 

zukünftig untereinander beeinflussen und durchaus in Korrelation zueinan-

derstehen können. 

 

U1  Inwieweit werden sich politische Restriktionen in Bezug auf Nachhal-

tigkeit der Unternehmen und Lieferketten ergeben? 

U2 Inwieweit werden die Pandemie und der Klimawandel Auswirkungen 

auf die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit seitens des Konsumenten ha-

ben? 

U3 Wird die COVID-19 Pandemie unbekämpft bleiben und die wirtschaft-

liche Zukunft langfristig beeinträchtigen? 

U4 Welche langfristigen Auswirkungen wird der Zusammenbruch der Lie-

ferketten auf die zukünftige Beschaffung und Produktion haben? 

U5 Hat der Lieferketten-Kollaps eine vollständige Digitalisierung interner 

Prozesse und Lieferketten zur Folge? 

U6 Wie enorm wird die Pandemie den Warenübergang von stationär zu 

digital dauerhaft beeinflussen? 
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U7 Inwieweit beeinträchtigen die Folgen der Pandemie die Kaufbereit-

schaft der Konsumenten? 

U8 Welchen Preis werden Endverbraucher bereit sein, für Nachhaltigkeit 

zu zahlen? 

U9 Wird Fast Fashion entschleunigt und verliert die Mode an Saisonalität, 

Trendigkeit und Wichtigkeit? 

U10 Wie hart wird die Knappheit nachhaltiger Rohstoffe sein, wenn die 

Nachfrage am Markt steigt? 

 

Die Notwendigkeit der nachhaltigen Entwicklung der Branche ist wohl am 

ausschlaggebendsten für die weitere Entwicklung. Sie wird jedoch von unter-

schiedlichen Komponenten gesteuert. Aus diesem Grund stehen die gesetz-

lichen Restriktionen und die Anforderungen der Konsumenten an den ersten 

beiden Stellen. Gesteuert wird diese Entwicklung also im Grunde genommen 

von Vorschriften und Anforderungen – alles was darüber hinaus geht, ist der 

Eigeninitiative der einzelnen Unternehmen oder Bündnissen der Industrie zu-

zuschreiben. Wird die Notwendigkeit also durch steigende Nachfrage in Be-

zug auf nachhaltige Bekleidung der Konsumenten hervorgerufen – Extrem-

beispiel: die Kunden kaufen ausschließlich nur noch nachweislich nachhal-

tige Mode – sind Unternehmen gezwungen die nachhaltige Umstrukturierung 

einzuleiten.  

Wird die Notwendigkeit durch die Regierung mit Hilfe von Restriktionen und 

neuen Gesetzen herbeigeführt – Extrembeispiel: die Regierungen beschlie-

ßen ein Lieferkettengesetz, welches die soziale und ökologische Nachhaltig-

keit der Unternehmen und deren Produkte sichert – sind Unternehmen eben-

falls gezwungen, dem nachzugehen. 

Was haben diese Restriktionen oder Anforderungen zur Folge und was sind 

Auslöser dafür? Um diese Frage zu beantworten können sowohl die definier-

ten Trends als auch Unsicherheiten herangezogen werden.  

  



 67 

4.5 Vier Szenarien: Die nachhaltige Zukunft der Modebranche  
In diesem Kapitel werden folglich die finalen Szenarien für das Jahr 2025 

erstellt. Wie bereits in der Literaturrecherche beschrieben, wird in der intuiti-

ven Schule eine sogenannte Szenariomatrix aufgebaut. In dieser werden 4 

Felder eingeordnet, welche sich aus den zwei relevantesten Unsicherheiten 

ergeben. 

U1 und U2 bilden also die Achsen der Szenariomatrix. Beide Achsen werden 

jeweils unterteilt in die Bereiche der Stagnierung und der Zunahme von An-

forderungen bzw. Restriktionen (siehe Abbildung 3). 

Die folgende Abbildung betitelt mögliche Zukunftsszenarien für das Jahr 

2025. 

 

 
Abbildung 3 Die Szenario-Matrix. 

 

Die vier Szenarien beschreiben einen zu erwartenden Wandel, der zugespitzt 

beschrieben wird und keineswegs als ‚realistisch‘ auszulegen ist. Die ext-

reme Beschreibung der Szenarien bietet eine ideale Grundlage für zukunfts-

weisende Denkanstöße. 

Folgend werden die Szenarien nacheinander in diskursiver Erzählform be-

schrieben. 
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4.5.1 Szenario 1: „Verfallen in alte Muster“ 

Die COVID-19 Pandemie bringt internationales, wirtschaftliches Chaos in die 

Branche. Sie begleitet die Menschen weltweit noch bis ins Jahr 2023. Immer 

wieder kommt es zu Einschränkungen in Logistik- und Produktionsbereichen 

durch weitere Lockdowns in anderen Ländern. Die Unsicherheit der Zukunft 

bleibt durchgehend bestehen, da die Pandemie wellenförmig ihre Auswirkun-

gen mit sich trägt. 

Nachdem Produktionsstandorte zusammengebrochen sind, werden sie nur 

schwerfällig wiederaufgebaut und in Gang gesetzt. Der Preisdruck ist hoch. 

Produzierende Unternehmen sind noch weniger bereit hohe Produktionskos-

ten zu bezahlen, als es vor der Pandemie der Fall war. Die Kosten werden 

minimiert, um die Marge so groß wie möglich zu halten. Dies erschwert den 

Wiederaufbau der Lieferketten enorm: Fabriken in Entwicklungsländern er-

öffnen unter noch schlechteren Arbeitsbedingungen. Die Kontrollen dieser 

durch den Auftraggeber werden durch internationale Reisebeschränkungen 

erschwert, geraten langfristig in den Hintergrund und werden nur stellenweise 

durchgeführt. Der wachsende Wettbewerbsdruck in den Produktionsländern 

sorgt für einen Rückschlag der Arbeitsbedingungen auf den Stand vor dem 

Einsturz der Fabrik in Bangladesch 2013. Für Produktionen, die nicht mehr 

öffnen, wird ein Ersatz gesucht – ein kostengünstiger Ersatz im Ausland. Der 

günstigste Anbieter bekommt den Auftrag. Niemand denkt daran, die Liefer-

ketten krisensicher oder gar nachhaltiger wiederaufzubauen. Geschwindig-

keit steht hier im Fokus. Der Wiederaufbau der Lieferketten muss schnell ge-

hen, alles muss wieder reibungslos laufen. Sofort – denn die Wirtschaftlich-

keit jedes einzelnen Unternehmens steht auf dem Spiel: Jeder für sich und 

keiner für Alle. Auch der Wettbewerbsdruck in Bezug auf den Vertrieb bleibt 

erhalten und alte Gewohnheiten treten wieder in Kraft: Wer bringt schneller 

neue Trends auf den Markt und schafft Begehren seitens der Konsumenten? 

Welches Fast Fashion Label ist schneller? Und vor allem: Wer bietet trendige 

Mode am preisgünstigsten an? 

Digitalisierung ermöglicht diese Geschwindigkeit, die viele Unternehmen be-

nötigen, jedoch sind die wenigsten in der Lage oder dazu bereit, diesen 

Schritt der Umstellung zu gehen. Kein Mut zum Risiko, Angst vor Neuem, 

kein Wille zu investieren. Die Umstellung würde nur noch mehr Zeit kosten. 

Und: Es geht auch so, denn der Onlineverkauf funktioniert. Niemand ist bereit 
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Geld in Dinge zu investieren, die nicht zwangsläufig notwendig sind. Es exis-

tiert kein Risiko-Kapital – noch weniger, als zuvor.  

Die Digitalisierung der Produktentwicklung und anderen Bereichen der Lie-

ferketten ist noch nicht zwingend notwendig, darauf kann verzichtet werden. 

Wenn auch die Digitalisierung von Prozessen langfristig betrachtet Erspar-

nisse bringt, kostet sie in der Anfangszeit zu viel Geld. 

Unternehmen, die von vornerein nachhaltig im wirtschaftlichen Sinne gehan-

delt haben, können sich den Luxus der Digitalisierung leisten und der Spalt 

zwischen weitentwickelten Unternehmen und solchen, die zurückbleiben, 

vergrößert sich Schritt für Schritt. 

Nachhaltige Bündnisse und Siegel bleiben zwar bestehen, werden aber in 

Bezug auf ihre Anforderungen nachlässig. Die Pandemie trägt Schuld daran, 

dass die nachhaltige Entwicklung der Branche stagniert ist. Im Fokus steht 

vielmehr die wirtschaftliche Erholung der Industrie und weniger die nachhal-

tige Entwicklung dieser, die ebenso zu viel Geld kostet. 

Die kurze Entschleunigung der Mode durch die erste Pandemie-Welle hält 

nicht länger an. Denn die Kunden befanden sich durch den Lockdown auf 

kaltem Konsumentzug und verfallen im Anschluss zurück in alte Muster. Der 

Entzug führte nicht zur Heilung, vielmehr führte das Ende der Pandemie zu 

einem Rückfall und einem noch stärkeren Konsumverlangen. Die Menschen 

erwarten, dass alles so wird wie vorher. Die Branche beschleunigt wieder und 

es gilt den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Der Umschwung zum 

Konsum über digitale Verkaufskanäle trägt zur Konsumgeschwindigkeit bei. 

Das Einkaufen wird immer einfacher und schneller. Kunden, die vorher die 

Stadt besucht haben, nehmen den Aufwand nicht mehr so häufig auf sich 

und sind durch den Lockdown des stationären Handels auf den Geschmack 

des Online-Einkaufens gekommen. Dennoch haben sie den Drang frei zu 

sein und nach draußen zu gehen. Das Online-Geschäft gewinnt zwar an Um-

satzanteil, jedoch bleibt der stationäre Handel relevant. Die digitalen Kom-

munikationswege zwischen Marke und Konsument haben durch die Pande-

mie an Wichtigkeit gewonnen und Social Media dient zunehmend als Ver-

kaufs- und Werbeplattform. Der Kunde shoppt seine Inspiration und zwar so-

fort und mit wenigen Klicks.  

Da das Umwelt- und Sozialbewusstsein verblasst, hinterfragen nur wenige 

die Nachhaltigkeit ihres Konsumverhaltens. Es wird online alles bestellt, was 
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interessant aussieht und was nicht gefällt, wird zurückgesendet. Die Anprobe 

wie früher im Laden, nur zu Hause. Die Logistik boomt.  

Nachhaltigkeit steht im Zeichen des Geldes: Weder die Unternehmen möch-

ten es sich leisten, in diese Entwicklung zu investieren, noch wollen die Kun-

den den Aufpreis für faire Mode zahlen. Konsumenten, die bereits vorher Ver-

fechter von Öko-Mode waren, bleiben dabei. Die Anbieter, in deren Konzept 

Nachhaltigkeit von Grund auf eingewebt war, bleiben die einzigen. Die Nach-

frage nach nachhaltiger Mode stagniert, genauso wie die Entwicklung der 

Unternehmen dahingehend. 

Alles soll wieder so sein wie vorher: Ein New Normal wird nicht akzeptiert, 

denn der Großteil der Menschen sehnt sich nach dem Leben vor der Pande-

mie, die alles durcheinandergebracht hat. Konsum ist die Ablenkung. Die Be-

stätigung für jeden, dass alles wieder gut ist. Bekleidung, Trends und Ausse-

hen werden eine Wertigkeit zugeschrieben, die vor der Pandemie zwar vor-

handen, jedoch nicht so stark war. Es ist, als wollten die Menschen mit ihrer 

Kleidung ausdrücken: Seht her, wie ich mich kleide – die Pandemie ist spur-

los an mir vorübergegangen. 

Die Politik wird nachlässig in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung: Die 

Probleme sind andere. Die Wirtschaft sowie politische Auseinandersetzun-

gen und Wahlen stehen im Vordergrund jedes nationalen und internationalen 

Politikers. Das ursprünglich angesetzte Lieferkettengesetz gerät in Verges-

senheit und die Agenda 2030 verliert an Relevanz und Dringlichkeit. Die Ver-

einten Nationen verschieben die 17 Ziele um zehn Jahre nach hinten. Der 

Klimaschutz verliert auf politischer Ebene an Priorität. Die Auswirkungen der 

Pandemie gilt es vorerst einzudämmen und vorbeugend Maßnahmenpläne 

zu kreieren, um das Ausmaß einer weiteren Pandemie dieser Art besser kon-

trollieren zu können. In den Parteiprogrammen gewinnt die gesundheitliche 

Sicherheit der Bürger zunehmend an Wichtigkeit und verdrängt den Klima-

schutz aus den Top-Themen der Politik. Die Klimapolitik wird von der Pande-

mie-Politik verdrängt. Es entsteht ein Kampf um Beliebtheit und Stimmen, der 

sich die Pandemie zunutze macht. 

Die Stimmen von Klimaaktivisten und Unterstützern der Nachhaltigkeit wer-

den kaum noch erhört, denn auch die Medien richten ihren Blick primär in 

Richtung Wirtschafts- und Finanzwelt und die Erholung dieser von der Pan-

demie. Und noch weiter: Die Umwelt zeigt ja deutliche Erholung durch die 
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Pandemie und den Stillstand der Wirtschaft, demnach kann man diese auch 

vorerst außer Acht lassen, bis die (Wirtschafts-)Welt wieder ihren normalen 

Gang geht. Die Prioritäten der Welt liegen folglich in der Wirtschaft, im Handel 

und der Instandsetzung der globalen Lieferketten. 
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Abbildung 5 Eigene Darstellung: Mehr Angebot als Nachfrage. 
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4.5.2 Szenario 2: „Mehr Angebot als Nachfrage“ 

Die Länder stehen im Wandel. Die Vereinten Nationen beschließen nach 

Überwindung der Pandemie, die nachhaltige Entwicklung der Industrien vo-

ranzutreiben, um dem Klimawandel, den zunehmenden Umweltverschmut-

zung und sozialen Problemen massiv entgegenzuwirken. Restriktionen und 

neue Gesetze überrollen die Unternehmen, welche gezwungen sind, sich 

diesem Wandel anzuschließen und entgegen jeder Profitabilität, Wirtschaft-

lichkeit und anderer relevanter Komponenten, die nachhaltige Umstrukturie-

rung in hoher Geschwindigkeit durchzuführen. 

Durch die Pandemie hat ein Umdenken stattgefunden. Regierungen sehen 

Umwelt- und Klimaprobleme mit anderen Augen und Politikern ist bewusst 

geworden, dass Gesetze die einzige Möglichkeit darstellen, Unternehmen in 

der angemessenen und notwendigen Zeit dazu zu bewegen, nachhaltige Ent-

wicklung ernst zu nehmen. Veränderungen auf freiwilliger Basis reichen 

längst nicht mehr aus. Es wird ein weltweit anerkanntes Siegel ernannt, wel-

ches ausschließlich die gesetzlichen Vorgaben bestätigt. Ergänzende Siegel 

dienen lediglich der Außendarstellung von Unternehmen und haben keine 

rechtliche Relevanz in Bezug auf die Befolgung neuer Gesetze. Green-

washing gehört der Vergangenheit an, denn vollständige Transparenz ist 

Pflicht – sowohl gegenüber der Regierungen als auch den Verbrauchern. Die 

CSR Berichtspflicht gilt nun für alle Unternehmen, die selbst produzieren, ihre 

Produktion auslagern oder in anderen Bereichen mit nachhaltigen Kompo-

nenten zu tun haben. Die Berichtspflicht wird von der EU Ebene auf die Ver-

einten Nationen ausgeweitet und streng in jeglicher Branche durchgesetzt. 

Es gibt weltweit gesetzlich vorgeschriebene Kollektionsrhythmen für die Mo-

deindustrie, die sich auf vier Saisons im Jahr beschränken. Separate Kapsel-

kollektionen müssen angemeldet und genehmigt werden. Die Stückzahl der 

Kollektion und die Auflage dieser sind jedoch stark begrenzt. 

Die Beschränkungen dienen der vollständigen Entschleunigung der Fast 

Fashion Bewegung und bremsen die Industrie innerhalb kurzer Zeit aus. Die 

Mode verliert an Schnelllebigkeit der Trends und beinhaltet zunehmend zeit-

lose Designs und Materialien, die auf Langlebigkeit ausgerichtet sind.  

Auch gibt es diverse Einschränkungen in Bezug auf die Herstellung und Pro-

duktion von Gütern. Die Produktion von Plastik wird in jeglicher Industrie 

maßgeblich heruntergefahren. Flaschen und andere Gebrauchsgegenstände 
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müssen aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden. Die Industrie befin-

det sich in der circular economy – einer Welt, in der die Zirkularität von Ma-

terialien und Produkten oberste Priorität haben. Preconsumer Recycling, also 

die Verwertung von Ausschussware, Überproduktion und Produktionsabfall 

sowie Postconsumer Recycling, die Verwertung getragener Kleidung, wer-

den zum Muss. Es sind Unternehmen entstanden, die sich lediglich auf die 

Weiterverwertung textiler Stoffe spezialisieren. Anzumerken ist, dass Unter-

nehmen für das Recycling überschüssiger Ware viel Geld bezahlen müssen, 

denn auch das soll maßgeblich reduziert werden. Textile Abfälle dürfen nicht 

mehr entsorgt werden.  

Einige weit entwickelte Unternehmen greifen hier auf Production on Demand 

zurück, um sicher zu gehen, dass diese Kosten nicht anfallen. Mithilfe von 

mobilen 3D-Körperscans, die als App auf jedem Smartphone verfügbar sind, 

sendet der Kunde seine Maße direkt bei Bestellung an das Unternehmen und 

sechs Tage später, liegt der made-to-measure Anzug oder das Kleid auf der 

Türschwelle des Kunden. Konzepte wie diese werden für Modemarken, die 

anlassbezogene Bekleidung anbieten, zum Standardprozess. 

Unternehmen, die weniger fortschrittlich entwickelt sind, versuchen auf ande-

ren Wegen den Kosten bei Überproduktion auszuweichen. Die Rabattpolitik 

am Markt wird durch diese Restriktion enorm angeregt. Vor Saisonende un-

terbieten sich die Händler und Hersteller mit ihren Angebotspreisen und be-

rechnen ausschließlich was für sie günstiger ist: Die Marge zu reduzieren 

oder gar auf null zu setzen? Oder die Kosten für das Preconsumer Recycling 

zu tragen? Was schadet mehr dem Markenbild in der Öffentlichkeit mehr? 

Nicht nur die Überproduktion wird von der Politik nicht gern gesehen: Recyc-

ling von nicht biologisch abbaubaren Produkten ist übergangsweise geneh-

migt, soll langfristig aber nicht einmal mehr notwendig sein, da es nichts mehr 

zu recyceln geben soll, was nicht kompostierbar ist. Die Materialindustrie ar-

beitet auf Hochtouren an neuen Materialinnovationen und nachhaltigen Her-

stellungsverfahren, welche diese Zirkularität ermöglichen. Die Textilindustrie 

wird revolutioniert und war noch nie so fortschrittlich wie jetzt: Leder aus 

pflanzlichen Stoffen, biobasierter Kunststoff, welcher ohne Erdöl hergestellt 

werden kann, alle Baumwollfelder werden auf den Bio-Anbau umgestellt usw. 

Diese Methoden und Innovationen werden jetzt in Massen umgesetzt, die 

vorher undenkbar waren. Der politische Zwang zeigt seine Wirkung. 
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Es werden gezielt Rohstoffe angebaut, die dann zur Nutzung für textile Fa-

sern verarbeitet werden. Es entpuppt sich ein völlig neuer Anbaubereich für 

die Landwirtschaft. Das ist auch notwendig, da es andernfalls schnell zu einer 

Rohstoffknappheit kommen würde. Die Regierungen sorgen für genügend 

Quellen, auf die Unternehmen zurückgreifen können, um ihre Auflagen auch 

einhalten zu können. Das weltweit anerkannte Siegel stellt regelmäßig Bilan-

zen auf, welche die Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung abbilden. Auf die-

ser Basis wird die nachhaltige Entwicklung der Branche bewertet. 

