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PURPOSE IM FASHION SEGMENT 
(Zusammenfassung der Bachelor Thesis von Chiara Steinmetz) 

 

 
Purpose ist das Thema unserer Zeit und damit beschäftigte ich mich in meiner Bachelorarbeit.  

Der Begriff Purpose und die Thematik, die sich dahinter versteckt, kann für jeden persönlich 

etwas anderes bedeuten. Die Gesellschaft, die Menschen, die in ihr leben und besonders die 

Generation Y und die Generation Z sind an einem Punkt angekommen, an dem sie bisherige 

Verhaltensweisen hinterfragen. Sie möchten einen Beitrag leisten, der nach Möglichkeit die 

Gesellschaft, die Umwelt und ihr eigenes Umfeld positiv beeinflussen. Die besondere Relevanz 

dieser Thematik für die Wirtschaft rührt daher, dass die Generationen Y und Z als die 

zukünftigen Arbeitgeber und -nehmer daran interessiert sind, nachhaltige Dinge zu schaffen, 

an sinnvollen Projekten zu arbeiten und wertige Produkte zu entwickeln. 

 

 
 
Dies beeinflusst unter anderem das Konsumverhalten, die Jobwahl und die Kommunikation 

dieser Generation. 
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Mit Hinblick auf die Wichtigkeit und Relevanz für die Zukunft, beschäftigt sich diese 

Bachelorarbeit mit dem Thema: „Purpose im Fashion Segment“. Innerhalb dieser Arbeit ergibt 

sich die Fragestellung, ob ein Purpose im Luxus Segment ein Trend oder eher eine Stolperfalle 

ist.  

 

Um die Fragestellung fundiert beantworten zu können, wurden im Zuge der Ausarbeitung vier 

Interviews mit verschiedenen Expertinnen und Experten geführt. Innerhalb meiner Recherche 

sind mir die Expertinnen und Experten aufgefallen, sie zeichnen sich nicht nur durch ihr 

fundiertes Fachwissen aus, sondern beschäftigen sich beruflich und privat mit dem Thema 

Purpose.  Ziel war es, aus professioneller Sicht die Intention und die Wege der Umsetzung zu 

erfahren und aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren.  

 

Mein Interviewpartner: 
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Zunächst wurde, als eine grundlegende Vorbereitung, die Begriffe:  

- Corporate Purpose,  

- Fashion (Mode)  

- und Luxus definiert. 

 
 
Die Unternehmenskommunikation ist speziell beim Thema Purpose von essenzieller 

Bedeutung. Dabei kommt es auf eine gute interne und externe Kommunikation an. Im Zuge der 

Digitalisierung eröffnen sich der Kommunikation ganz neue Möglichkeiten.  

Die Kommunikation entwickelt und trägt die Reputation eines Unternehmens, hierbei ist zu 

beachten, dass eine schlechte Kommunikation schlimmer ist als gar keine Kommunikation.  

 

Auch der Status Quo der Luxusmode, in Bezug auf einen Purpose, wurde beleuchtet. Innerhalb 

der Recherche von verschiedenen Luxusfirmen (Chanel, LVMH, Prada, Hermés und Off 

White) konnte kein definierter und integrierter Purpose gefunden werden. Jedoch können alle 

Unternehmen Aktivitäten im Bereich Corporate Social Responsibility vorweisen, dieser war 

jedoch vielfach in Subunternehmen oder Stiftungen ausgelagert.  

 
Durch diese Vorarbeit war die Grundlage für die Betrachtung eines Purpose in der Fashion 

Industrie geschaffen. Die Ausarbeitung habe ich wie folgt gegliedert: 

- die Zielsetzung 

- eine Konzeptphase 

- die Ergebnisse aus den Interviews  

- und der Konflikt zwischen einem  

„langfristiges Unternehmensziel“ versus „schnelllebiger Modezyklen“.  
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Die Zielsetzung beschäftigt sich mit den Methoden, welche ein Unternehmen zur Auswahl 

eines passenden Purpose einsetzen kann. Wichtig dabei ist eine klare und gutkommunizierte 

Zielvereinbarung, denn diese hilft, die Stake- und Shareholder zu integrieren.  

Eine kontinuierliche Zielüberwachung hilft auf Konflikte oder auf Veränderungen zu reagieren 

und Ziele ggf. anzupassen.  

 
Die Konzeptphase gliedert sich in: 

- eine SWOT- Analyse 

- Analyse der Bedeutung eines Purpose für Stake- und Sharholder 

- Kommunikationsstrategie 

 

Die Ergebnisse der Interviews mit verschiedenen Expertinnen und Experten, lassen sich in 5 

Kategorien unterteilen. Diese Kategorien stellen:  

- das Verständnis von Purpose,  

- der Purpose innerhalb Start- UPs und etablierten Unternehmen,  

- einen Beratungsansatz,  

- die Kommunikation des Purpose und  

- die mögliche Kritik am Purpose dar.  

 

 

Die Beleuchtung des Konfliktes eines langfristigen Unternehmenszieles versus schnelllebigen 

Modezyklen der Fast-Fashion-Industrie hat ergeben, dass beides nicht zusammenpasst. Ein 

Purpose muss als langlebiges Unternehmensziel definiert werden, während die Modebranche 

auf schnelllebigen Trendänderungen und kurzen Modezyklen beruht. Beides zusammen, 

innerhalb eines Unternehmens, würde unglaubwürdig erscheinen und nicht zielführend wirken.  

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Der Kern meiner Arbeit besteht aus einer Handlungsanweisung für Unternehmen, die sich der 

Thematik des Purpose annähern wollen. Sie enthält einige vorbereitende Maßnahmen, Schritte 

zur Findung, sowie zur Formulierung eines Purpose und seiner Weiterentwicklung.  

 

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören die Beschreibung der Kundenbedürfnisse, die 

Marktanalyse, die Analyse des Produktprogrammes, die Entwicklung einer 

Kundenkommunikation und eines Rückkopplungs-Kanals. 

 

Die Durchführung einer SWOT- Analyse soll einem Unternehmen in der Vorbereitung helfen 

Handlungsfelder und/oder Strategieentwicklungen zu finden, um die richtigen Potenziale zu 

nutzen und Gefahren zu erkennen, sowie, wenn nötig, einzugreifen.  

 

Der Begriff und die Thematik der VUCA- World stehen immer wieder im Kontext, wenn es 

um den Purpose geht. Einst als durch das Militär in den 70er Jahren geprägter Begriff, 

entwickelte sich das Prinzip der VUCA-World zu einem Begriff, den sich die Wirtschaft zu 

nutzen machte. Dabei steht VUCA für Volatility (Flüchtigkeit), Uncertainty (Ungewissheit), 

Complexity (Komplexität) und Ambiguty (Mehrdeutigkeit). VUCA spiegelt perfekt die durch 

Unsicherheit und Ungewissheit geprägte Zeit wieder, in der wir heutzutage leben und arbeiten. 

Der Purpose kann in diesem Kontext eine gewisse Sicherheit und Standhaftigkeit vermitteln.  
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Für eine erfolgreiche Definition und Umsetzung eines Purpose ist ein ganzheitlicher Ansatz 

notwendig. Der Purpose muss innerhalb eines Unternehmens alle Stationen durchlaufen, nur 

dann kann ein Unternehmen, sowie seine Stake- und Shareholder sicher sein, dass er 

vollumfänglich erfasst worden ist und von allen Aspekten und Abteilungen gelebt wird.  

Die Implementation beginnt beim Sourcing. Ein Unternehmen muss sich auch bei der Auswahl 

der Lieferanten an seinem eignen Purpose bzw. seinen Werten orientieren. Idealerweise sollten 

Werte, Ziele, Visionen und Missionen übereinstimmen.  

Für die  Produktion ist die Wahl des Standorts und der Produktionsform wichtig und darf  dem 

Purpose nicht widersprechen.  

Gegebenenfalls muss die Vertriebsstruktur angepasst werden, denn ein Unternehmen 

erschließt, durch die Integrierung eines Purpose, oft neue Vertriebskanäle.   