Die Unternehmen stehen in der Verantwortung für sozial gerechte und gute 

Arbeitsbedingungen Sorge zu tragen. Jedoch werden diese ebenfalls von 

den Regierungen kontrolliert: Alleinige Kontrollen durchgeführt von Unterneh-

mensbeauftragten reichen nicht aus. Die Sanktionen bei nicht Einhaltung der 

Richtlinien treffen die Unternehmen hart und werden ohne Verwarnung ver-

hängt. 

Auch im Bereich Tierschutz gibt es strikte Regeln. Die Haltung von Tieren, 

deren Fell oder Haare für Bekleidung verwendet werden, unterliegt strengen 

Auflagen, die das Wohl der Tiere schützen. Das macht es für die Industrie 

nahezu unmöglich, in den Massen Tierhaar weiterhin in dem Ausmaß zu ver-

arbeiten, wie es fünf Jahre zuvor noch der Fall war.  

Im Fokus der Regierungen steht ganz klar, die Agenda 2030 erfolgreich um-

zusetzen und dafür bleiben lediglich noch fünf Jahre. 

Die geforderte Transparenz fördert die durchgehende Digitalisierung der tex-

tilen Lieferketten in jedem Unternehmen. Was vorher für das eigene Unter-

nehmen noch undurchsichtig war, muss aufgeräumt werden. Der Wiederauf-

bau der Lieferketten nach der COVID-19 Pandemie geschieht unter anderen 

Gesichtspunkten: Prozesse werden neu definiert, Zusammenhänge transpa-

rent und übersichtlich gehalten. Wo sich Zwischenschritte als überflüssig zu 

herausstellen, werden diese eliminiert, um die Lieferketten so transparent 

und effizient wie möglich zu gestalten. 

Der Weg, den ein Produkt im Laufe seiner Entwicklung geht, muss mithilfe 

von digitaler Nachverfolgung gesamtheitlich nachvollzogen werden. Auch 

diese werden regelmäßig von Externen kontrolliert und überprüft. Denn be-

sonderes Augenmerk wird ebenso auf die CO2-Bilanz jedes Unternehmens 

gelegt. Je nach Größe und Umsatz gibt es genaue Vorgaben, inwieweit das 

Unternehmen den gesamtheitlichen CO2-Ausstoß minimieren muss. 
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Digitalisierung dient in dieser Zeit als essentielles Hilfsmittel, um die Anforde-

rungen der Politik an die nachhaltige Entwicklung der Branche zu erfüllen. 

Das Kontrollverhalten der Politik nimmt großes Ausmaß an: Die CSR Berichte 

werden gegengeprüft, Sozialaudits in den Produktionsstätten werden durch-

geführt, Lieferketten überwacht und durchleuchtet. 

 

All diese Anforderungen und Restriktionen zwingen die Unternehmen viel 

Geld zu investieren und auf Ressourcen und Verarbeitungsprozesse zurück-

zugreifen, welche die frühere Preispolitik unmöglich standhalten gelassen 

hätte. Die internationale Markenwelt dünnt langsam aus, denn immer mehr 

Unternehmen schaffen die nachhaltige Umstrukturierung nicht vollends, ohne 

finanziell daran zu Grunde zugehen. Die Nachhaltigkeit der Mode hat ihren 

Preis: Bekleidung ist weltweit ca. 30 Prozent im Preis gestiegen, ganz zum 

Unmut der Konsumenten.  

Die Pandemie hat die finanzielle Lage vieler Menschen weltweit soweit ver-

schlechtert, dass neue Bekleidung in diesem Preissegment zum Luxuskon-

sum gehört. Die Konsummenge von Mode hat sich nahezu halbiert und auch 

hier trifft die Entschleunigung der Fast Fashion Bewegung ein. Trends wer-

den langlebiger und nur punktuell erneuert bzw. modernisiert. Die Konsum-

sucht der Menschen ist heruntergefahren, nicht zuletzt der Preiserhöhung 

von Bekleidung geschuldet. Nachhaltigkeit ist für die Menschen zu dieser Zeit 

kein Kaufargument mehr. Es entsteht eher ein Unmut darüber, dass die poli-

tischen Restriktionen dazu führen, dass Normalverdiener sich Mode nicht 

mehr in dem Ausmaß leisten können wie vorher. Das führt unter anderem 

dazu, dass Secondhand- und Outlet-Mode angesagt sind. Denn hier können 

alte Teile neu erworben werden und somit zumindest die Kaufbefriedigung 

der Kunden erzielen. Alte Trends werden neu interpretiert und lassen den 

Menschen Spielraum für Kreativität und Selbstentfaltung - all solche Dinge, 

die die neue, nachhaltige und zeitlose Mode von heute nicht mehr bieten 

kann. Secondhand-Mode wird zum Prestigekauf. Die Mode vergangener 

Jahre gewinnt an historischem Wert. Immer mehr Unternehmen wenden sich 

dem Verkauf von Secondhand-Ware zu oder kaufen Restbestände alter Kol-

lektionen auf, um sie für einen geringeren Preis weiterzuverkaufen. 

Der Konsum findet größtenteils über Online-Kanäle statt. Die Pandemie hatte 

einen großen Umschwung zur Folge, in dem immer mehr Menschen auf den 
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Online-Einkauf umgestiegen sind. Dies hat sowohl hygienische Gründe als 

auch mit der steigenden Bequemlichkeit zutun. Der stationäre Handel hat 

während der Pandemie an Attraktivität verloren und die Vorteile des Online-

Einkaufs sind zwangsweise in den Vordergrund getreten. Die Online-Shops 

werden zunehmend von Unternehmen genutzt, um die Produktinformationen 

transparent zu kommunizieren. Eher jedoch aus gesetzlicher Verpflichtung 

heraus, denn Nachhaltigkeit ist für den Kunden noch lange kein Kaufargu-

ment.  
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Abbildung 6 Eigene Darstellung: Zwischen Schein und Sein. 
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4.5.3 Szenario 3: „Zwischen Schein und Sein“ 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind noch immer spürbar 

und die Politik ist damit beschäftigt, diese einzudämmen. Unternehmen, wel-

che die Krise überstanden, haben sich weitestgehend erholt und ihre Liefer-

ketten wieder instandgesetzt. Noch immer gibt es aber Probleme die Produk-

tion und Beschaffung vollständig funktionsfähig zu machen. Die Fabriken in 

den Entwicklungsländern hat der plötzliche Auftragsstopp während der Lock-

down-Phase hart getroffen. Wenige Produktionsstätten konnten wieder voll 

einsatzfähig eröffnen. Unternehmen arbeiten daran, mehrere Produktions-

standbeine aufzubauen, um sich vor weiteren Zusammenbrüchen weitestge-

hend zu schützen. 

Die Umstände in der Branche sind dem Kunden nicht unbekannt geblieben. 

Durch den Produktionsstopp mussten viele Fabriken schließen, Arbeiter ver-

loren ihre Anstellung, Menschen verloren ihr zu Hause und wohnen auf der 

Straße. Konsumenten fordern daher zunehmend, dass Unternehmen mehr 

Verantwortungsbewusstsein für die Fabriken und Menschen zeigen. Einher-

gehend damit kommt das wachsende Interesse an einer transparenten Lie-

ferkette seitens der Konsumenten. Der Durst nach Informationen wird immer 

größer und die Kunden lassen nicht locker. Sie fordern Aufklärung. 

Die Pandemie hat eine Sensibilisierung der Menschen für das Wohlergehen 

der Umwelt und Mitmenschen mit sich gebracht. Ihre Bedürfnisse haben sich 

stark verschoben und das Bewusstsein für Soziales und Nachhaltigkeit ist 

gewachsen. Es ist durchaus bekannt und präsent, dass die Bekleidungsin-

dustrie einer der Industrien ist, die die Umwelt am meisten verschmutzen. 

Konsumenten fordern, dass sich genau das ändert. Umweltaktivisten und Be-

fürworter der Fashionrevolution bestärken den nachhaltigen Wandel auf digi-

talen Kanälen und fordern die Menschen dazu auf, nachhaltiger zu konsu-

mieren und zunehmend Transparenz zu verlangen. 

Unternehmen, die nicht nachhaltig handeln, stehen im Kreuzfeuer der Ge-

sellschaft und sind gezwungen zu handeln. Die Politik hält sich stark zurück 

und fördert diesen Wandel nur wenig, denn die Prioritäten liegen nach wie 

vor darin, Maßnahmenpläne für den Fall einer weiteren Pandemie zu entwi-

ckeln und durchzusetzen. Für die Politik hat nachhaltige Entwicklung aktuell 

keine Priorität. Nachhaltig und grün orientierte Parteien und Politiker setzten 

sich grundsätzlich nach wie vor für nachhaltige Entwicklung ein, jedoch ist 
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auch hier ein gewisser Unmut zu spüren: Die Politik sorgt sich mehr um Wirt-

schaft und das Gesundheitssystem der Länder. 

Unternehmen, denen es gut geht und die Anforderungen der Konsumenten 

als neue Herausforderung annehmen und umsetzen, dienen als Vorreiter der 

nachhaltigen Entwicklung. Sie liefern die notwendige Transparenz und leiten 

Maßnahmen zur nachhaltigen Umstrukturierung interner Prozesse ein. Auch 

die Digitalisierung der Unternehmen spielt hier eine relevante Rolle. Denn mit 

der Pandemie kam auch der Zwang zur Digitalisierung und die technische 

Weiterentwicklung wurde in hohem Tempo vorangetrieben. Fortschrittliche 

Unternehmen sind auf diesen Zug aufgesprungen und nutzen die Digitalisie-

rung zu ihrem Vorteil: Sowohl in der Dokumentation und Steuerung der Lie-

ferketten und Warenströme als auch in Bezug auf den Produktentwicklungs-

prozess greift die Digitalisierung ein und vereinfacht Strukturen, beschleunigt 

Prozesse und macht das Unternehmen in sich flexibler und agiler. All diese 

Aspekte tragen zur Effizienz des Unternehmens bei und ermöglichen eine 

übersichtliche Struktur, in die Nachhaltigkeit vereinfacht integriert werden 

kann. 

Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunde ist zu einem essen-

tiellen Bestandteil geworden, denn im Fokus steht der Informationsfluss über 

die Nachhaltigkeit und deren Vorteile, die der Kunde dadurch gewinnt. Das 

Verkaufsargument Nachhaltigkeit rückt in der Rangliste der relevantesten 

Kaufkriterien weit nach oben. Digitale Plattformen wie Social Media und an-

dere werden zunehmend genutzt, um Nachrichten zu transportieren und 

Glaubwürdigkeit sowie Vertrauen der Kunden herzustellen. 

Ausgenutzt wird dieser Vorteil jedoch von Unternehmen, denen es wirtschaft-

lich weniger gut geht, oder aber die nachhaltige Umstrukturierung keines-

wegs durchführen wollen. Sie werben mit nachhaltigen Produkten und Spen-

denprogrammen, vertuschen aber gleichzeitig andere Aspekte, die der nach-

haltigen Kommunikation widersprechen. Die sogenannten Blender der Bran-

che können von den Kunden nur schwer enttarnt werden, denn hier fehlt der 

Eingriff der Politik in Form von Gesetzen, die eben diese Täuschung verhin-

dern könnten. T-Shirts aus Biobaumwolle produziert in einer Fabrik mit 

schlechten Arbeitsbedingungen und zu geringen Löhnen – doch den zweiten 

Teil bekommt niemand zu Gesicht. Die Blender sind die Meister des Green-

washings. 
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Die Knappheit nachhaltiger Ressourcen ist ein Problem, was so einfach nicht 

zu lösen ist. Die Industrie ist allein aus diesem Grund kaum in der Lage, der 

Nachfrage von beispielsweise Biobaumwolle seitens der Kunden gerecht zu 

werden. Denn ohne klare Anweisung und Unterstützung der Regierungen 

bleiben die Baumwollplantagen so wie sie bisher immer waren und finden 

durch die Billiganbieter der Branche auch weiterhin einen Abnehmer. Es ist 

ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gibt. 

Die vielen verschiedenen Nachhaltigkeits-Siegel, mit denen sich auch Unter-

nehmen schmücken können, die nur stellenweise nachhaltig agieren, fördern 

ebenso wenig eine effiziente Transparenz der Modeindustrie. Es werden zu-

nehmend mehr, da Konsumenten durchaus mehr Interesse an Produkten o-

der Marken zeigen, die auf irgendeine Art zertifiziert sind. Einige Siegel, die 

sich nur auf bestimmte Bereiche der Nachhaltigkeit beziehen, unterstützen 

den Schein der Blender zunehmend. Das Siegel für Bio-Materialien sieht 

schön aus und macht einen guten Eindruck. Vielen Konsumenten fehlt es an 

Überblick, um zu erkennen, dass dieses Siegel nicht ausreicht, um zu bestä-

tigen, dass dieses Produkt in jeglicher Hinsicht nachhaltig ist, denn soziale 

und faire Arbeitsbedingungen überprüft dieses Siegel nicht. 

Die Preisbereitschaft für nachhaltige Mode ist ebenfalls gestiegen. Denn ähn-

lich wie bei Qualität ist allen bewusst, dass Nachhaltigkeit ihren Preis hat. 

Aber auch dieser Aspekt lässt sich zum Vorteil der Blender umsetzen. Pro-

dukten, die nur zum Teil aus nachhaltigen Rohstoffen bestehen bzw. nur teil-

weise nachhaltig hergestellt wurden, wird ein Preis aufgeschlagen, der Kon-

sumenten in dem Glauben lassen soll, dass dieses Produkt bei einem hohen 

Preis nachhaltig sein muss. Diese Eigenschaft bietet den Blendern die per-

fekte Grundlage, ihre Margen enorm zu vergrößern und Profit herauszuschla-

gen. 

Der Konsum generell verschiebt sich durch die Pandemie stark in Richtung 

Online-Handel. Online-Verkaufsplattformen bieten eine gute Möglichkeit, In-

formationen zu transportieren und gerade hier verlangen die Kunden, auf der 

Internetseite alle Informationen über das gewünschte Produkt einsehen zu 

können. Informationen über Material und Zutaten, Herstellung und Vered-

lung, Transparenz der Preispolitik und Arbeitsbedingungen ist hier gefragt.  
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Die nachhaltige Entwicklung wird zwar gefordert, setzt sich aber nicht voll-

ständig durch und ist somit kaum förderlich, um die Umweltbilanz der Bran-

che nachhaltig zu verbessern. 

Die Nachfrage nach Transparenz seitens der Kunden wird der Transparenz 

zum Verhängnis. Neugierige, fordernde Kunden reichen nicht aus, um die 

nachhaltige Entwicklung der Industrie langfristig und effektiv voranzutreiben. 
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Abbildung 7 Eigene Darstellung: Eine grüne Zukunft. 
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4.5.4 Szenario 4: „Eine grüne Zukunft“ 

Nachhaltigkeit ist ein sensibles Thema. Ein Thema, was in aller Munde ist 

und jeder sich in der Verantwortung fühlt, der radikal fortschreitenden Um-

weltverschmutzung und dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die junge Ge-

neration, welche die Fridays for Future Bewegung angestoßen hat, überrollt 

die Gesellschaft mit nachhaltigen Glaubenssätzen und animiert zu einem 

nachhaltigen Lebensstil und Konsumverhalten. Die Pandemie hat ein Um-

denken der Menschen bewirkt. Umwelt- und Klimaschutz sowie soziale Ge-

rechtigkeit sind für den Großteil der Menschen zur Priorität geworden. Medien 

unterstützen diese Entwicklung: Täglich werden die Menschen mit Nachrich-

ten und Bildern befeuert, die Ozeane voller Plastik, hungerleidende Men-

schen und verschmutzte Ländereien zeigen. Aktivisten führen der Gesell-

schaft die Konsequenzen vor Augen, mit denen die jüngeren Generationen 

in der Zukunft zu rechnen haben, wenn sich nicht jeder für den Umweltschutz 

einsetzt. 

Die massive Welle der nachhaltigen Bewegung nach der Pandemie führt zu 

einem Zwang der Gesellschaft, der es für den einzelnen fast unmöglich 

macht, sich nicht dahingehend zu engagieren. Fast Fashion wird zum 

Schimpfwort der Gesellschaft. Jeder ist informiert und weiß genau, was da-

hintersteckt. Auf jeden, der ein Label trägt, welches sich nicht der nachhalti-

gen Entwicklung bekannt hat, wird mit dem Finger gezeigt und der Träger 

wird dafür verurteilt, Kunde einer Firma zu sein, die Maßnahmen zur Verbes-

serung der Umwelt und Sozialbedingungen dieser Welt trotzt. 

Konsumenten schmücken sich geradezu damit, Kunde einer nachhaltigen 

Firma zu sein. Die Kaufbereitschaft in Bezug auf nachhaltige Bekleidung ist 

in den letzten Jahren nach der Pandemie extrem angestiegen, denn niemand 

möchte mehr etwas mit umweltschädlichen Dingen zu tun haben, oder auch 

nur damit in Verbindung gebracht werden. Das Konsumverhalten der Men-

schen hat sich seit der Pandemie extrem verändert: Sie konsumieren be-

wusster, überlegen genauer, wofür sie ihr Geld ausgeben. Die Frage, die sich 

zunehmend gestellt wird, ist auch: Was brauche ich - wirklich? 

Der übermäßige Konsum, wie er vor der Pandemie noch als normal galt, ist 

vollständig abgeebbt. Der rapide Konsumentzug durch den Lockdown hat zu 

einer erfolgreichen Heilung der Konsumsucht der Menschen geführt. 



 86 

Die Pandemie hat die Bedürfnisse der Menschen neu definiert. Bekleidung, 

Mode und Trends sind in den Hintergrund gerückt. Bekleidung ist zeitlos, 

zweckmäßig und weniger ein Aushängeschild für die Person oder die Dar-

stellung eines bestimmten Ideals. Was viel mehr zählt, ist, welchen Umwelt- 

oder aber Sozialpreis am Körper getragen wird. Diese Komponente ist jetzt 

die, welche zeigt, wofür der Träger steht und was ihn als Mensch ausmacht. 

Anlassbezogene Bekleidung wird nur wenig angeboten, jedoch sind eine 

Handvoll große Unternehmen darauf spezialisiert made to measure Beklei-

dung, also Mode nach Maß und lediglich auf Anfrage, zu produzieren. Der 

Kunde kann per Mobile 3D-Scan seine Maße direkt online an das Unterneh-

men übermitteln und innerhalb von sechs Tagen erhält dieser sein maßge-

schneidertes Produkt direkt per Post. 

Durchaus sind die meisten Konsumenten auch bereit, einen Aufpreis für faire 

Mode zu bezahlen, sofern die Informationen über das Produkt ausreichen, 

um den Preis zu rechtfertigen. Mit Nachhaltigkeit gehen die meisten sehr kri-

tisch um. Transparenz wird in diesen Zeiten besonders großgeschrieben. 

Konsumenten fordern zunehmend mehr Informationen über die Produkte, die 

sie erwerben wollen und verlangen vollständige Transparenz in Bezug auf 

die textile Lieferkette, die hinter jedem Produkt steht.  

Die Konsumverschiebung vom stationären Handel hin zum Online-Handel 

blieb nach der Pandemie und der Wiedereröffnung der Geschäfte bestehen. 

Viele Konsumenten sind nicht nur auf den Geschmack gekommen, dass es 

einfacher und bequemer ist, sondern der Online-Handel durchaus auch in der 

Lage ist, sofort alle notwendigen Informationen über das Produkt auf einen 

Blick anzubieten. Der Online-Einkauf bleibt das letzte nachhaltig-fragliche 

Konzept, welches in der Branche bestehen bleibt. Unternehmen und Politik 

arbeiten jedoch bereits an nachhaltigen Ansätzen weltweiter Logistiknetz-

werke. 

Die Beliebtheit der Marken wird völlig neu gemischt. Es ist nicht mehr wichtig, 

welches Unternehmen am schnellsten und besten Trends adaptiert, sondern 

welches am schnellsten und besten nachhaltige Produkte bewirbt und neue 

Ideen und Innovationen transportiert. Kommunikation und Interaktion mit dem 

Kunden waren noch nie so wichtig wie jetzt. Unternehmen müssen sich pro-

filieren, um glaubwürdig als nachhaltig wahrgenommen zu werden. 
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Der Fortschritt der nachhaltigen Entwicklung jedes Unternehmens wird da-

hingehend zum enormen Wettbewerbsvorteil und regt sie in jedem Unterneh-

men zunehmend an. 

Die grüne Politik zieht nach und gewinnt länderübergreifend mehr an Macht 

und Einfluss. Die Regierungen erlassen ein Gesetz zur nachhaltigen Entwick-

lung nach dem nächsten und das auf internationaler Ebene. Die Vereinten 

Nationen erlassen im Rahmen der Agenda 2030 Restriktionen, welche Un-

ternehmen zunehmend dazu drängen, nachhaltige Umstrukturierungen 

durchzuführen. Lediglich fünf Jahre bleiben den Unternehmen und Produkti-

onsstätten, um die Ziele der Agenda 2030 vollständig erreicht zu haben. Zu-

dem gilt die CSR Berichtspflicht nun nicht mehr nur auf EU-Ebene, sondern 

überall innerhalb der Vereinten Nationen. Alles soll transparent gehalten wer-

den, nicht nur um zu kontrollieren, sondern auch um zu entwickeln. 

Nicht biologisch abbaubare Ressourcen und Produkte werden untersagt und 

erhöhen den Druck auf die Industrie, Alternativen zu entwickeln. Tierhaar 

bzw. -fell dürfen lediglich unter strengen Auflagen der Tierhaltung für die Pro-

duktion von Textilien und Bekleidung verwendet werden.  

Zudem ist festgelegt, dass es ab 2030 lediglich nur noch vier Kollektionen im 

Jahr geben darf. Alle weiteren Kapseln müssen vorab angemeldet und ge-

nehmigt werden. Das soll dem starken Überkonsum und vor allem der Über-

produktion entgegenwirken. Discountkonzepte und End of Season Sales sind 

gesetzlich in allen Ländern untersagt. Es dürfen lediglich punktuell einheitli-

che Rabattaktionen durchgeführt werden, jedoch keine, um den Abverkauf 

alter Ware zu fördern. Denn das stünde im Zeichen der Überproduktion. Dies 

würde demnach negativ auf das Unternehmen zurückfallen. Aus Konsumen-

tensicht wäre das ein Zeichen einer nicht-nachhaltiger Produktionsstrategie.  

Aus diesem Grund führen Unternehmen eine flexible und spontane Lieferket-

tenstruktur ein, um kurzfristig auf die Nachfrage der Kunden nach einzelnen 

Produkten oder Produktgruppen reagieren zu können. Somit sind sie in der 

Lage, kurzfristig nachzuproduzieren und überflüssige Lagerbestände zu mi-

nimieren. Langfristig arbeitet die Politik auf eine Zero Inventory Solution hin. 

Bekleidung soll ausschließlich auf konkrete und sichere Anfrage des Kunden 

hin produziert werden. 
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Ein international anerkanntes Siegel sichert die Einhaltung der Vorgaben zur 

nachhaltigen Umstrukturierung vollständig ab und kontrolliert regelmäßig alle 

Komponenten, die Unternehmen dabei berücksichtigen müssen. 

Es unterstützt Unternehmen jedoch ebenso bei der Umsetzung der nachhal-

tigen Entwicklung und fördert zudem innovative Ansätze, welche der Branche 

gesamtheitlich nutzen. 

Bekanntlich haben Entwicklungsländer, in denen Mode produziert wird 

Schwierigkeiten die soziale Gerechtigkeit aufrechtzuhalten bzw. zu fördern 

und vor allem zu garantieren. Diese Länder werden gesamtheitlich von den 

Vereinten Nationen und Großkonzernen unterstützt, um deren Wirtschaft zu 

stärken und das System sozial gerecht zu machen. Förderprogramme und 

Zuschüsse sorgen für den Wiederaufbau der Fabriken nach der Pandemie. 

Sie sind einsatzfähig und deren Arbeitsbedingungen werden streng kontrol-

liert. Die Produktionspreise sind angestiegen, befinden sich aber noch durch 

staatliche Zuschüsse in Bereichen, die für die Unternehmen finanziell vertret-

bar sind. 

Nach Abschluss der nachhaltigen Umstrukturierung der Unternehmen im 

Jahr 2030, sind die Unternehmen vollständig allein dafür verantwortlich und 

dazu verpflichtet, die vorgeschriebenen Löhne und Produktionskosten zu be-

zahlen und den Standard zu halten. Bis dahin haben sie die Möglichkeit, ihre 

Preisstruktur und -politik neu zu definieren, damit sie am Stichtag in der Lage 

sind, für sich wirtschaftliche Vorteile aus der Entwicklung zu ziehen und den-

noch für faire Arbeitsbedingungen im Ausland sorgezutragen.  

Ressourcenknappheit wird durch Auflagen zum Anbau pflanzlicher Rohstoffe 

für die Textilindustrie entgegengewirkt. Zudem wird die Verwendung von 

Erdöl für die Produktion von Textilien vollständig untersagt und die Industrie 

arbeitet auf Hochtouren daran, Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Be-

schaffung und Produktion zu machen. Großkonzerne der Bekleidungsindust-

rie fördern diese Forschungsunternehmen und profitieren bereits jetzt von 

deren innovativen Ansätzen. Denn: Der Wettbewerbsdruck ist hoch. Je inno-

vativer, transparenter und nachhaltiger ein Unternehmen agiert, desto mehr 

sind Kunden davon überzeugt, dass es dieses Unternehmen als Vorreiter der 

Branche zu unterstützen gilt. Die Kommunikation von Nachhaltigkeit deckt 

einen Großteil der Kundenbindungsprogramme ab. Denn Nachhaltigkeit ist 

das wichtigste Kaufargument für jeden Kunden. 
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Digitalisierung ist als Megatrend essentiell geworden und der Fortschritt die-

ser wird genutzt, um eben diesen Informationsfluss über Nachhaltigkeit zwi-

schen Marke und Kunden zu optimieren und zu beschleunigen. 

Doch ebenso dient die Digitalisierung als Instrument für Unternehmen, die 

nachhaltige Umstrukturierung so effizient wie möglich durchzuführen und ihre 

eigene Transparenz der Lieferketten und Strukturen wiederherzustellen, die 

vor der Pandemie nahezu kaum vorhanden war. Es ist möglich, dass die Di-

gitalisierung die vollständige nachhaltige Umstrukturierung erst möglich 

macht und bisher gemacht hat. Die vollständige Digitalisierung interner und 

externer Prozesse ist ein Muss für jedes Unternehmen. Ohne diese kann das 

Unternehmen keineswegs den Anforderungen der Politik und der Kunden ge-

recht werden. 

Lieferketten und Warenströme werden digital dokumentiert und transparent 

kommuniziert. Die Produktentwicklung geschieht zunehmend ausschließlich 

digital, wodurch Zeit und Ressourcen gespart werden. Die Nachhaltigkeit ei-

nes Produktes wird im Vorhinein durchkalkuliert, bis ins Detail digital analy-

siert und dokumentiert. 

Die Pandemie hat das digitale Zeitalter revolutioniert und enorm beschleu-

nigt. Die Geschwindigkeit hält auch fünf Jahre später noch an, denn je digi-

taler das Unternehmen, desto flexibler und agiler reagiert es auf äußere Ein-

flüsse. Grün ist jetzt und grün wird die Zukunft sein. 

  



 90 

4.6 Analyse der Szenarien  
In diesem Kapitel werden die beschriebenen Szenarien genauer analysiert. 

Es werden Zusammenhänge aufgedeckt und Einflüsse vermittelt, um Verhal-

tensmuster zu identifizieren, aufzuklären und zu hinterfragen.  

In allen Szenarien wird die nachhaltige Entwicklung der Branche ganzheitlich 

von den Einflüssen und Anforderungen der politischen und gesellschaftlichen 

Kräfte gesteuert. Zu erkennen ist maßgeblich, dass der Erfolg der Umsetzung 

der nachhaltigen Entwicklung von dem Zusammenspiel beider Komponenten 

abhängt.  

Stagnieren die Anforderungen beider Seiten, stagniert ebenfalls der Fort-

schritt der nachhaltigen Entwicklung, wie in Szenario 1 zu sehen ist. Steigen 

die Anforderungen seitens der Politik, bleiben jedoch die Kunden desinteres-

siert und unwillig, einen Aufpreis für nachhaltige Mode zu bezahlen, so gera-

ten Unternehmen in den Zwiespalt: Der Zwang der Gesetzgebung lässt sie 

Maßnahmen zu ergreifen, die entgegen der Kundenanforderungen sind und 

im Umkehrschluss zu Umsatzrückgang und geringeren Margen führen. Diese 

Konsequenz ist Szenario 2 zu entnehmen. Das Konzept nachhaltiger, politi-

scher Restriktionen ist gegenüber Konsumenten erfolglos. Fraglich ist nur, 

wie lange dieses Szenario standhält und ob die Gesellschaft nicht nach einer 

gewissen Zeit die Umstände akzeptiert und das Konzept annimmt. 

An dieser Stelle gleichen sich Szenario 1 und 2 durch das Desinteresse sei-

tens der Konsumenten gegenüber nachhaltigen Umstrukturierungen.  

Szenario 3 bildet die klassische Greenwashing Branche ab, die heute bereits 

im Ansatz zu erkennen ist. Mangelnde Restriktionen und Gesetze, aber stei-

gende Nachfrage nach nachhaltiger Mode lassen Nachhaltigkeit an dieser 

Stelle zum Marketingkonzept werden. Das macht eine erfolgreiche nachhal-

tige Umstrukturierung der Branche als Ganzes unmöglich. 

Eine erfolgreiche nachhaltige Umstrukturierung der Branche bildet Szenario 

4 ab. Ein gemeinsamer Anstieg politischer und gesellschaftlicher Anforderun-

gen an die Nachhaltigkeit von Bekleidung lässt den Unternehmen keinen 

Spielraum mehr für Täuschung oder Freiheit, eigene Regeln für die Ge-

schwindigkeit oder Art der Entwicklung zu definieren. 

Auffällig ist, dass im Vordergrund der Szenarien unteranderem auch immer 

wieder die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden steht. Nach-

haltigkeit wird in den Szenarien 3 und 4 auf die richtige Art und über die 
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richtigen Kanäle dem Kunden vermittelt. Die Anforderungen steigen, durch 

die Informationen, welche der Kunde über die Notwendigkeit oder Vorteile 

der Nachhaltigkeit erlangt. Die nachhaltige Entwicklung in Szenario 2 schei-

tern im Grunde genommen an der nicht vorhandenen oder falschen Kommu-

nikation mit dem Konsumenten. Die Politik konzentriert sich ausschließlich 

darauf, die Unternehmen an dieser Stelle zur Rechenschaft zu ziehen und 

eine Veränderung zu erzwingen, als die Konsumenten an diesem Prozess 

teilhaben zu lassen und die Vorteile durch diese Gesetzgebungen ausrei-

chend zu erläutern und zu vermitteln. 

Alle Szenarien vereinen zudem die fortschreitende Digitalisierung. Denn der 

Trend ist durch die Pandemie noch stärker geworden und bereits jetzt so ein-

zuschätzen, dass er stärker beschleunigt und sich weiterentwickelt. Der Me-

gatrend stellt eine sichere Entscheidungsgrundlage dar. Je nach Szenario ist 

die Entwicklung stärker, jedoch immer klar erkennbar.  

Transparenz wird in den Szenarien 2 bis 4 grundlegend thematisiert und gilt 

als wichtige Komponente, die Einfluss auf die Entwicklung hat. Transparenz 

wird entweder von der Gesetzgebung, den Konsumenten oder beiden gefor-

dert. Somit ist auch diese Entwicklung als relevant einzustufen. 

Inwieweit die Mode sich in Bezug auf Design verändert ist stark abhängig von 

den der Art der Anforderungen der Politik und der Konsumenten. Der Pande-

mie geschuldet verliert anlassbezogene Bekleidung an Gewicht und es ist 

eine Tendenz in Richtung Zeitlosigkeit zu erkennen. Jedoch ist fraglich, ob 

sich das in der Zukunft in Verbindung mit Nachhaltigkeit setzen lässt. Fakt 

ist, dass nachhaltige Entwicklung die Entschleunigung der Fast Fashion Be-

wegung zur Folge haben wird. Das ist ebenso als Gemeinsamkeit der Sze-

narien 2 bis 4 zu erkennen. 

Grundsätzlich sind die Szenarien auf Vermutungen aufgestellt und die tat-

sächlich eintretende Zukunft Abweichungen aufweisen, jedoch auch Kompo-

nenten anderer Szenarien enthalten. 

 

4.7 Auswahl der führenden Indikatoren  
Nach genauer Beschreibung der Szenarien gilt es nun, Indikatoren zu defi-

nieren, die im weiteren Verlauf der nächsten fünf Jahre Signale für die Rich-

tung der Zukunft senden können. Dies bedeutet, dass es nicht ausreicht die 

möglichen Szenarien zu lesen und als wahrscheinliche Zukünfte 
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hinzunehmen, sondern durchaus auf Hinweise der Umwelt zu achten, welche 

auf die Richtung, in welche sich die Zukunft entwickelt, hindeuten. 

In diesem Kapitel werden lediglich die Indikatoren herausgefiltert, welche 

ausschlaggebend für die Zukunft der Branche sind. Hierbei wird unter ande-

rem auch Augenmerk auf die nachhaltige Entwicklung dieser gelegt. 

Hierbei geht es noch nicht darum, welche Chancen und Risiken sich für Un-

ternehmen entwickeln können. Die Indikatoren schaffen eine Grundlage für 

die Analyse der Geschehnisse in der nahen Zukunft. Welche Einflüsse diese 

auf die Unternehmen haben können und mit welchen Instrumenten Unter-

nehmen diese steuern können, wird im nächsten Kapitel thematisiert.  

Die führenden Komponenten, die in jedem Fall zu verfolgen sind, sind politi-

sche Restriktionen und Anforderung der Kunden. Die zwei größten und rele-

vantesten Unsicherheiten sind weitestgehend zu verfolgen. Folgend werden 

die relevantesten Indikatoren aufgelistet und kurz erläutert. 

 

Politische Restriktionen 

Generelle politische Veränderungen in Ländern mit Einfluss auf die Beklei-

dungsunternehmen und in Produktionsländern sind als wichtiger Indikator im 

weiteren Verlauf der Zeit zu beachten. Wahlen, Parteirichtungen, relevante 

Politiker, einflussreiche Stimmen und Veränderungen in wichtigen Positionen 

sind Komponenten, die die politische Richtungen und Gesetzgebungen maß-

geblich beeinflussen und im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung beein-

flussen können. Die frühzeitige Erkennung möglicher Veränderungen von 

Restriktionen kann hilfreich sein, Risiken abzuwenden und Chancen zu er-

greifen, zielführend und im Interesse des eigenen Unternehmens zu handeln. 

Bestenfalls müssen kaum Kompromisse eingegangen werden, wenn frühzei-

tig effiziente und innovative Lösungsansätze durchdacht werden können. 

 

Kundenverhalten 

Die Pandemie hat bereits erhebliche Veränderungen im Kundenverhalten be-

wirkt. Es ist damit zu rechnen, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Neuorientie-

rung vieler Konsumenten noch nicht abgeschlossen ist. Daher ist es an dieser 

Stelle wichtig, das Kundenverhalten als Indikator fortlaufend zu analysieren. 

Komponenten wie branchenübergreifende Kaufbereitschaft, finanzielle Lage 

der Konsumenten generell und zielgruppenspezifisch, Glaubenssätze der 
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Menschen in Bezug auf die Umwelt und Wirtschaft, aber auch allgemeine 

Interessen in Bezug auf Freizeitaktivitäten oder berufliche Richtungen der 

Zielgruppe können Auswirkungen auf das Kundenverhalten haben. Ein-

schneidende, gesellschaftliche Ereignisse wie die Pandemie sind ebenso als 

einflussreiche Komponente zu berücksichtigen. All diese Komponenten soll-

ten bei dem Indikator Kundenverhalten beachtet werden. 

Im nächsten Kapitel wird aufgegriffen, inwieweit die gesammelten Informati-

onen über das Kundenverhalten zum Vorteil des Unternehmens genutzt wer-

den können. 

Grundsätzlich sind auch die Anforderungen der Kunden an die Nachhaltigkeit 

der Mode zu beobachten. Einhergehend mit der Analyse des Kundenverhal-

tens kann unter anderem ermittelt werden, inwieweit Marken, deren Unter-

nehmensphilosophie aus nachhaltigen Ansätzen besteht und die stets mit der 

Nachhaltigkeit ihrer Produkte werben, einen Umsatzwachstum erzielen.  

 

Wettbewerber und Unternehmen der Branche 

Es ist im Grunde genommen immer relevant zu wissen, was die Wettbewer-

ber tun, um sich auf der einen Seite intern weiterentwickeln, aber auch auf 

der anderen Seite, um Kunden für sich zu gewinnen oder sie an sich zu bin-

den. 

In Summe beeinflusst die Masse an Unternehmen ebenfalls die Zukunft und 

kann den Wettbewerbsdruck maßgeblich erhöhen. Langfristig betrachtet ist 

das Verhalten der Unternehmen in der Branche ausschlaggebend dafür, wie 

schnell sich die Branche weiterentwickelt und verändert. Hierbei sind nicht 

nur Konkurrenzunternehmen, sondern durchaus auch andere Bereiche und 

Märkte zu beobachten. Partnerunternehmen, Lieferanten, Fabriken, Dienst-

leister, Händler und andere Glieder der Wertschöpfungskette sind durchaus 

relevante Mitspieler der Branche, um eine Entwicklung vorzeitig abzusehen. 

Denn auch untereinander beeinflussen sich diese Bereiche und Firmen, be-

sonders unter Berücksichtig der fortschreitenden Digitalisierung. Die Branche 

sollte als Netzwerk funktionieren und auch hier können Vorteile entstehen 

und Risiken abgewendet werden, sofern Entwicklungen frühzeitig erkannt 

werden. 
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Die Indikatoren sollten in regelmäßigen Abständen überprüft und analysiert 

werden. Dennoch sind einschneidende Ereignisse ebenfalls dahingehend zu 

berücksichtigen, dass sie die Indikatoren maßgeblich verändern können, wie 

beispielsweise die Pandemie oder andere nationale oder globale Verände-

rungen. In einer schnelllebigen Veränderungsphase wie dieser, ist es vorteil-

haft die Abstände eher kurz zu halten. Im Falle der Modebranche, welche von 

der Pandemie enorm getroffen wurde, wäre eine Analyse auf monatlicher Ba-

sis jetzt und ggf. vierteljährlicher Basis in ein bis zwei Jahren empfehlenswert. 

Je nach Entwicklung der Pandemie und deren Folgen kann der Rhythmus 

angepasst werden. 

 

Klimawandel und Umweltbedingungen 

Aktuelle Klimathemen und Umweltkrisen haben durchaus Einfluss auf das 

Kundenverhalten und auch politische Handlungen. Auch dieser Bereich sollte 

als Indikator der Zukunft berücksichtigt werden. Zwar sind diese Komponen-

ten vermutlich am unberechenbarsten, haben jedoch auch die größten Aus-

wirkungen auf den anschließenden Wandel. 

 

Andere Märkte und Länder 

Die Entwicklung in anderen Märkten und Ländern kann ebenso einen nicht 

zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklung der Branche haben. Bisher 

wurde in den Szenarien und den Zusammenhängen der nachhaltigen Ent-

wicklung immer von der Modebranche als ganzheitliches, internationales 

Konstrukt gesprochen. Dennoch ist zu beachten, dass sich durchaus auch 

Länder oder Märkte unterschiedlich entwickeln können und somit sich kont-

rovers zu anderen verändern. Steht das Unternehmen oder die Lieferketten 

also in Verbindung mit anderen Ländern und Märkten, egal ob im Produkti-

ons- oder Vertriebsbereich, können Veränderungen in diesen einen maßgeb-

lichen Einfluss auf die eigene Entwicklung oder Wirtschaftlichkeit haben. 

Beispiele hierfür sind ebenfalls wieder politische oder wirtschaftliche Verän-

derungen oder gar Klimakatastrophen oder Epidemien, die sich lediglich lokal 

auf diese Länder beziehen. 

 

Nun sind weitestgehend die wichtigsten Indikatoren für die Zukunft auf Basis 

der Szenarien aufgestellt worden. Sie dienen unter anderem als Grundlage 
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für den folgenden Leitfaden, welcher Handlungsempfehlungen für Unterneh-

men beinhaltet. 

Die Indikatoren sind stets individuell zu betrachten. Auch wenn sie sich ganz-

heitlich auf die internationale Branche beziehen, haben sie für jedes Unter-

nehmen einen individuellen Bedeutungsrahmen, der je nach Art, Größe und 

Unternehmensform angepasst werden muss.  

Durchaus ist auch zu hinterfragen, ob weitere Indikatoren für einen Zugewinn 

an Individualität in Unternehmen ergänzt werden können. 
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5. LEITFADEN:  

ALLGEMEINGÜLTIGE EMPFEHLUNGEN ZUR  

UMSTRUKTURIERUG INTERNER PROZESSE 

ALS VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT 
Die vier Szenarien haben mögliche Zukunftsrichtungen der Branche in Bezug 

auf nachhaltige Entwicklung aufgezeigt. Wie bereits in der Theorie beschrie-

ben, gilt es jedes dieser Szenarien als wahrscheinlich hinzunehmen und sich 

praktisch und mental auf die Zukunft vorzubereiten. 

Dieses letzte Kapitel der Arbeit beinhaltet konkrete Empfehlungen für kurz-

fristige Handlungen als Reaktion auf die Pandemie sowie Empfehlungen für 

langfristige strategische Veränderungen auf Basis der ermittelten Szenarien 

im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung. Kurzfristige Handlungsempfehlun-

gen schaffen grundlegend die Basis für die langfristigen Empfehlungen die-

ses Leitfadens. 

Zunächst werden einige Barrieren hergeleitet und genannt, die Unternehmen 

die nachhaltige Umstrukturierung erschweren. Das erste Unterkapitel dient 

daher der Verdeutlichung von konkreten Problemen, vor denen Unternehmen 

in diesem Wandel stehen. Im Anschluss folgen die bereits erwähnten Emp-

fehlungen. Sie basieren sowohl auf eigenständig erarbeiteten Schlussfolge-

rungen, die sich sowohl aus den bisherigen Ergebnissen dieser Arbeit als 

auch auf zusätzlicher Recherche aktueller branchenspezifischer Quellen er-

geben, welche sich mit dem Thema der Auswirkungen der Pandemie auf Mo-

deunternehmen auseinandersetzen.  

Grundsätzlich sind die Empfehlungen als allgemeingültig zu betrachten und 

beziehen sich auf Unternehmen in der Branche, welche selbst Mode herstel-

len und vertreiben. Da jedes Unternehmen unterschiedlich betroffen und ent-

wickelt ist, deckt der Leitfaden alle grundlegend wichtigen Bereiche ab, um 

eine Vielfältigkeit zu erlangen, aus der sich Unternehmen hilfreiche Hinweise 

herausfiltern können. 

Der Leitfaden spezifiziert sich auf Empfehlungen mit Blick auf die möglichen 

Zukunftsszenarien der nachhaltigen Entwicklung der Branche. Die Intention 

hinter den Empfehlungen ist nicht, Anweisungen für moralisches und nach-

haltig korrektes Handeln zu erteilen, um die nachhaltige Entwicklung der 

Branche aus emotionaler Sicht voranzutreiben. Vielmehr geht es darum, 
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Unternehmen strategische Hilfestellung in Bezug auf Weiterentwicklung im 

Bereich Nachhaltigkeit zu geben. Ziel ist es, wirtschaftlich gesund und profi-

tabel in Zeiten des Wandels zu bleiben, Vorteile aus diesen Entwicklungen 

zu ziehen und Risiken abzuwenden. Die nachhaltige Entwicklung der Indust-

rie ist für die Branche eine große Herausforderung, die erfolgreich und wirt-

schaftlich gesund bewältigt werden soll.  

Die Empfehlungen werden so aufgestellt, dass sie in der Theorie in jedem 

der ermittelten Szenarien positive Auswirkungen für das Unternehmen haben 

werden. Neben diesen sind jedoch nach wie vor die im vorherigen Kapitel 

definierten Indikatoren stets zu kontrollieren, um mögliche unerwartete Ver-

änderungen der Zukunftsabläufe berücksichtigen zu können. 

Wie bereits in der Theorie der Szenariotechnik ermittelt, sind Flexibilität und 

Agilität in der heutigen VUCA-Welt Grundvoraussetzung für erfolgreiche, zu-

kunftsorientierte Entwicklungen. Diese Flexibilität zu erlangen, ist in Zeiten 

wie diesen, die eine Ausnahmesituation darstellen, wichtiger denn je. Agiles 

Reagieren auf Veränderungen, die Unternehmen intern und extern beeinflus-

sen, kann Risiken schnell und erfolgreich abwenden, aber auch Chancen nut-

zen, um erfolgreicher aus einer Krise hervorzugehen. 

Einigen Unternehmen ist genau dieser Mangel an Flexibilität und Agilität ihrer 

Unternehmensstruktur zu Beginn der Pandemie bewusst geworden. Jetzt gilt 

es, diesen Mangel zu beheben und daraus zu lernen.  

Mit Blick auf die Szenarioanalyse fällt auf, dass in drei von vier Szenarien in 

mindestens einem Bereich Anforderungen an die nachhaltige Entwicklung 

der Branche entstehen. Aus diesem Grund und durch die bisherige Recher-

che in Bezug auf nachhaltige Anforderungen äußerer Faktoren wird die nach-

haltige Entwicklung in diesem Leitfaden als nicht abwendbar angenommen. 

Die Empfehlungen richten sich also auf die effiziente Förderung dieser Ent-

wicklung aus. 

Sollte trotz anderer Tendenzen der heutigen Zeit Szenario 1 eintreten und 

die Anforderungen an die nachhaltige Entwicklung stagnieren, erhält ein Un-

ternehmen was dennoch diesbezüglich fortschrittlich entwickelt ist, keinerlei 

Nachteile. Im Gegenteil: Durch die gewonnene Flexibilität ist es in der Lage, 

sich auf spontan verändernde Bedingungen in Bezug auf die Anforderungen 

von Politik und Kunden anzupassen. Andernfalls können die Unternehmen 

selbst zur treibenden Kraft werden, welche die nachhaltige Entwicklung der 
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Branche vorantreibt. Nicht abzuwenden ist die Möglichkeit, dass dieses zu-

sätzliche Szenario ebenfalls Einfluss auf die Anforderungen der Politik und 

der Kunden haben kann.  

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass sich besonders die langfristigen Hand-

lungsempfehlungen auf den langfristigen Erfolg und das langfristige Beste-

hen des Unternehmens beziehen und weniger darauf, kurzfristigen Gewinn 

zu erzielen.  

 

5.1 Grundsätzliche Barrieren für nachhaltige Entwicklung 
Grundsätzliche Barrieren stellen in diesem Kontext Problematiken innerhalb 

oder außerhalb der Unternehmen dar, welche die nachhaltige Entwicklung 

dieser erschweren. Sie beziehen sich sowohl konkret auf die Auswirkungen 

der COVID-19 Pandemie als auch auf generelle Hindernisse, die bereits vor-

her vorhanden waren. 

Aus dem Kontext der aktuellen Marktsituation lässt sich erschließen, dass die 

Pandemie und ihre Auswirkungen, vorerst die Prioritäten der Unternehmen 

gänzlich verschieben. Das aktuell notwendige Krisenmanagement der Un-

ternehmen verzögert kurzfristig das Vorantreiben nachhaltiger Umstrukturie-

rungen innerhalb des Unternehmens. Umsatzeinbrüche haben finanzielle 
Engpässe zur Folge und minimieren die Bereitschaft für Innovations-, For-

schungs- und Entwicklungsinvestitionen, die bisher bereits geplant waren.  

Der Zusammenbruch der globalen Lieferketten durch den Lockdown und die 

Schließung von Geschäften stellt eine große Hürde dar und erschweren die 

Kontrolle und Sicherung sozial gerechter Arbeitsbedingungen im Aus-

land.  

Neben diesen Problematiken, welche die Pandemie zwangsläufig mit sich 

bringt, ist die Transparenz der eigenen Lieferketten zunehmend und beson-

ders nach Ausbruch der Pandemie ein vorherrschendes Thema, das die In-

dustrie beschäftigt. Durch viele Subunternehmen und komplexe Lieferket-
tenstrukturen sind diese für das eigene Unternehmen häufig intransparent, 

wodurch die Kontrolle nachhaltiger Elemente erschwert wird. Die Komplexität 

macht in diesem Fall die Lieferketten anfällig für disruptive Ereignisse wie 

beispielsweise die Pandemie. 

Nachhaltige Umstrukturierung in allen Bereichen eines Unternehmens geht 

einher mit einer Anpassung der Preispolitik. Das Risiko ist durchaus zu 
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berücksichtigen, dass die neue Preispolitik nicht auf Anhieb vom Kunden an-

genommen wird und eventuell zunächst Einbußen mit sich bringt. 

Faktoren, die in die Umstrukturierung der Preispolitik einfließen sind bei-

spielsweise die Finanzierung der Veränderung von Prozessen, aber auch die 

eventuelle Erhöhung von Preisen in der Beschaffung der Rohstoffe und Ma-

terialien sowie in der Produktion der Ware. Die Ungewissheit darüber, wie 

der Kunde die neue Ware und den neuen Preis annimmt, stellt eine Hürde 

für Unternehmen dar, diese Umstrukturierung final durchzuführen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die fehlende Risikobereitschaft vieler 

Unternehmen den Veränderungsprozess verlangsamt und eher mit gebote-

ner Vorsicht an diesen Wandel herangegangen wird.158 

 

5.2 Handlungsempfehlungen als kurzfristige Reaktion auf die Auswir-

kungen der COVID-19 Pandemie 
Kurzfristige Handlungen als Antwort auf die Auswirkungen der Pandemie ste-

hen zum aktuellen Zeitpunkt im Fokus und haben oberste Priorität in den Un-

ternehmen. Sie müssen sich auf die neue Normalität vorbereiten und einstel-

len. Lieferketten werden wieder instandgesetzt und müssen funktionieren. 

Der Zusammenbruch und der Produktionsstopp haben dazu geführt, dass 

Fabriken im Ausland insolvent gegangen sind. Es ist empfehlenswert abzu-

wägen, ob es möglich ist mehrere Produktionsstandbeine aufzubauen, um in 

künftigen Krisensituationen wie diesen, abgesichert zu sein. Zu bedenken 

sind weiterhin lokale Krisen wirtschaftlicher Art oder durch Naturkatastro-

phen, die durchaus eintreten können und Produktionsstandorte ebenfalls ge-

fährden können.  

Bereits beim Aufbau neuer Lieferketten ist es empfehlenswert, die Einfach-

heit und Transparenz dieser zu gewährleisten. Im Endeffekt ist die interne 

Transparenz der Lieferketten Grundvoraussetzung, um weitere Veränderun-

gen und Entwicklungen flexibel und effizient durchzuführen. Auch Komplexi-

tät durch eine Vielzahl an Subunternehmen und Auftragssträngen sorgt für 

eine Vertiefung und damit Versteifung der Struktur sowie für undurchsichtige 

Schichten der Lieferkette.  

 
158 Vgl. Experteninterviews siehe Anhang (2020), S. XXXIV. 



 100 

Eine genaue Dokumentation der Lieferkettenstruktur kann helfen, sich einen 

Überblick zu verschaffen, die Komplexität dieser einzugrenzen und kontrol-

lieren zu können. Lieferketten solcher Art bieten mehr Stabilität und können 

Krisen besser Stand halten, da Transparenz von Beginn an gewährleistet 

wird. Die Vereinfachung von Lieferketten kann am Anfang einmal durch den 

Aufbau von Redundanzen zwischen den Lieferanten, Reduzierung einzigar-

tiger Artikel oder Artikelbestandteile, aber auch die Regionalisierung der Lie-

ferketten sein. Die Produktion sollte sich örtlich betrachtet auf eine oder we-

nige Länder oder Regionen beschränken, um Wege zu verkürzen und die 

Abhängigkeit von äußeren Einflüssen zu reduzieren. Diese Empfehlung wird 

ebenfalls von einem aktuellen Report des McKinsey Global Institute unter-

stützt, welcher sich mit dem Wiederaufbau und der Neustrukturierung globa-

ler Lieferketten unter Einfluss von Krisen wie der COVID-19 Pandemie aus-

einandersetzt.159 Unter anderem bildet der Report eine Matrix ab, welche 

mögliche Unterbrechungen oder Zerstörungen globaler Lieferketten abbildet 

und sie ins Verhältnis zu möglichen Reaktionszeiten der Unternehmen, aber 

auch finanziellen Kostenaufwand setzt. 

 
159 Vgl. Lund (2020), S. 16. 
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Abbildung 8 Matrix über mögliche Lieferkettenunterbrechungen und deren Auswirkungen nach Lund 
(2020). 

Die Matrix beinhaltet Ereignisse, welche hoch frequentiert sind und andere, 

die eher seltener auftreten. Diese werden farblich gekennzeichnet in die vier 

Felder einsortiert. Auf der X-Achse befindet sich die Reaktionszeit und auf 

der Y-Achse der Kostenaufwand. Einige Unternehmen tendieren dazu, sich 

auf die Ereignisse zu fokussieren oder in ihrer langfristigen Planung zu be-

rücksichtigen, die am wahrscheinlichsten auftreten können. Ein gutes Bei-

spiel hierfür bieten Cyberattacken. Sie werden stets berücksichtigt und es 

wird durchgängig Augenmerk auf den Schutz der internen Systeme gelegt. 

Eine Pandemie erscheint vorerst als unwahrscheinlich, hat jedoch aktuell die 

größten und gravierendsten Auswirkungen auf jedes Unternehmen und die 

globale Wirtschaft als die meisten aufgeführten Ereignisse.160 Sie sollte als 

Beispiel hinzugezogen werden, welches Unternehmen dazu sensibilisiert, 

keine der Ereignisse aus der Matrix als wahrscheinlicher oder unwahrschein-

licher als andere hinzunehmen. Wenn auch die Vorhersehbarkeit der 

 
160 Vgl. Lund (2020), S. 5. 
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Ereignisse nicht gewährleistet ist, können Auswirkungen und Konsequenzen 

zumindest durch die mentale Vorbereitung auf solche minimiert werden. Er-

eignisse wie die Pandemie können stets auf die Lieferketten der Modeindust-

rie eine große Auswirkung haben, wie nun bei der COVID-19 Pandemie un-

verkennbar ist. Daher sind Stabilität und Transparenz der Lieferketten umso 

wichtiger. 

Beim Aufbau neuer Lieferketten sollte zudem möglichst die nachhaltige Ent-

wicklung berücksichtigt werden. Mit Blick auf die Zukunft steigen zunehmend 

die Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Lieferketten in der Modebran-

che. Daher können diese Lieferketten von Grund auf mit anderen Anforde-

rungen an Nachhaltigkeit aufgebaut werden. Es ist nicht immer möglich, so-

fort hundertprozentige Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Jedoch gilt auch hier, 

zumindest einen Ansatz zu schaffen, um zu einem späteren Zeitpunkt in der 

Lage zu sein die nachhaltige Umstrukturierung einfacher durchzuführen. Zu-

dem ist besonders der Austausch mit Lieferanten und Produktionsstätten 

während der Pandemie von großer Bedeutung. Er ermöglicht einen Einblick 

in die Problematiken vor Ort in den Produktionsländern und ersetzt zumindest 

teilweise die Sicherung sozial gerechter Arbeitsbedingungen. Die Reisebe-

schränkungen ermöglichen häufig keine persönliche Kontrolle dieser. 

Digitale Dokumentation kann hier ein unterstützendes Element sein. Die 

zwangsweise herbeigeführte Digitalisierung in vielen Unternehmen ge-

schuldet durch die COVID-19 Pandemie eröffnet viele Möglichkeiten, diese 

sinnvoll auszubauen und in verschiedenen Bereichen einzuführen. Digitali-

sierung vereinfacht zunehmend Prozesse und beschleunigt diese parallel. 

Gerade in Krisensituationen ist Zeit ein entscheidender Faktor, der nicht zu 

unterschätzen ist - genau wie die Ressourcen, welche notwendig sind, um 

Prozesse voranzutreiben. Digitalisierung ist hier die treibende Kraft der Effi-

zienz und sollte schnell durchgeführt werden. Nicht nur die Digitalisierung in-

terner Prozesse und Dokumentationen, sondern auch mit Blick auf den Ver-

kauf hat sie durch die Pandemie an Wichtigkeit gewonnen. Die kurzfristige 

Schließung des stationären Handels hatte einen enormen Anstieg der On-

line-Verkäufe zur Folge. Das Konsumentenverhalten hat sich dadurch verän-

dert und der Online-Handel hat einen Zuwachs von Neukunden verzeichnen 

können. Das ist eine Chance, die kurzfristig genutzt werden sollte, um Um-

satzeinbußen auszugleichen bzw. zu minimieren. Unabhängig davon ist 



 103 

zukünftig zu erwarten, dass Digitalisierung auch für Kunden eine wichtige 

Rolle spielen wird. Daher ist es besonders jetzt wichtig, den Anschluss nicht 

zu verpassen und eher als Vorreiter der Digitalisierung voranzugehen und 

neue, digitale Einkaufserlebnisse zu schaffen, um den Umsatzanteil des On-

line-Handels auszubauen und die durch die Pandemie gewonnenen Neukun-

den zu halten. Für Unternehmen, welche stationär eher weniger vertreten 

sind, bietet dies ebenfalls eine Chance neue Kunden zu gewinnen, die vorher 

lediglich lokal in ihren Städten bei Wettbewerbern eingekauft haben und nun 

den Vorteil, durch den nicht ortsgebundenen Online-Handel für sich entde-

cken. 

Der Ausbau des Online-Handels kann ebenso bedeuten, starke Partner hin-

zuzuziehen und beispielsweise über Plattformen zu verkaufen. Hilfreich sind 

hier gezielte Abverkaufsanalysen auf allen direkten oder indirekten Kanä-

len, um konkrete Schwachpunkte zu identifizieren, aber auch starke Kanäle 

ausfindig zu machen. Hier muss klar aussortiert werden: Wo kann ggf. mehr 

investiert werden, um den Verkauf zu stärken und welche Kanäle funktionie-

ren weniger gut und können ggf. aus dem Vertriebsportfolio genommen wer-

den?  

Hugo Boss baut beispielsweise aufgrund der starken Online-Präsenz der 

Kunden international sein digitales Händlerportfolio aus und setzt dabei da-

rauf, an Sichtbarkeit und Präsenz gegenüber den Kunden zu gewinnen. Ziel 

ist es, mit Hilfe anderer Kanäle das Umsatzpotential auszuschöpfen.161 

Es sollte ebenso von Interesse sein zu analysieren, wie die Kanäle vor, wäh-

rend und nach dem Lockdown performt haben. Diese Kennzahl hilft ebenso 

einen Verkaufstendenz zu erkennen, um darauf basierend Entscheidungen 

zu treffen. Ein weiterer Faktor, den es kurzfristig zu beobachten gilt, ist die 

Identifikationen der Kunden im Zeitverlauf. Dies sollte sowohl auf den direk-

ten Vertriebskanälen als auch auf den indirekten Plattformen geprüft werden. 

Ein enger Austausch mit den Händlern ist hier wichtig, um zu erfahren, inwie-

weit sich dort die Zielgruppe ggf. verändert hat. Ein führender Indikator für 

die Beobachtung des Verlaufs der Zukunft ist ebenso das Kundenverhalten, 

das es so schnell es geht zu durchschauen gilt, um kurzfristig auf neue An-

forderungen eingehen zu können. Diese Bedürfnisse können sich auf das 

Bild der Marke, die Kommunikation, die Vertriebsart oder aber auch auf das 

 
161 Dean (2020), zitiert nach Speicher-Utsch (2020). 
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Produkt selbst beziehen. Ziel ist es nicht nur Kunden zu halten, sondern auch 

verlorene zurückzugewinnen. Das größte Potential bildet jedoch die Neuge-

winnung in der Phase einer Kunden-Neuorientierung durch die COVID-19 

Pandemie ab. Fraglich ist auch, ob das tatsächliche Kundenprofil immer noch 

dem entspricht, welches von einem Unternehmen angesprochen werden soll. 

Und wenn nicht: Welche Faktoren haben sich verändert, welche Anforderun-

gen oder Bedürfnisse hat der veränderte Kunde und was muss das Unter-

nehmen tun, um den Kunden wieder zurückzugewinnen? Haben sich die Fak-

toren der Kaufentscheidung verändert? Größere Umfragen und Verkaufsa-

nalysen können an dieser Stelle hilfreiche Informationen bieten. Ein weiterer 

Ansatz kann ebenso sein, die Zielgruppe grundsätzlich neu zu denken und 

sich am Markt neu zu orientieren und positionieren. Diese Veränderung sollte 

schnell vonstattengehen, denn wenn die Neue Normalität einmal eingetreten 

ist und der Markt sich wieder weniger spontan verändert, ist die Neuorientie-

rung der Kunden abgeschlossen. An dieser Stelle ist es wichtig, sich für eine 

Richtung zu entscheiden und die Neupositionierung des Unternehmens und 

vor allem der Marke deutlich zu kommunizieren, um von Kunden wahrgenom-

men zu werden. Grundsätzlich ist diese Phase essentiell, um den Marktanteil 

auszuweiten und neue Kunden zu gewinnen. Ist die Zielrichtung einmal klar 

definiert, ist es wichtig, den Kunden gezielt anzusprechen und die ermittelten 

Eigenschaften und Denkweisen des Kunden zu nutzen, um Interesse zu we-

cken und Glaubwürdigkeit gegenüber der Marke zu generieren. 

Wie bereits in Kapitel 4.7 beschrieben, gilt es dennoch das Kundenverhalten 

in regelmäßigen Abständen zu analysieren und zu beobachten. Gerade wäh-

rend der Pandemie kann es hier zu unerwarteten Veränderungen kommen, 

die das Kaufverhalten kurzfristig beeinflussen können. Hat sich diese Phase 

der Unsicherheit auch in Bezug auf das Kundenverhalten wieder gelegt, kön-

nen langfristige Verkaufs- und Kommunikationsstrategien unter der Prämisse 

der Flexibilität geplant werden. 

Die Empfehlungen diesbezüglich können mit einem Auszug aus einem Be-

richt der McKinsey & Company über das veränderte Kundenverhalten abge-

rundet werden: 

 

„Companies that develop a nuanced understanding of the changed beliefs, 

peak moments, and habits of their target consumer bases – and adjust their 
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product offerings, customer experiences, and marketing communications 

accordingly – will be best positioned to thrive in the next normal.“162 

 

Neben der Analyse von Kundendaten sollte jedes Unternehmen seine eige-

nen die Kern-Maßnahmen definieren, welche weitere Umsatzeinbrüche 

kurzfristig verhindern und den Abverkauf wieder steigen lassen. Ein weiterer 

Bericht der McKinsey & Company bildet eine beispielhafte Matrix ab (siehe 

Abbildung 9), welche diese Maßnahmen unter Berücksichtigung des Einflus-

ses auf den EBIT und der Geschwindigkeit der Durchsetzung einordnet. Sie 

kann beispielhaft herangezogen und stetig neu geordnet werden, um die 

bestmöglichen Maßnahmen für ein kurzfristiges Umsatzwachstum herauszu-

filtern.163 

 
Abbildung 9 Priorisierte Maßnahmen zur kurzfristigen Erholung von Umsatzeinbrüchen nach Sneader 
(2020). 

Hierbei besteht die Handlungsempfehlung darin, solche Maßnahmen zu wäh-

len die in kürzester Zeit die größte Auswirkung auf das Umsatzwachstum er-

zielen. Oberste Priorität hat kurzfristig betrachtet die Wiederbeschleunigung 

des Umsatzwachstums. Finanzielle Einnahmen sind notwendig, um weitere, 

langfristige Entwicklungen vorantreiben zu können.  

 
162 Charm (2020), S. 5. 
163 Vgl. Sneader (2020), S. 29. 
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In diesem Kontext stellt sich wiederum die Frage, wie mit Produkten umge-

gangen werden kann, die während des Lockdowns nicht abverkauft wurden. 

Überschüssiges Inventar stellt für Modeunternehmen ein hohes Risiko dar, 

diese Ware nicht mehr in der Saison verkaufen zu können. Durch die Unvor-

hersehbarkeit der Pandemie und ihrer Auswirkungen ist für normale Um-

stände vorproduziert und geliefert worden. Da der Abverkauf langwierig über 

die Sommersaison sehr gering war, ist fraglich, was mit diesen Artikeln nun 

geschehen soll. Eine Möglichkeit stellt das Verschieben in die nächste Som-

mersaison dar. Andernfalls kann die Ware mit der Unterstützung von beson-

deren Promotionen und Werbemaßnahmen weiterhin verkauft werden, auch 

wenn die Saison theoretisch bereits vergangen ist. Fakt ist, dass diese Arti-

kelmenge, die nicht verkauft wurden, nicht so einfach vernichtet werden kann, 

ohne einen noch größeren Umsatzverlust zu erleiden. Denn damit entsteht 

für jedes Produkt Kosten, die nicht wieder auszugleichen sind. Eine weitere 

Handlungsempfehlung an dieser Stelle ist das Vermeiden von großen Vor-

produktionsmengen. Auch wenn der Lockdown bereits in den meisten Län-

dern vorüber ist, ist die Situation der Pandemie noch zu unsicher, um sich auf 

die Sicherheit des weiteren Verlaufs der Märkte und des Kaufverhaltens der 

Kunden zu verlassen. An dieser Stelle spielt wieder die Analyse und Auswer-

tungen der Verkäufe eine wichtige Rolle, um die Nachfrage zu verstehen und 

zu kennen. 

 
Zusammenfassend ist hervorzuheben, dass natürlich krisenbewältigende 

Maßnahmen im Fokus kurzfristiger Handlungen stehen, jedoch auch Innova-

tion und neue Methoden die Abwendung größerer negative Konsequenzen 

unterstützen können. In Krisenzeiten geraten solche Dinge häufiger in den 

Hintergrund, denn der Eindruck könnte entstehen, dass Prozesse und Kri-

senbewältigung nur schnell vonstatten gehen, wenn man auf bekannte Me-

thoden zurückgegriffen wird, bei denen Unternehmen sich sicher sind, wie 

und dass diese funktionieren. Besonders mit Blick auf die beschleunigt fort-

schreitende Digitalisierung kann gerade diese Einstellung den Fortschritt und 

die Verbesserung der Situation behindern. Weiterhin ist es hilfreich, sich mit 

anderen Unternehmen und Experten hinsichtlich digitaler Anwendungen aus-

zutauschen, um auf detaillierter Ebene eigene Möglichkeiten verstehen zu 

können. 
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Für die Zukunft weist diese digitale Entwicklung hauptsächlich Vorteile auf 

und sollte ob kurz- oder langfristig in jedem Unternehmen stattfinden. 

Eine weitere Empfehlung in Bezug auf Nachhaltigkeit ist, dass Unternehmen 

ihre aktuellen nachhaltigen Standards auf kurzfristige Sicht halten und mit 

Blick auf neue Methoden eine Basis zu schaffen, auf der die nachhaltige Ent-

wicklung auf langfristiger Ebene ausgebaut werden kann. Zunächst gilt es 

jedoch, gravierende wirtschaftliche, soziale und finanzielle Schäden durch 

die Pandemie abzuwenden. Im nächsten Kapitel werden somit Handlungs-

empfehlungen gegeben, welche sich auf die langfristige Entwicklung der Un-

ternehmen beziehen. 

 

5.3 Handlungsempfehlungen für langfristig strategische Veränderun-

gen auf Basis der Szenarioanalyse 
Nachdem nun Handlungsempfehlungen auf kurzfristiger Basis erläutert wur-

den, geht es in diesem Kapitel darum, wie Unternehmen langfristig unter Ein-

fluss des Wandels und möglicher Zukunftsausprägungen, erfolgreich sein 

werden bzw. bleiben. Die Empfehlungen sind zu erwägen, sobald das Unter-

nehmen nach der Hochphase der Krise wieder stabil ist und sowohl wirt-

schaftlich als auch finanziell in der Lage ist, weitere Entwicklungen, Verbes-

serungen und Innovationen durchzuführen. Jedoch ist hier empfehlenswert, 

nicht allzu lange zu warten und die Veränderungsprozesse frühzeitig begin-

nen zu lassen. 

Wie bereits in Kapitel 3.4 theoretisch erläutert wurde, sind die Analyse der 

Wettbewerbspositionierung, die Optionsplanung und die strategische Vision 

zu definieren. Da die Szenarioanalyse dieser Arbeit während der Krise durch-

geführt wurde, ist es empfehlenswert vorerst die kurzfristigen Handlungs-

empfehlungen zu beachten und im Anschluss die genannten drei Bereiche 

zu berücksichtigen. Diese sollten stets individuell betrachtet werden. Jedes 

Unternehmen besitzt eine andere Wettbewerbspositionierung, sieht andere 

Handlungsoptionen für sich und leitet eine individuelle, strategische Vision 

her. 

Da innerhalb der langfristigen Handlungsempfehlungen immer wieder abge-

wogen werden muss, inwieweit sie in der Praxis für das Unternehmen pas-

send umzusetzen sind, entstehen für den Leser individuelle Ansätze, die drei 
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Bereiche für sich anzuwenden. Abschließend sollten diese jedoch einmal klar 

definiert werden, um sich Handlungsziele vor Augen zu führen.  

Die Handlungsempfehlungen bauen grundsätzlich auf der Prämisse auf, 

dass die gesamte Unternehmensstruktur und -strategie flexibler und agiler 

werden soll, um sich an die Marktgeschwindigkeit anpassen zu können und 

ebenso standhafter gegenüber Krisen zu werden. Sie ersetzen keineswegs 

die führenden Indikatoren, sondern ergänzen und unterstützen diese. 

In Bezug auf Nachhaltigkeit sollten frühzeitig Ziele auf jährlicher Basis defi-

niert werden, welche regelmäßig kontrolliert werden. Einige Unternehmen 

veröffentlichen einen sogenannten Annual Responsibility Report, welcher öf-

fentlich und transparent den Fortschritt über die nachhaltige Entwicklung des 

Unternehmens abbildet. Er dient der Überwachung des Fortschritts für das 

Unternehmen selbst, aber auch für externe Interessengruppen. Diese kön-

nen aus der Politik oder Branche stammen, aber auch Händler oder Konsu-

menten sein. Da der Transparenz und dem nachhaltigen Engagement der 

Unternehmen in drei der vier Szenarien eine hohe Wichtigkeit zugetragen 

werden, ist es in jedem Fall empfehlenswert diese ernst zu nehmen und eine 

entsprechende Strategie zu entwickeln, welche die Anforderungen an die 

nachhaltige Entwicklung in jedem Szenario erfüllt. Zudem ist es grundlegend 

wichtig, die Mitarbeiter des Unternehmens für die nachhaltigen Ziele zu sen-

sibilisieren, sodass sich diese durch alle Abteilung hindurch festsetzen und 

stets präsent sind. 

Transparenz setzt eine gute Struktur voraus, welche mithilfe der digitalen Ent-

wicklung gewährleistet und neu aufgebaut werden kann. Es ist zu empfehlen, 

Kennzahlen wie beispielsweise CO2 Emissionen oder Wasserverbrauch ent-

lang der Lieferkette festzulegen, die im Verlauf der nachhaltigen Umstruktu-

rierung und darüber hinaus fortlaufend automatisiert und digital dokumentiert 

werden. Generell steht die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens und 

dessen Prozesse und Produkte in direkter Abhängigkeit zum Fortschritt der 

Digitalisierung. Denn erst die Digitalisierung kann in vielerlei Hinsicht eine 

vollständig erfolgreiche und effiziente nachhaltige Entwicklung gewährleis-

ten. Die beiden übergeordneten Handlungsempfehlungen lauten demnach: 

1. Werden Sie digital und schaffen Sie Transparenz in Ihrem Unternehmen 

und für sich selbst. 
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2. Finden Sie die Bereiche des Unternehmens oder der Lieferkette, welche 

eine Umweltbelastung bzw. einen sozialen negativen Einfluss mit sich 

bringen. 

3. Nutzen Sie digitale Anwendungen und die gewonnenen Informationen 

durch die Transparenz Ihrer Prozesse, um die nachhaltige Entwicklung 

Ihres Unternehmens gezielt voranzutreiben und den Anforderungen von 

Politik und Kunden gerecht werden zu können. 

 

Es ist zu empfehlen, Digitalisierung auf drei Unternehmensebenen zu imple-

mentieren. McKinsey & Company definiert diese in ihrem Report Fashions 

digital Transformation – now or never, welcher sich konkret mit der Digitali-

sierung der Branche auseinandersetzt. Er unterstützt die Empfehlung der 

vollständigen Digitalisierung der drei Bereiche: Product Development and 

Support Functions, Supply Chain and Distribution und Customer Experi-

ence.164 Im Wesentlichen decken die Bereiche alle relevanten Bestandteile 

der Wertschöpfungskette eines Modeunternehmens ab. Auch aus den Er-

gebnissen der Experteninterviews, welche für diese Arbeit durchgeführt wur-

den, ist zu erkennen, dass die Experten der Branche, kommend unterschied-

lichster Bereiche die Digitalisierung zunehmend als wichtiger erachten und 

diese durch die COVID-19 Pandemie beschleunigt wird. Für sie ist die digitale 

Weiterentwicklung essentiell und durchaus grundlegend für eine erfolgreiche 

Umstrukturierung interner Prozesse und der Förderung nachhaltiger Entwick-

lung.165  

Folgend werden die verschiedenen Bereiche des Unternehmens im Hinblick 

auf die nachhaltige Entwicklung auf Digitalisierungspotential untersucht. 

 

5.3.1 Produktentwicklung 

Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung von Nachhal-

tigkeit ist eine funktionierende Vernetzung und Kommunikation zwischen 
allen Akteuren innerhalb und außerhalb des Unternehmens, um Transpa-

renz zu gewährleisten. Hiermit sind die internen Abteilungen, aber auch ex-

terne Dienstleister, Lieferanten, Produktionen usw. gemeint. Das Unterneh-

men Launchmetrics beispielsweise bietet ein Programm an, welches die 

 
164 Vgl. Gonzalo (2020), S. 8. 
165 Vgl. Experteninterviews siehe Anhang (2020), S. XXXII ff. 
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digitale Transformation der Lieferketten sowie Kommunikation der Akteure 

ermöglicht und anwenderfreundlich umsetzt. Es vereinfacht den strategi-

schen Einsatz und die Auswertung von Big Data und Analysen von Prozes-

sen und Produkten.166 Durch den Datenaustausch entlang der Lieferkette 

wird die Kommunikation optimiert und beschleunigt, was grundsätzlich zur 

Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse führt und eine grundlegende Daten-

transparenz schafft. Wie bereits in Kapitel 5.2 erwähnt, bedürfen Krisensitu-

ationen wie diese, einen engen Austausch zwischen Unternehmen und Part-

nern, um die Zusammenarbeit so effizient und reibungslos wie möglich auf-

recht zu erhalten. Mit Hilfe digitaler Anwendungen wie dieser, ist eine stabile 

Basis der Kommunikation auch in Krisensituationen gewährleistet. Eine gute 

Kommunikationsgrundlage bietet ein digitales PLM-System, welches eine 

übergreifende Grundlage für alle Prozesse rund um das Produkt zu tun haben 

bietet. Innerhalb dieses Systems können alle am Produktentwicklungspro-

zess Beteiligte ihre Daten digital einpflegen und regelmäßig aktualisieren, so-

dass alle dauerhaft auf dem neusten Stand gehalten werden können. Es dient 

der Steuerung aller Prozesse im Einzelnen und im Gesamtbild der Entwick-

lung und Verwaltung von digitalen Produktdaten. So können Missverständ-

nisse vermieden und die Kommunikation vereinfacht werden. 

Die Herangehensweise an die Produktkonzeption sollte grundlegend neu 

gedacht werden. Die Anforderungen an die Nachhaltigkeit des Produktes 

steigen stetig. Daher sind Innovationen, neue Technologien und Materialen 

in Betracht zu ziehen. Empfehlenswert ist es, diese neuen Konzeptionen vor-

erst an ausgewählten Produkten oder Produktlinien zu testen, bevor das ge-

samte Sortiment umstrukturiert wird. Somit können Fehler oder Fehlkonstruk-

tionen schnell erkannt und behoben werden, ohne dass Verluste zu hoch sind 

und sich auf die ganze Sortimentsbreite beziehen. Es dient auch als Testlauf, 

um die Reaktion der Kunden auf das neue oder anders gestaltete Produkt zu 

ermitteln und zu analysieren, um dann Verbesserungen zu adaptieren. 

Bei der Produktkonzeption geht es grundsätzlich um das Design, aber auch 

um die Materialzusammensetzung, die Zutaten und die Bestimmung von Pro-

duktions- bzw. Herstellungsmethoden. Das Zusammenspiel aus diesen Kom-

ponenten sollte von Anfang an auf einer nachhaltigen Intention basieren.  

 
166 Vgl. Launchmetrics (2019). 
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Um dies zu vereinfachen, ermöglicht der Fortschritt der virtuellen Produktent-

wicklung eine schnelle, digitale und genaue Lösung für das Design und die 

Konzeption eines Produktes. Anbieter wie CLO 3D oder Assyst bieten ein 

digitales Programm, welches die Produktentwicklung auf dreidimensionaler 

Ebene durchführen kann. Die Produkte werden nahezu fehlerfrei konzipiert 

und der Abschluss des Prozesses bedarf lediglich weniger Samples, bevor 

das Produkt anschließend in die Produktion gehen kann.167 Mit Unterstützung 

von digitaler Kommunikation zwischen Produktentwicklung, Beschaffung in-

nerhalb und der Lieferanten und Fabriken außerhalb des Unternehmens wird 

die Time-to-Market merklich reduziert. Weiterhin wird die Umweltbilanz der 

Produktentwicklung durch wegfallende Reisen, Sample-Produktionen usw. 

verbessert. Auch die Digitalisierung der Stoffe, Muster und Farben ist weit 

fortgeschritten und kann in diesen Prozess einwandfrei integriert werden. Ein 

Beispiel hierfür bietet das Unternehmen Color Digital, welches eine digitale 

Farbkommunikation ermöglicht. Es werden Farben gescannt und mithilfe ei-

ner Cloud abgeglichen, sodass diese wiederrum als Kommunikationsbasis 

für alle am Produktentwicklungsprozess beteiligten Akteure dient.168 Diese 

digitalen Lösungen unterstützen erneut die Transparenz der Abläufe in den 

einzelnen Bereichen, die Transparenz der Produkte selbst und bieten einen 

schnellen, einfachen und digitalen Weg im Nachhinein Informationen über ein 

bestimmtes Produkt zu erlangen. 

Die gesamte Entwicklung sollte unter dem Aspekt geschehen, die Qualität 

des ursprünglichen Produktes durch die nachhaltige Umgestaltung mindes-

tens zu erhalten, wenn nicht sogar zu optimieren. Wenn die Verbesserung 

der Produktqualität mit der nachhaltigen Umstellung einhergeht, bietet sich 

ein wertvoller Vorteil gegenüber dem Kunden durch die Nachhaltigkeit und 

kann im Umkehrschluss eine wichtige Komponente der Kaufentscheidung 

darstellen. Ein zusätzlicher Vorteil der Optimierung der Qualität ist die damit 

einhergehende Steigerung der Langlebigkeit eines Produktes. Diese stellt 

bekanntlich ebenfalls eine nachhaltige Komponente dar, weil die Produktle-

bensdauer verlängert wird und damit der Konsumgeschwindigkeit entgegen-

wirken kann. Eine weitere zu beachtende Komponente ist ebenfalls, inwie-

weit sich dadurch der Preis verändern kann, wird oder soll. Die Frage, die 

 
167 Vgl. CLO 3D, (o. D.); Vgl. Assyst, (o. D.). 
168 Vgl. Color Digital (o. D.). 
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Produktmanager sich in diesem Zuge stellen sollten, lautet: Wie kann das 

Produkt so nachhaltig wie möglich gestaltet werden, ohne die Qualität negativ 

zu beeinflussen und mit welcher Preisveränderung ist hierbei zu rechnen?  

Um die Produktentwicklung an dieser Stelle zu erleichtern ist es hilfreich und 

empfehlenswert, Experten aus der Materialforschung hinzuziehen und Unter-

nehmen zu unterstützen, welche sich mit neuen, innovativen und nachhalti-

gen Materialtechnologien oder Recyclingmethoden auseinandersetzen. Es 

gilt demnach, sich ein gutes Netzwerk dahingehend aufzubauen, um stetig 

neue Innovationen für sich zu nutzen und aus dem Fortschritt zu profitieren. 

In dieser Hinsicht können solche Unternehmen und Lieferanten ein guter Be-

zugspunkt für die nachhaltige Beschaffung sein. Auf der anderen Seite sollte 

abgewogen werden, welche Firmen und Lieferanten einen essentiellen Mehr-

wert in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung der Beschaffung bieten kön-

nen. Ggf. ist eine Neuorientierung in diesem Zuge sinnvoll, um neue Metho-

den, Materialien und Zutaten in Erwägung zu ziehen. Auf der anderen Seite 

besteht die Möglichkeit einen gewissen Druck auf die bestehenden Lieferan-

ten auszuüben, um mit ihnen gemeinsam den Prozess der nachhaltigen Ent-

wicklung zu durchlaufen. An dieser Stelle ist erneut die Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit externen Akteuren wichtig, damit es an dieser Stelle 

nicht zu Missverständnissen oder Vortäuschung nachhaltiger Entwicklung 

kommen kann. Grundsätzlich kann auch eine Kombination aus beiden An-

sätzen als sinnvoll erachtet werden, um den Übergang in die nachhaltige Be-

schaffung einfacher und angenehmer zu gestalten. Eine Kombination aus be-

stehenden und neuen Lieferanten ist zudem weniger risikoreich. Eine 100 

prozentige Fokussierung auf neue Lieferanten kann zu Beginn Startschwie-

rigkeiten durch die neue und ungewohnte Zusammenarbeit hervorrufen, wel-

che die Prozesse nachdrücklich negativ beeinträchtigen können. Sich voll 

und ganz auf die eigenständige und nachhaltige Entwicklung der bestehen-

den Lieferanten zu verlassen, kann die eigene Entwicklung dahingehend ver-

langsamen und erschweren.  

Grundsätzlich sind bei einer nachhaltigen Beschaffung alle Komponenten zu 

beachten, welche die Rohstoffe und Verarbeitung dieser beeinflussen kön-

nen. Hierzu gehören der Anbau von beispielsweise Biobaumwolle, die sozi-

ale Handhabung der Arbeiter, aber auch die Standards zur Garantie fairer 
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Tierhaltung und die umweltgerechte Verarbeitung und Veredlung der zu pro-

duzierenden Textilien. 

Bei der finalen Produktion der Bekleidung stellt Nachhaltigkeit eine große 

Herausforderung für die Unternehmen dar. Auch hier stellt sich die Frage, 

welche Produktion den neuen Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit 

seitens des Unternehmens gerecht werden können. Die bereits bestehende 

Initiative, Fabriken in Entwicklungsländer zu sanieren und für sozial gerechte 

Arbeitsbedingungen zu sorgen, macht Fortschritte und kann als Positivbei-

spiel herangezogen werden. Wie bei Lieferanten im Bereich der Beschaffung 

sollte auch an dieser Stelle der Austausch mit den Fabriken an erster Stelle 

stehen, um gemeinsame Interessen aufzudecken und Ziele zu definieren, 

wodurch die nachhaltige Entwicklung auf beiden Seiten gefördert werden 

kann. Diese Komponente erfordert besondere Dringlichkeit unter Berücksich-

tigung baldiger politischer Restriktionen und Gesetze in Deutschland auf EU-

Ebene, welche eine sozial gerechte Lieferkette voraussetzen. Das bedeutet 

im Grundsatz auch, dass das Unternehmen eine vollständige Transparenz 

der Fabriken fordern muss, um das Risiko abzuwägen, dass nicht alle Stan-

dards wie beispielsweise Bezahlung und Arbeitszeiten eingehalten werden.  

Auch die Digitalisierung der Fabriken muss gefördert werden, denn nur so 

können die bereits beschriebenen digitalen Anwendungen entlang der Liefer-

kette vollständig genutzt und validiert werden. Diese Anwendungen ermögli-

chen einen schnellen Ablauf der Produktentwicklung und tragen dazu bei, 

schnell und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Auch diese Ver-

änderungen müssen die Fabriken adaptieren und ebenfalls ein gewisses 

Maß an Flexibilität und Schnelligkeit bieten. Im Umkehrschluss ist es weniger 

notwendig, auf Basis von langfristigen Prognosen vorzuproduzieren. Dieser 

Prozess wirkt der Überproduktion stark entgegen, wodurch es zu weniger 

textilen Abfällen, was wiederum eine positive Auswirkung auf die Umweltbi-

lanz hat. 

 

5.3.2 Distribution und Vertrieb 

Auch mit stationären und Online-Händlern muss die Kommunikation und Zu-

sammenarbeit intensiviert werden. Im Hinblick auf die Überproduktion sollte 

der Händler genaue Prognosen transparent mit dem Unternehmen teilen, um 

gemeinsam eine sinnvolle Abnahmemenge zu definieren. Durch die 
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Beschleunigung der Produktionsprozesse können Lieferzeiten flexibler und 

kurzfristiger gestaltet werden. In dem Zuge sollte die gute Zusammenarbeit 

genutzt werden, um einen für beide Seiten idealen Weg der Bestellplatzie-

rung zu finden. Auch mithilfe von digitalen Anwendungen können Abver-

kaufsdaten der Händler und Produktdaten der Unternehmen transparent aus-

getauscht werden. Es bleibt eine Differenz zu erwarten, welche zwischen der 

abverkauften und der produzierten Ware entsteht. Hierbei sollten alternative 

Vertriebskonzepte zur Sprache kommen, anstelle mit der Vernichtung der 

überproduzierten Ware fortzufahren. Ziel sollte stets sein, so wenig über-

schüssige Ware wie möglich zu erzielen. Die geringe Menge unverkaufter 

Produkte sollte ebenfalls mit einem nachhaltigen Ansatz gehandhabt werden. 

Eine Möglichkeit wäre, die Produkte von den Händlern zurückzunehmen und 

weiterhin über den eigenen, direkten Online-Shop anzubieten. Sie kann als 

gesonderte Kategorie eingespielt werden, in der der Kunde einen Nachlass 

bekommt. Die Produkte sollen auf diese Weise vollständig abverkauft wer-

den. Ist das langfristig nicht der Fall oder es soll aus Lagerungsgründen eine 

andere Methode gefunden werden, sind Outlets eine gute Methode, Ware 

vergangener Saisons zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass sie doch noch 

ihren Weg zum Endkonsumenten findet.  

Ein anderer Ansatz, überschüssige Ware nicht entsorgen zu müssen, wäre 

eine mehr Image gesteuerte Lösung. Das Sammeln alter Ware und das Up-

cycling dieser zu einer limitierten Old Collection – Collection wäre ein Ansatz, 

der mit einer schlüssigen und guten Kommunikationsstrategie für nachhaltig 

Interessierte Kunden ein positives, nachhaltiges Markenbild kreieren würde. 

Vorbeugend der Überproduktion kann ebenfalls ein digitaler Kollektions-

launch stattfinden, bei dem die Endkunden die Produkte bestellen, bevor sie 

produziert wurden. Somit kann der grobe Abverkauf vorab berechnet werden, 

wenn auch Retouren dabei nicht berücksichtig werden können. Grundsätzlich 

ist es ebenfalls wichtig, besonders bei digitalen Vertriebskanälen ausrei-

chend Informationen zur Größe und Passform des Produktes zu liefern, um 

die Anzahl von Retouren auf das Minimum zu reduzieren. 

 

5.3.3 Kundenansprache und -kommunikation 

Die Veränderung der Unternehmensstruktur und -kultur in eine nachhaltige 

Richtung zieht durchaus die Schwierigkeit nach sich, genau diesen Wandel 
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auch dem eigenen Kunden zu vermitteln. Egal, ob die nachhaltige Entwick-

lung nun seitens der Konsumenten oder der Politik gefordert wird – es ist ein 

Prozess, welcher über eine gewisse Zeit hinweg andauert und Erklärung be-

darf. Die Grundlage für die Kommunikationsstrategie sollte immer Transpa-

renz sein. Das Vermitteln von Ehrlichkeit gibt dem Kunden das Gefühl von 

Glaubwürdigkeit. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Bereitstellung von In-

formationen, die das Produkt und dessen Lieferkette betreffen, Vorausset-

zung dafür ist. Die bereits erwähnten digitalen Hilfsmittel zur Dokumentation 

und die enge Zusammenarbeit mit den externen Akteuren entlang der Liefer-

kette ermöglichen dies auf unkomplizierte, schnelle und digitale Art und 

Weise. 

Das Unternehmen sollte eine Garantie für sozial gerechte Arbeitsbedingun-

gen und ökologisch verträgliche Beschaffung und Produktion abgeben.  

Empfehlenswert ist jedoch, mit Vorsicht zu beginnen. Sofern nicht ein Groß-

teil der Produkte nachhaltig sind sowie alle Fabriken sozial gerechte Arbeits-

bedingungen aufweisen, sollte mit dieser neu integrierten Philosophie noch 

nicht aktiv für den Endkonsumenten geworben werden. Da Greenwashing 

bereits ein beim Konsumenten bekanntes Thema darstellt, ist das Risiko 

groß, dass diese vorschnell urteilen und die Glaubwürdigkeit zerfällt. 

Mithilfe von kreativen, neuen Vertriebs- und Kommunikationsmodellen, wel-

che auf Nachhaltigkeit basieren, wie beispielsweise die Old Collection – Col-

lection vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit Newcomer Designern oder an-

deren Partnern kann die Begeisterung des Kunden für sich gewonnen und 

die Neugierde auf mehr geweckt werden. 

Um Szenario 2 mehr zu berücksichtigen, muss das Unternehmen sich darauf 

vorbereiten, dass ggf. nachhaltigen Produkten aufgrund der Preise und des 

Desinteresses vorerst die Kaufkraft fehlt. Es gilt also nicht lediglich ein teure-

res Produkt zu verkaufen, was nachhaltig ist, sondern einen zusätzlichen 

Mehrwert zu bewerben. Dieser kann emotionaler Natur sein, wie beispiels-

weise ein Spendenziel, welches hinter dem Verkauf des Produktes zu gewis-

sen Anteilen steht oder aber die bessere Qualität des Produktes. 

Ein weiterer Ansatz kann aber auch der Verkauf über negative Assoziationen 

darstellen. Dem Kunden wird vor Augen geführt, was er mit dem Produkt nicht 

kauft: Wenn der Kunde ein Produkt des Unternehmens kauft, trägt er keine 

schädlichen Chemikalien auf der Haut, verursacht durch den Waschvorgang 
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kein Mikroplastik, was in die Meere treibt und den Lebensraum der Tiere ver-

seucht. Der Kunde kauft kein Produkt, welches in einigen Jahren irgendwo in 

den Flüssen Indiens herumtreibt und in hundert Jahren nach wie vor existiert. 

Er kauft auch kein Produkt, welches von leidenden, unterbezahlten Arbeitern 

produziert wurde und er kauft auch kein Produkt, welches eine der größten 

Industrie unterstützt, die dazu beiträgt, den Lebensraum der Kinder dieser 

Erde zu zerstören. 

Im Umkehrschluss wird ein schlechtes Gewissen erzeugt, wenn der Kunde 

ein günstigeres, nicht nachhaltiges Produkt kauft. Die Kommunikation dieser 

Aspekte sensibilisiert ihn für die Vorteile nachhaltiger Kleidung. Ein solcher 

Mehrwert wäre der erfolgreichste und langanhaltendste, den die Kommuni-

kation erreichen könnte. Denn wenn diese Argumente zum Kaufabschluss 

führen, löst dies eine positive emotionale Reaktion beim Kunden aus, welche 

ihn dazu verleiten kann, das nächste Produkt erneut bei dem Unternehmen 

zu erwerben – ohne, dass es einer gesonderten Kommunikationskampagne 

bedarf. 

Auf diese Art kann Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil genutzt werden und 

ein weiteres Kaufargument gegenüber nicht nachhaltiger Marken liefern. Es 

muss lediglich auf den Kunden abgestimmt sein. Die gezielte Kundenanspra-

che kann ebenfalls durch Digitalisierung optimiert werden. Das Sammeln von 

Daten über den Online-Vertrieb kann dabei unterstützen, die genaue Ziel-

gruppe ausfindig zu machen und über beispielsweise Social-Media-Kanäle 

mit gezielter Werbung anzusprechen. 

Wenn Transparenz und Nachhaltigkeit im Vordergrund der Kundeninteres-

sen stehen, dann werden diese ehrlich kommuniziert. Wenn sich die Bedürf-

nisse verändern, verändert sich die Mode danach und es werden andere 

Werte kommuniziert. Nachhaltig sind die Produkte dennoch. 

 

Abschließend werden in diesem Kapitel Grundsatzfragen gezielt gestellt und 

beantwortet, um dem Leser einen Denkanstoß dahingehend zu geben. Sie 

zielen konkret auf Unsicherheiten ab, welche die nachhaltige Entwicklung mit 

sich bringen kann.  
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Wie nachhaltig kann ein Modeunternehmen überhaupt sein?  

Es ist fraglich, ob Mode als nicht-lebensnotwendiges Konsumgut überhaupt eine 

vollständig nachhaltig vertretbare Industrie darstellen kann. Dies ist eine Grund-

satzfrage, welche individuell diskutiert werden kann. Vielleicht muss sich die 

Branche von dem Gedanken befreien, durch und durch nachhaltig werden zu 

müssen. In diesem Fall ist es denkbar, produktiver zu sein, wenn in kleineren 

Schritten gedacht wird und unterteilte, kleingliedrige Ziele definiert werden, als 

ein großes, übergeordnetes Ziel zu verfolgen. Kurzfristig gesteckte Ziele können 

zudem den allgemeinen Fortschritt fördern und tragen schneller zu Erfolgserleb-

nissen bei. 

Wird es genügend nachhaltige Rohstoffe geben, um die Menge an herzustel-

lende Bekleidung abzudecken? 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass aktuell der Anteil an Biobaumwolle 

noch unter einem Prozent liegt169, ist diese Frage zurzeit tendenziell zu vernei-

nen. Viel eher ist zu fragen, wann es genügend nachhaltige Rohstoffe geben 

wird, um die Menge herzustellender Bekleidung abzudecken. Das Risiko besteht, 

dass Restriktionen zu früh beschlossen werden und der nachhaltige Wandel ei-

nige Opfer mit sich bringen wird, da die Knappheit nachhaltiger Rohstoffe hohe 

Preise zur Folge haben können. 

Muss nachhaltige Entwicklung wirklich vor Profitabilität gestellt werden, um da-

hingehend einen angemessenen Wandel hervorzurufen?  

In Szenario zwei könnte dies der Fall sein, wenn die Kaufkraft fehlt, um profitabel 

zu bleiben. In allen anderen Szenarien besteht das Potenzial, sich als Unterneh-

men Nachhaltigkeit zum Vorteil zu machen. Die richtige Implementierungsstrate-

gie von Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle und sollte von Beginn an profitabel 

ausgerichtet werden. Jedoch sollte grundlegend auch damit gerechnet werden, 

dass Umsätze sinken bzw. langsamer ansteigen können.  

Inwieweit muss der USP der Marke langfristig neu gedacht oder verändert wer-

den? 

Der USP sollte grundsätzlich auf die Kompatibilität mit Nachhaltigkeit hin geprüft 

werden. Ist nachhaltige Fast Fashion irgendwann möglich? Es wäre innovativ, 

ein Modell zu erschaffen, in dem nachhaltige Mode mit vollständig nachhaltigen 

Lieferketten dennoch in der Lage ist, in verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit 

Trends zu bedienen und die Kauflust der Kunden an dieser Stelle zu befriedigen.   

 
169 Vgl. Probe (2020b). 
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6. FAZIT 
Eine nachhaltige Umstrukturierung beeinflusst das gesamte Unternehmen. 

Wenn es dazu kommt, dass Unternehmen früher oder später unter Druck gesetzt 

werden, ihre Lieferketten offen zu legen und proaktiv die Bestandteile dieser 

nachhaltig umstrukturieren zu müssen, steht es vor einer großen Herausforde-

rung. Bisher haben Trends, Niedrigpreise und Geschwindigkeit den Fast Fashion 

Markt bestimmt. Ziele müssen neu definiert werden und die Prioritäten der Lie-

ferketten verschieben sich. Flexibilität, Stabilität und Nachhaltigkeit stehen im Fo-

kus der Zukunft. Natur, Politik, Aktivisten und Konsumenten üben zunehmend 

Druck aus und fordern eine transparente Produktkommunikation. 

Wie effektiv ist dieser Druck? Sichtbar führt er vermehrt dazu, dass Unternehmen 

aus der Not heraus Nachhaltigkeit bewerben, obwohl es nicht vollständig in der 

Unternehmenskultur gelebt wird. Greenwashing kann als Konsequenz von zu-

nehmenden Vorwürfen gegenüber Fast Fashion Unternehmen betrachtet wer-

den. Der Inhalt dieser Arbeit baut auf der Annahme auf, dass es wesentlich ef-

fektiver ist, Unternehmen auf sachliche und logische Art an die bevorstehende 

nachhaltige Entwicklung heranzuführen. Die Szenarien zeigen, dass die aktuel-

len Anforderungen zumindest in der Art bestehen bleiben, wenn nicht sogar ge-

schuldet durch die Pandemie und aktuelle Umweltgeschehnisse rapide anstei-

gen werden. Es war noch nie so wichtig wie jetzt, auf alle Möglichkeiten, die die 

Zukunft bringt, vorbereitet zu sein. Daher sollten stets Umstände hinterfragt so-

wie neue Strategien, Arbeitsweisen und Denkweisen durchdacht und adaptiert 

werden.  

Es bleibt nach wie vor abzuwarten, welche wirtschaftlichen Konsequenzen die 

Pandemie tatsächlich mit sich bringt. Wichtig ist, dass sich die Branche auf wei-

tere mögliche Krisensituationen und sich verändernde Anforderungen vorbereitet 

– egal, ob sich diese auf die Nachhaltigkeit oder andere Bereiche beziehen. 

Was aus dieser Arbeit deutlich hervorgeht, ist, dass Digitalisierung zwangsläufig 

eine Voraussetzung für kurzfristigen und langfristigen Erfolg darstellt. Denn erst 

diese macht eine erfolgreiche nachhaltige Umstrukturierung möglich. Zudem bil-

det sie die Grundlage für Flexibilität und Agilität, was ein Unternehmen langfristig 

stabiler gegenüber äußeren Veränderungen macht. Stets zu hinterfragen und zu 

beachten ist jedoch ebenfalls, inwieweit der steigende digitale Konsum mit Blick 

auf die dahinter stehende Logistik, einen nachhaltigen Ansatz verfolgt.  
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Das kritische Hinterfragen nachhaltiger Aspekte oder solche, welche die Nach-

haltigkeit beeinflussen, ist äußerst wichtig, um eine langfristig erfolgreiche nach-

haltige Umstrukturierung durchzuführen.  

Nun gilt es, vorerst den Schaden zu minimieren, den die Pandemie mit sich ge-

bracht hat. Nicht zu vergessen sind jedoch auch die Chancen, die sich aus dem 

Wandel ergeben. Die Akzeptanz des Wandels setzt jedoch das Ergreifen dieser 

Chancen voraus.  

Kurzfristiges Handeln – langfristiges Denken als Vorbereitung auf die Zukunft. 

 

 

223.803 Zeichen (mit Leerzeichen) 
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„Die weltweite Produktion von Schuhen oder Textilien muss sich in Zukunft 

noch stärker auf den Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz fokussieren. 

Transparenz, Mitarbeiterschulungen und die regelmäßige Erfassung von 

Umweltkennzahlen sind wichtige Voraussetzungen dafür, die Umwelt zu 

schonen und gleichzeitig finanzielle Erfolge zu erzielen.“170  
Stefan Seidel – PUMA AG 

 

„In 2019, we have seen a radical shift in attention towards sustainability at 

large, and the climate crisis in particular. The diagnosis is now clear for eve-

ryone: we need to accelerate the pace of change and work together.”171  
Marie-Claire Daveu – Chief Sustainability Officer, Kering Group 

 

“(Brands) will take all the progressive stances in the world as long as it does 

not impact their business model, but the problem is their business model,” he 

says. “The only way to convince them is to show that if they don’t change (it), 

they might face justice.”172 
Raphael Glucksmann – vice-chair of the Subcommittee on Human Rights of the European 

Parliament (or DROI Committee)  

 

“I look at every crisis as an opportunity… to look at your business and how 

you operate and say what can we really essentially change to adjust our-

selves to the new normal. (…) If businesses don’t ask themselves that ques-

tion, you will be part of the history, rather than the future.”173 
Jochen Zeitz – ehemaliger CEO von PUMA, heute CEO von Harley Davidson 
 

“Addressing excess stock and restructuring merchandising, supply chain 

transparency and social responsibility are areas we feel we’re behind, but 

(they) will be prioritized higher because this whole corona pandemic made it 

even more evident how broken the supply chain of this industry is.”174 
Nicolaj Reffstrup – Co-Owner, GANNI   

 

 
170 Seidel (o.D.) zitiert nach Umweltbundesamt (2011), S. 5. 
171 Daveu (o.D.) zitiert nach Ditty (2020), S.19. 
172 Glucksman (o.D.) zitiert nach Biondi (2020). 
173 Zeitz (2020) zitiert nach Business of Fashion (2020). 
174 Roberts-Islam (2020). 
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VI. ANHANG 

 
a. INTERVIEWLEITFADEN 

 
Einleitung:  
In der Thesis geht es konkret darum, mit Hilfe der Szenarioanalyse verschie-

dene Zukunftsrichtungen der nachhaltigen Entwicklung der Modebranche zu 

entwickeln. Wie sieht steht es in 5 Jahren um die Nachhaltigkeit der Branche? 

Was kommt auf die Unternehmen zu und worauf müssen sie sich vorbereiten, 

um als Gewinner aus der Entwicklung hervorzugehen? 

Szenarien werden in einer Matrix entwickelt, deren Achsen mit den relevan-

testen Trends und Unsicherheiten betitelt werden. 

Diese Trends und Unsicherheiten werden mit Hilfe von Branchenexperten 

definiert. 

Trends: Welche Entwicklungen sind klar zu erkennen?  

Beispiel: Die Digitalisierung schreitet weiter voran (hat bereits begon-

nen und wird sicher noch weitergehen). 

Unsicherheiten: Bei welchen Entwicklungen, ist man sich unschlüssig wie sie 

weitergehen werden?  

Beispiel: COVID-19 Auswirkungen (welchen Einfluss wird COVID-19 

auf die nachhaltige Entwicklung der Branche haben?) 

 

Welche Fragen stellen Sie sich heute, deren Antwort eine ausreichende Ent-

scheidungsgrundlage für strategische Veränderungen bieten würde 
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Themenblock 1: COVID-19 
Frage 1:  

Welche Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft entstehen für Sie als Bran-

chenexperte durch die aktuelle COVID-19 Pandemie?  

 

Frage 2:  

Welche Fragen stellen Sie sich, wenn Sie herausfinden möchten, welche Ein-

flüsse die COVID-19 Pandemie auf die nachhaltige Entwicklung der Branche 

haben wird?  

 

Frage 3:  

Gibt es etwas, wobei Sie sich auf Grund von klaren Signalen der Umwelt 

sicher sind, dass es durch COVID-19 Pandemie in den nächsten 5 Jahren 

eintreten wird?  

 

COVID-19 gedanklich bitte hier abschließen. 

 

 

Themenblock 2: Fokusthemen der nachhaltigen Entwicklung 
Frage 1:  

Was sind ihrer Meinung nach die wichtigsten Komponenten, die die nachhal-

tige Entwicklung der Branche in den nächsten 5 Jahren beeinflussen wer-

den?  

 

Frage 2:  

Was beeinflusst diese Komponenten Ihrer Meinung nach am meisten? 

 

Frage 3:  

Welche Unsicherheiten entstehen für sie in Bezug auf die Zukunft der nach-

haltigen Entwicklung der Branche? Formulieren Sie diese als Frage. 

 

 

Themenblock 3: Klar erkennbare Trends der Branche 
Frage 1:  
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Welche Trends sind für Sie momentan klar erkennbar und bieten Ihnen eine 

feste, strategische Entscheidungsgrundlage? 

 

Frage 2:  

Warum erscheinen diese Trends für Sie so sicher/klar? 

 

Frage 3:  

Welche dieser Trends haben Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf 

die nachhaltige Entwicklung der Branche? 

 

 

Abschlussblock: Die wichtigsten Unsicherheiten 
Frage 1: 

Die Branche ist ja recht schnelllebig. Einige Unternehmen sind besonders gut 

darin, neue Trends oder Innovationen aufzugreifen und für sich zu nutzen. 

Andere sind weniger gut darin und bleiben zurück. Was glauben Sie, hindert 

diese Unternehmen daran Schritt zu halten? Haben Sie ein Beispiel aus der 

Vergangenheit?  

 

Frage 2: 

Sie haben nun einige relevante Themen für sich definiert und Unsicherheiten 

aufgedeckt. Welche 3 Unsicherheiten in Bezug auf die nachhaltige Entwick-

lung der Branche sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten? 
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b. PROBANDEN 
 

In diesem Abschnitt werden in stichpunktartig die Probanden und deren Expertise 

vorgestellt. Sie wurden nacheinander und einzeln persönlich, per Video oder te-

lefonisch interviewt. 

 
Nicolas Kröger (Interviewt am 14.08.2020.) 
Früher: 

- Aufbau eines Unternehmens, welches auf digitalen Plattformen mit Mode 

handelt. 

Heute: 

- Partner in Unternehmensberatung Retail Capital Partners. 

- Tätig im textilen Handelsumfeld, vor allem in interimistischer Leitung großer 

Handelsplattformen wie Galeria Karstadt Kaufhof, und bei der Entwicklung 

einer digitalen B2B Strategie für ESPRIT. 

 
Carl Tillessen (Interviewt am 17.08.2020) 

Früher: 

- Seit über 25 Jahren in der Branche tätig für verschiedene Marken. 

- Aufbau einer eigenen Modemarke. 

Heute: 

- Unternehmensberatend tätig. 

- Trendanalyst, Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts.  

 

Michael Samtlebe (Interviewt am 21.08.2020) 

Früher: 

- Ausbildung bei P&C Düsseldorf zum Handelsfachwirt. 

- Zentraleinkäufer Casual Wear. 

- Aufbau des Casual-Bereichs bei ANSON‘S. 

- Produktmanagement bei Lerros. 

- Aufbau eigener Marke: Sailors and Brides. 

Heute: 

- Market Manager Men’s Fashion bei TK Maxx. 

 
Kai Timpe (Interviewt am 21.08.2020) 
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Früher: 

- Schneiderlehre, Schnitttechnik. 

- Tätig im Bereich DOB bei Brax. 

Heute:  

- General Manager Sales bei Color Digital. 

 

Anonymer Proband (Interviewt am 27.08.2020) 

Früher: 

- Textiler Einkauf. 

- Logistik Management, Warensteuerung, Kontrolle von Warenströmungen. 

- Supply-Chain-Management. 

- Logistik-Outsourcing. 

Heute: 

- Nachhaltigkeitsbeauftragter bei einem Bekleidungsdiscounter. 
 
 
  



 XXI 

c. PARAPHRASIERUNG 
 

In diesem Abschnitt werden die Antworten der Probanden einzeln pro Frage zu-

sammengefasst und paraphrasiert aufgeführt. Es handelt sich hierbei nicht um 

die wörtliche Wiedergabe der Aussagen, sondern lediglich um wiedergegebene 

Kerninhalte der Antworten. 

 

1.1 Welche Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft entstehen für Sie 
als Branchenexperte durch die aktuelle COVID-19 Pandemie?  

Kröger: 

In welchen Wellen werden die Lockdown-Szenarien kommen und wie reagieren 

die lokalen Behörden darauf bzw. welches Ausmaß haben die Lockdowns? 

Wie muss ich mich aufstellen, um mit sich verändernden Warenübergangssze-

narien (von physisch zu digital) umgehen zu können? 

Wie groß wird der Einfluss der Pandemie auf die Saisonalität der Mode sein? 

Tillessen: 

Wieviel werden die Menschen während/nach der Pandemie noch kaufen/konsu-

mieren? 

Wird die Quantität der Käufe nachlassen? 

Wird die Konsumsucht, der die Menschen vorher unterlagen durch den Entzug 

nachlassen oder wird es im Gegenteil zu einem Nachholbedarf an Konsum kom-

men? 

Samtlebe: 

Wie viel Onlinegeschäft wird passieren? 

Timpe: 

Wie wird der Geschäftsverlauf meiner Firma weitergehen? 

Inwieweit verliert die Branche durch Personalabbau an relevantem Know-How? 

Inwieweit funktionieren Organisations- und Prozessstrukturen innerhalb des Un-

ternehmens noch? 

Was passiert mit der Supply-Chain und die Beschaffung, wie wir sie jetzt kennen? 

Anonym: 

Wie wird die Beschaffung in der Zukunft aussehen? 

Was passiert mit der aktuellen, hohen Abhängigkeit vom chinesischen Markt? 

Wie stark brechen die Produktionsstandorte ein und was hat das dann für finale 

Auswirkungen für die produzierende Unternehmen? 
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Was passiert, wenn Social Distancing in den Fabriken notwendig ist? 

 

1.2 Welche Fragen stellen Sie sich, wenn Sie herausfinden möchten, 
welche Einflüsse die COVID-19 Pandemie auf die nachhaltige Entwick-
lung der Branche haben wird?  
Kröger: 

Wie schnell und extrem wird die Pandemie die Ultra-Fast-Fashion Bewegung 

entschleunigen? 

Tillessen: 

Werden durch die Pandemie Überkonsum und damit Überproduktion nachlassen 

und somit die überschüssigen Produkte nachhaltig reduzieren? 

Samtlebe: 

Kann ich die Nachhaltigkeit selbst beeinflussen, in dem ich mein Sortiment um-

stelle? 

Wie authentisch und glaubwürdig ist eine nachhaltige Umstrukturierung? 

Wie werde ich die Nachhaltigkeit meiner eigenen Produkte kontrollieren können? 

Wie transparent können meine Lieferketten werden? 

Timpe: 

Inwieweit verändert die Pandemie die Lieferketten in eine nachhaltige Richtung? 

Anonym: 

Wird die nachhaltige Entwicklung Rückschritte machen? 

Können Social- und Sustainability Audits noch durchgeführt werden und wenn ja: 

wie? 

 

1.3 Gibt es etwas, wobei Sie sich auf Grund von klaren Signalen der 
Umwelt sicher sind, dass es durch COVID-19 Pandemie in den nächsten 
5 Jahren eintreten wird?  
Kröger:  

Ultra-Fast-Fashion wird entschleunigt und führt zu einem bewussteren Beklei-

dungskonsum. 

Tillessen: 

Die Bekleidung wird anlassunabhängiger. 

Samtlebe: 

Beschleunigte Digitalisierung. 
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Nachhaltiger Trend ist langwierig und sucht sich gerade seinen Weg und rückt 

durch die Pandemie in den Vordergrund. 

Mass Market Brands die sehr günstig sind, haben Schwierigkeiten. Beispiel Pri-

mark, weil jeder weiß, dass die Preise soziale und ökologische Nachteile mit sich 

bringen. 

Timpe: 

COVID-19 übt Druck auf die digitale Umstellung der Produktentwicklungspro-

zesse aus. 

Enorm viel weniger Reisetätigkeit in der Branche. 

Digitalisierung wird durch die COVID-19 Pandemie extrem aus der Not heraus 

beschleunigt. 

Der Umgang mit Ressourcen wird sich verändern und die Prozesse werden mit 

Hilfe kürzerer Wege durch Digitalisierung beschleunigt --> keine langfristigen 

Produktionseinheiten mehr 

Produktionswege werden sich wieder inner-europäisch orientieren. 

Anonym: 

Die Reisetätigkeiten in der Branche werden vermutlich langfristig runtergefahren 

werden. 

Konsumenten werden bewusster einkaufen und mehr Wert auf Nachhaltigkeit le-

gen. 

Es wird ein Umdenken in der globalen Beschaffung geben: sicherere, transpa-

rentere Lieferketten und mehrere Produktionsstandbeine. 

Bewussterer Umgang mit Lieferanten. 

 

 

2.1 Was sind ihrer Meinung nach die wichtigsten Komponenten, die die 
nachhaltige Entwicklung der Branche in den nächsten 5 Jahren beein-
flussen werden?  
Kröger: 

Die zukünftige wirtschaftlichen Situation wird bei der nachhaltigen Entwicklung 

der Mode in den nächsten 5 Jahren eine große Rolle spielen. 

(Es sei denn, es wird Möglichkeiten geben, dass Nachhaltigkeit und Preis nicht 

mehr in Konflikt miteinander stehen).  

Der Klimawandel kann einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung der Nach-

haltigkeit haben, sodass ggf. einige Menschen versuchen nachhaltiger zu leben. 
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Die Investition der großen Marken in die Aufklärung von Nachhaltigkeit der Bran-

che: Die Wichtigkeit und Vorteile von Nachhaltigkeit werden nach außen hin den 

Kunden kommuniziert, beispielsweise als Werbestrategie. 

Tillessen: 

(Soziale) Medien und Kunden beeinflussen häufig die Präsenz gewisser Berei-

che (beispielsweise das Tragen von Pelz, welches schlagartig zum No-Go 

wurde). 

Es wird vermutlich keine exponentielle Beschleunigung der nachhaltigen Ent-

wicklung, sondern eher eine kontinuierliche Entwicklung geben. 

Samtlebe: 

Nachhaltigkeitssiegel und Transparenz/Nachverfolgbarkeit der Produkte. 

Authentizität der Nachhaltigen Kommunikation: Wie glaubwürdig ist die Message 

dahinter? 

Timpe: 

Digitalisierung unterstützt die nachhaltige Umstellung von Unternehmen und Pro-

zessen. 

Unterstützung/Subventionen/Fördermittel seitens der Regierungen für nachhal-

tige Umstellung. 

Gesetzliche Auflagen in Bezug auf Produktionsprozesse. 

Anonym: 

Der weitere Verlauf des Klimawandels wird die nachhaltige Entwicklung der Bran-

che beeinflussen. 

Die Sensibilisierung der Menschen in Bezug auf Nachhaltigkeit beeinflusst deren 

Ansprüche an die Branche. 

Politische Anforderungen wie das Lieferkettengesetz werden Einfluss auf die 

nachhaltige Entwicklung der Branche haben. 

Sensibilisierung von landwirtschaftlicher Nutzung. 

Die Digitalisierung ist eine wichtige Komponente, wenn es um nachhaltige Ent-

wicklung geht. 
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2.2 Was beeinflusst diese Komponenten Ihrer Meinung nach am meis-
ten? 
Kröger: 

Der Erfolg der Kommunikation von Nachhaltigkeit ist abhängig davon, inwieweit 

es von den Kunden aufgenommen und angenommen wird. Der Kunde muss ver-

stehen, welchen Vorteil Nachhaltigkeit für ihn hat. 

Tillessen: Antwort bereits vorher genannt. 

Samtlebe:  

Die Transparenz innerhalb der Lieferketten: Wissen die Auftraggeber wirklich al-

les über die Subunternehmer etc.? 

Timpe: Antwort bereits vorher genannt. 

Anonym: Antwort bereits vorher genannt. 

 

2.3 Welche Unsicherheiten entstehen für sie in Bezug auf die Zukunft 
der nachhaltigen Entwicklung der Branche? Formulieren Sie diese als 
Frage. 
Kröger: 

Was passiert, wenn alle Fabriken geschlossen werden? Trend bzw. Zwang zum 

Second Hand? 

Was passiert, wenn die Rohstoffknappheit natürlicher Ressourcen eintritt? 

Was passiert, wenn sich die Supply-Chains aufgrund von politischen Gegeben-

heiten verändern? Beispielsweise wenn es nicht mehr möglich ist, in China zu 

produzieren. 

Tillessen: 

Der politische Einfluss (beispielsweise Lieferkettengesetz) ist nicht zu unter-

schätzen. 

Welche Themen können plötzlich eintreten, die das Kaufverhalten der Kunden 

beeinflussen? (beispielsweise Me too Debatte, Black lives matter etc.) 

Samtlebe: 

Wie werde ich die Lieferketten in Zukunft besser kontrollieren können? 

Wie teuer wird die nachhaltige Produktion bzw. eine nachhaltige Lieferkette wirk-

lich werden? 

Wie sieht die Preisbereitschaft meiner Kunden für nachhaltige Produkte im End-

effekt aus? 
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Timpe: 

Wie entwickeln sich die politischen Gegebenheiten in den (Produktions-)Län-

dern? 

Wie stark wird COVID-19 die Zukunft der Nachhaltigkeit beeinflussen und vor 

allem wie lange? 

Anonym: 

Was für Auswirkungen wird die CSR Berichtspflicht generell haben? 

Wird es noch weitere Klimaschäden/-katastrophen oder Pandemien geben, die 

die internationalen Lieferketten unterbrechen? 

Wird es eine globale Wirtschaftskrise geben? 

Welche Auswirkungen wird die Korruption der ausländischen Regierungen der 

Produktionsländer auf die nachhaltige Entwicklung der Branche haben? 

Wird es neue, nachhaltigere Beschaffungsmärkte geben? 

 

 

3.1 Welche Trends sind für Sie momentan klar erkennbar und bieten 
Ihnen eine feste, strategische Entscheidungsgrundlage? 
Kröger: 

Digitalisierung und Endgeräteverschiebung (hin zu immer kleiner werdenden Ge-

räten) 

- Voice Assistants sind die nächste Stufe der Computer- & Bildschirmsteue-

rung per Stimme, Alexa könnte auf Anfrage 10 Sommerkleider zeigen und 

bestimmt somit die Kuration des Mode-/Einkaufsverhaltens des Nutzers 

- Nutzung Sozialer Medien 

- Nutzung von (Bewegt-)Bildkommunikation 

- Trend zur Häuslichkeit, der COVID-19 Pandemie geschuldet 

- Menschen verschönern ihre häusliche Einrichtung 

- Repräsentationsdrang gesenkt durch die COVID-19 Pandemie 

- Share Economy  

- Für die jüngere Generation ist der Besitz von Gütern nicht mehr so relevant 

Beispiel: Rent the Runway aus den USA, Plattform, auf der Kunden Kleidung 

leihen können 

Tillessen: 

Die Digitalisierung hat einen enormen Schub bekommen und wurde beschleu-

nigt. 
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Der New Economy Look - Mode wird weniger anlassbezogen 

Samtlebe: 

Beschleunigung und Flexibilität der Produktionen und Lieferungen. 

Timpe: 

Digitalisierung ist die wichtigste Botschaft, um nachhaltiger zu agieren und 

schneller zu reagieren. 

In den nächsten 1-2 Saisons wird ein 'langweiliger Retail' kommen. 

In einem Jahr: Explosion von tollen, neuen, nachhaltigen Dingen. 

Der Onlinehandel wird boomen. 

Digitale Showrooms. 

Anonym: 

Die Digitalisierung vereinfacht Geschäftsabläufe. 

Die Auswirkungen des Klimawandels: CO2-Besteuerung etc. 

Kreislaufwirtschaft. 

Enormes Wachstum des Onlinehandels. 

Junge Menschen interessieren sich zunehmend für Nachhaltigkeit. 

 

3.2 Warum erscheinen diese Trends für Sie so sicher/klar? 
Kröger: 

Trend zur Häuslichkeit und Homeoffice: Marken ziehen sich aus den Innenstäd-

ten zurück, weil der Foot Traffic fehlt und die Menschen viel mehr Zeit zu Hause 

verbringen. 

Tillessen: 

Die Covid-19 Pandemie hat diese zwangsweise hervorgerufen. 

Samtlebe: 

Anspruch der Händler an spontanere und schnelle Lieferungen - weg von der 

großen "Vororder" hin zu spontanen Bestellungen. 

Es wird immer kurzfristiger auf Trends reagiert, wodurch auch das Bedürfnis nach 

spontanen Bestellungen seitens der Händler entsteht. 

Timpe:  

Viele sind der Pandemie geschuldet und bringen zwangsläufig diese Entwicklun-

gen mit sich. 

Anonym: Antwort bereits vorher genannt. 
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3.3 Welche dieser Trends haben Ihrer Meinung nach den größten Ein-
fluss auf die nachhaltige Entwicklung der Branche? 
Kröger: 

Der Trend der Nutzung sozialer Medien kann zur besseren Kommunikation von 

Nachhaltigkeit führen. 

Share Economy ist ein Konzept mit nachhaltigem Ansatz. 

Tillessen: 

Digitalisierung im Sinne von digitaler Produktentwicklung:  

weniger Samples werden produziert und der Entwicklungsprozess wird durch di-

gitale Kommunikation beschleunigt. Außerdem fällt das Reisen weg, da über 

große Distanzen hinweg besser zusammengearbeitet werden kann. 

Viele Trends haben einen nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt auf die nach-

haltige Entwicklung. 

Samtlebe: 

Spontane Aufträge wirken der Überproduktion entgegen. 

Die EU muss Mindeststandards für Produkte und Lieferketten setzen. 

Timpe: 

Digitalisierung 

Anonym: 

Die Digitalisierung hat mit den größten Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung 

der Branche. 

Der Klimawandel beeinflusst die Notwendigkeit/Dringlichkeit der nachhaltigen 

Entwicklung. 

Stimmungsbild der Gesellschaft: wie grün wird die Mentalität der Bürger? 

Die Politische Gesinnung steht auf Grün. 

 

 
A.1 Die Branche ist ja recht schnelllebig. Einige Unternehmen sind be-
sonders gut darin, neue Trends oder Innovationen aufzugreifen und für 
sich zu nutzen. Andere sind weniger gut darin und bleiben zurück. Was 
glauben Sie, hindert diese Unternehmen daran Schritt zu halten? Haben 
Sie ein Beispiel aus der Vergangenheit?  
Kröger: 

Die langsame Reaktion auf Innovationen und Trends hat immer verschiedene 

Gründe und sind nicht zu pauschalisieren. 
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Gründe können 

- unternehmenskulturell 

- unternehmenspolitisch 

- hierarchischer Natur 

- die Statik des Geschäftsmodells im Ganzen 

sein, die den Prozess verlangsamen. 

Unternehmen sind zunehmend gezwungen häufiger ihre Strategie zu überden-

ken und sich mit neuen Trends auseinanderzusetzen, da die Innovationszyklen 

sich verkürzen. 

Tillessen: 

Viele Unternehmen halten an der klassischen Abverkaufsanalyse fest, wie der 

Renner-Penner-Auswertung. Entscheidungen bauen auf Abverkaufszahlen auf. 

Es gibt einen Konflikt zwischen Big Data und der Entscheidung Freiräume für 

Design und Innovation zu schaffen. Der wird von Unternehmen zu Unternehmen 

unterschiedlich gelöst. 

Kreatives Wagnis zahlt sich langfristig meistens aus. 

Das Heranwagen an Neues stellt ein Risiko dar, aber auf der anderen Seite auch 

eine große Chance. 

Samtlebe: 

Fehlender Mut zu Fehlern. 

Rückwärtsorientiertes Ordern: Stichwort Calculated Risk - Wie kann ich einen 

Changeprozess in der Firma durchführen und habe ich dafür die richtigen Leute? 

Hierarchie verbietet Fehler. 

P&C als Beispiel: doppelt so große Anzugabteilung im Vergleich zum Casual Be-

reich, der eigentlich mehr Umsatz macht. 

Schleichender Changeprozess mit zu viel Vorsicht. 

Timpe: 

Die Geschäftsführung ist dafür zuständig, das Unternehmen voran zu treiben und 

daran scheitert es häufig. 

Es fehlt an der Weitsicht und durch COVID-19 kam die Ernüchterung und viele 

wissen nicht, was zu tun ist. 

Zu komplexe Hierarchiestrukturen, um Entscheidungen schnell zu treffen und 

umsetzen zu können.  

Keine Risiko- und Investitionsbereitschaft. 

Anonym: 
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Fehlende Trial & Error Mentalität. 

Firmen haben zu wenig Risiko-Kapital. 

Festhalten an tradierten Geschäftsmodellen. 

 

A.2 Sie haben nun einige relevante Themen für sich definiert und Unsi-
cherheiten aufgedeckt. Welche 3 Unsicherheiten in Bezug auf die nach-
haltige Entwicklung der Branche sind Ihrer Meinung nach am wichtigs-
ten? 
Kröger: 

Bleibt das Thema nachhaltige Entwicklung weiterhin im öffentlichen Diskurs? 

Schaffen wir eine wirtschaftlich denkbare Form den kompletten Markt mit nach-

haltiger Mode und Rohstoffen zu versorgen? 

Bleibt unsere wirtschaftliche Situation stabil? 

Tillessen: 

Wie können sich Unternehmen auf sich verändernde Käuferverhaltensweisen 

vorbereiten? 

Auf welche materialtechnischen Veränderungen/Innovationen müssen sich Un-

ternehmen einstellen oder umstellen? 

Inwieweit verliert Bekleidung an Statussymbolik? 

Inwieweit verliert Bekleidung an Bedeutung durch die COVID-19 Pandemie, 

dadurch dass sie weniger anlassbezogen wird? 

Samtlebe: 

Welches Ziel muss ich mir in Sachen Nachhaltigkeit setzen? 

Was kann ich meinem Endverbraucher zumuten in Sachen Preis und Nachhal-

tigkeit? 

Wie reagiert mein Endverbraucher auf den Changeprozess der Nachhaltigkeit? 

Wie komme ich an die neue Generation (Digital Natives, Gen Z) heran? 

Timpe: 

Wie werden die nächsten Geschäftsjahre laufen und wie muss ich mich neu 

strukturieren? 

Wie wird sich der Markt in der Zukunft weiterentwickeln und welche Daseinsbe-

rechtigung werde ich mit meiner Firma und meinem Produkt haben? 

Wie hoch ist die Bereitschaft sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen und 

auch umzusetzen? 
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Wie schnell, effizient und nachhaltig wird die Digitalisierung in Unternehmen im-

plementiert? 

Anonym: 

Was erwartet uns noch in Bezug auf den Klimawandel? 

Welche politischen Regulierungen erwarten uns? 

Welche Krisensituationen erwarten uns in Bezug auf Finanzen bzw. Wirtschaft, 

aber auch Gesundheit (Pandemie)? 
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d. AUSWERTUNG 
 

Die Auswertung der Interviews wird auf Basis der paraphrasierten Antworten der 

Probanden erstellt. Hierbei werden die Kernaussagen zusammengefasst und 

analysiert, wobei zielführend ist, die konkreten Unsicherheiten zu erkennen und 

zentral wichtige Aspekte hervorzuheben. 

Allgemein sollen zudem Gemeinsamkeiten, Muster, aber auch Widersprüche 

aufgedeckt werden, die sich aus dem Vergleich der Antworten herausziehen las-

sen. 

Im ersten Themenblock, welcher sich konkret mit der derzeitigen Pandemie 

auseinandersetzt, ist zu erkennen, dass in vielen Bereichen Unsicherheiten ent-

stehen. Bezogen auf die generelle Lage mit Blick auf die Lockdowns besteht die 

Sorge, dass es zu weiteren schärferen Maßnahmen und Einschränkungen kom-

men kann, welche die Industrie ähnlich wie der erste Lockdown, beeinträchtigen 

könnte. Der weitere wirtschaftliche Verlauf der Branche bereitet den Experten 

zunehmend Sorge durch die Unsicherheit der Zukunft. Auch in Bezug auf Perso-

nalabbau und diverse Einsparungen wird grundsätzlich die effiziente Entwicklung 

der Unternehmen in Frage gestellt. Die Disruption der internen Prozesse und 

Lieferketten stellt ebenfalls ein fragwürdiges Thema dar. Die Probanden stellen 

zudem die relevante Frage, inwiefern die bisherigen Lieferketten überhaupt wie-

der aufgebaut werden können und was sich verändern muss, damit diese in Zu-

kunft stabiler gegenüber Krisen wie dieser werden.  

Der aus der Not entstandene Digitalisierungs-Zwang stellt eine führende Rolle 

bei der folgenden Entwicklung des Unternehmens dar und wird von den Proban-

den ernst genommen und als Chance betrachtet, große Fortschritte dahingehend 

in dieser Zeit zu bewältigen. Nicht nur auf Unternehmensseite findet diese digitale 

Entwicklung statt, sondern ebenso auf Konsumentenseite: Die Verschiebung von 

stationärem zu digitalem Konsum ist durchaus ein relevantes Thema, welches 

nicht auf Anhieb negativ ausgelegt wird. Vielmehr ist fraglich, inwieweit diese 

Verschiebung langfristig ansteht und wie sich jedes Unternehmen individuell am 

besten dahingehend umstellen kann. Nicht nur die Art des Konsums, sondern 

ebenfalls die Menge und Geschwindigkeit wird in Zukunft hinterfragt. Aus den 

Interviews geht hervor, dass durchaus die These aufgestellt wird, dass die Pan-

demie und weitere Entwicklungen daraus, die Ultra-Fast-Fashion Bewegung aus-

bremsen und somit den Überkonsum und schlussendlich die Über- und 
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Massenproduktion reduzieren werden. Diese Konsequenz hat im Umkehrschluss 

aus Sicht der Experten eine positive Auswirkung auf die nachhaltige Entwicklung 

der Industrie. Jedoch besteht aus Sicht der Probanden kurzfristig die Möglichkeit, 

dass die nachhaltige Entwicklung der Unternehmen stagniert bzw. Rückschritte 

macht, da diese durch das akute Krisenmanagement an Priorität verliert. 

Grundsätzlich entsteht ebenso die Vermutung, dass Mode an Anlassabhängig-

keit verliert. Durch den Lockdown und das Absagen von Veranstaltungen und 

Büropräsenz orientiert sich der Kunde mehr in Richtung Homewear und weniger 

ausgefallener Mode. Diese Theorie unterstützt die Entschleunigung schnelllebi-

ger Trends, wie sie vor der COVID-19 Pandemie aktuell waren. Wenn auch die 

Branche zunächst mit der Erholung der Krise beschäftigt sein wird, vermuten die 

Experten eine Steigerung des Nachhaltigkeitsbewusstseins der Konsumenten. 

Zu Beginn des zweiten Themenblocks werden die Einflüsse auf die nachhaltige 

Entwicklung der Branche definiert. Zunächst wird in diesem Zuge die allgemeine 

wirtschaftliche Situation erwähnt. Verbessert sich diese nach der Pandemie 

schnell wieder, kann Nachhaltigkeit schneller wieder an Priorität gewinnen. Ein-

flussreich ist ebenfalls der weitere Verlauf des Klimawandels, welcher ein Stück 

weit die Dringlichkeit der nachhaltigen Entwicklung steuert. Außerdem wird ver-

mutet, dass diese entstehende Dringlichkeit ebenfalls einen Einfluss auf das Um-

weltbewusstsein der Konsumenten haben wird. Dieses Bewusstsein wird ebenso 

durch Kommunikationskanäle wie Social Media maßgeblich beeinflusst. Ergän-

zend dazu sollen Nachhaltigkeitssiegel in der Zukunft noch wichtiger für den Kun-

den werden und Einfluss auf die Kaufentscheidung haben. 

In diesem Themenblock wird deutlich, dass neben dem Klimawandel, politische 

Restriktionen und die sich verändernden Kundenanforderungen in Bezug auf die 

nachhaltige Entwicklung eine große Rolle spielen. Die Digitalisierung wird hier 

als Hilfsmittel und Voraussetzung der erfolgreichen nachhaltigen Umstrukturie-

rung der Modeunternehmen angesehen. Maßgeblich steht hier im Vordergrund, 

mithilfe der Digitalisierung eine Transparenz der Lieferketten zu schaffen. Als 

Hürde wird jedoch ein Stück weit die Zusammenarbeit mit den ausländischen 

Fabriken gesehen, da sich die Produktionsländer immer noch in der Entwicklung 

befinden und die Anforderungen an die nachhaltige Entwicklung der internatio-

nalen Lieferketten nicht erfüllen können oder wollen. 

Im dritten Themenblock wird die Digitalisierung in Bezug auf nahezu alle Unter-

nehmensbereiche, aber auch bezogen auf sämtliche gesellschaftliche 
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Entwicklungen als klarer Trend identifiziert. Bereits vor der Pandemie trug die 

Digitalisierung zu den Entwicklungen der Branche bei, jedoch gewinnt dieser 

Trend, beschleunigt durch die Pandemie an enormer Wichtigkeit. Daraus resul-

tierend wird es eine zunehmende Flexibilität in der Branche geben, welche die 

zeitlichen Abläufe der Lieferketten beeinflussen wird. Auf Seiten der Konsumen-

ten spielt die Nutzung digitaler Anwendungen und Kommunikationsmittel eine 

wichtige Rolle. Die Nutzung von Social Media, die Verwendung des Internets als 

Informationsquelle, sowie der Kauf über Online-Plattformen werden zunehmend 

häufiger. 

Außerdem ist die Veränderung der Mode in den kommenden Saisons zuneh-

mend relevant. Wenig anlassbezogene Designs werden den Markt bestimmen 

und beziehen sich dadurch auf die Prioritäten der Konsumenten. Das Zu-Hause-

Sein während der Pandemie verschiebt die Bedürfnisse hin zu bequemer Klei-

dung. 

Der abschließende Themenblock verdeutlicht die Problematiken von Unterneh-

men, welche im Laufe des Wandels auftreten können, wobei die Probanden auf-

gefordert wurden, mögliche Gründe für interne Hindernisse in einer Entwick-

lungsphase zu nennen. Primär geht aus den Ergebnissen der Befragung hervor, 

dass die fehlende Trial and Error Mentalität, also der Mut Risiken einzugehen 

und ggf. zu scheitern, häufig ein Grund für rückschrittliche Entwicklung eines Un-

ternehmens darstellt. Zudem lässt die Statik eines Unternehmens häufig keine 

großen, schnellen Veränderungen zu, da Hierarchieebenen durchlaufen werden 

müssen und somit die Unternehmenspolitik der Entwicklung im Weg stehen 

kann. Der extrem beschleunigte Wandel fordert eine gewisse Flexibilität und Agi-

lität, die Unternehmen nicht immer liefern können. Nach Ansicht der Probanden 

zahlt sich ein Wagnis langfristig insofern aus, als dass Chancen richtig genutzt 

werden und dadurch der Fortschritt eines Unternehmens sichergestellt wird. 

Durch diese fehlende Mentalität besteht ebenfalls ein Mangel an Risiko- bzw. 

Investitionskapital, was die Entwicklung dahingehend zusätzlich erschwert. Ein 

weiterer Aspekt stellt die rückwärtsorientierte Planung der Zukunft dar. Viele Un-

ternehmen orientieren sich beispielsweise bei der Produktions- bzw. Abverkaufs-

planung an den Zahlen der Vergangenheit, als ebenso mögliche Entwicklungen 

der Zukunft zu berücksichtigen. An dieser Stelle geht dann Entwicklungs-Poten-

tial verloren. 



 XXXV 

Der letzte Teil des Interviews fasst noch einmal die konkreten Unsicherheiten der 

Probanden zusammen und dient der Orientierung und Priorisierung der Unsi-

cherheiten. Unter Berücksichtigung dieser und der Auswertung der gesamten 

Fragen werden nun die wichtigsten Unsicherheiten definiert und nach Wichtigkeit 

und Relevanz sortiert. Im Fokus stehen die Unsicherheiten, welche die größten 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung der Branche haben: 

 
 

U1  Inwieweit werden sich politische Restriktionen in Bezug auf Nachhal-

tigkeit der Unternehmen und Lieferketten ergeben? 

U2 Inwieweit werden die Pandemie und der Klimawandel Auswirkungen 

auf die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit seitens des Konsumenten ha-

ben? 

U3 Wird die COVID-19 Pandemie unbekämpft bleiben und die wirtschaft-

liche Zukunft langfristig beeinträchtigen? 

U4 Welche langfristigen Auswirkungen wird der Zusammenbruch der Lie-

ferketten auf die zukünftige Beschaffung und Produktion haben? 

U5 Hat der Lieferketten-Kollaps eine vollständige Digitalisierung interner 

Prozesse und Lieferketten zur Folge? 

U6 Wie enorm wird die Pandemie den Warenübergang von stationär zu 

digital dauerhaft beeinflussen? 

U7 Inwieweit beeinträchtigen die Folgen der Pandemie die Kaufbereit-

schaft der Konsumenten? 

U8 Welchen Preis werden Endverbraucher bereit sein, für Nachhaltigkeit 

zu zahlen? 

U9 Wird Fast Fashion entschleunigt und verliert die Mode an Saisonalität, 

Trendigkeit und Wichtigkeit? 

U10 Wie hart wird die Knappheit nachhaltiger Rohstoffe sein, wenn die 
Nachfrage am Markt steigt? 
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