Bei der Preisgestaltung muss ein eventueller Mehraufwand, der durch die Integration eines 

Purpose entstehen kann, kompensiert werden. Dieser Mehraufwand, kann innerhalb des 

Sourcings, der Produktion und des Vertriebes entstehen. Je nach individuellem Purpose muss 

sich auch die Logistik weiterentwickeln bzw. anpassen. Ein Schritt in diese Richtung wäre die 

Optimierung eines Transportmittelmix. Zum Schluss muss sich ein Unternehmen Gedanken 

über das Recycling machen. Gerade in der Modebranche wird die Kleidung oft verbrannt anstatt 

recycelt. Zusätzlich überschwemmt gebrauchte Kleidung 3. Weltländer und schädigen das 

lokale Handwerk.  

Ein optimierter Ansatz wäre die Konsumenten anzuhalten, weniger aber hochwertiger zu 

kaufen.  
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Im Zuge der Handlungsanweisung und den vorbereitenden Maßnahmen, sowie dem 

ganzheitlichen Ansatz, muss sich ein Unternehmen die Frage stellen: kann mein Unternehmen 

und mein Produkt meinem selbstgewählten Purpose gerecht werden? Beantwortet ein 

Unternehmen diese Frage mit Nein, hat es die Optionen, sich durch Engagement im Bereich 

CSR, seinen Ruf zu verbessern. Ebenfalls kann es sich durch die Gründung von Stiftungen oder 

das Erlangen von Siegeln und Zertifikaten von der Konkurrenz abheben.  

 

 
 

Wird diese Frage vom Unternehmen mit Ja beantwortet, muss es einen weiteren Prozess 

durchlaufen. Im ersten Schritt widmet sich ein Unternehmen dem Prinzip des Golden Circel 

von Simon Sinek: die WHY, HOW, WHAT Fragen: Dabei fokussiert sich ein Unternehmen 

auf eventuelle verloren gegangene Ziele, und stellt sich die Frage: was sind unsere Stärken bzw. 

was hat uns so stark gemacht? Hier reflektiert ein Unternehmen die Bedürfnisse seiner Stake- 

und Shareholder.  

 

Darauf folgt der Formulierungsansatz: „We exist (to)..“. In der Formulierung für einen Purpose 

sollte Persönlichkeit stecken, diese spricht an, was die Gesellschaft bewegt und darf nicht zu 

unternehmerisch sein. Einen Bezug zu nehmen zu Themen, die die Gesellschaft bewegt, sowie 

die Beachtung von Megatrends, kann helfen, einen guten Purpose zu definieren. 

 

Zudem dürfen nicht die Stakeholder außer Acht gelassen werden. Wenn ein Unternehmen 

nochmals eine besondere Achtsamkeit auf die Bedürfnisse aller legt, kann es fast nichts mehr 

falsch machen. Hier ist es wichtig zu wissen, dass Stakeholder unterschiedliche Bedürfnisse 

haben, welche respektiert und zusammengebracht werden sollten.  
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Auch eine konstante Kontrolle, mithilfe der KPI’s und der Rückkopplungskanäle, dient der 

Sicherheit, das Richtige zu tun. Dabei werden regelmäßig die Erfolge und der Wandel 

gemessen.  

 

Immer wieder wird die Wichtigkeit der Kommunikation betont, so auch hier. Im Zuge der 

Handlungsanweisung sollte ein Unternehmen eine einheitliche Kommunikationsstrategie 

definieren, die notwendigen Ressourcen bereitstellen und kontinuierlich leben. Das Storytelling 

hat sich als ein gutes Instrument der Kommunikation bewiesen und kann hier verwendet 

werden.  

 

Stolperfallen, die bei der Definition und Integrierung eines Purpose auftauchen, müssen aktiv 

gesucht und umgangen werden.  

Stolperfallen können in diesem Kontext:  

- Kulturelle Sensibilitäten,  

- nicht eingehaltene Aussagen und Versprechen,  

- sowie Greenwashing sein. 

 

Zum Schluss taucht wieder der Begriff der VUCA- World auf. Hier wird die stetige 

Weiterentwicklung des Purpose thematisiert. Ein guter Ausgleich zwischen Standhaftigkeit und 

Weiterentwicklung ist ein „Muss“. Dabei kann ein Unternehmen zukünftige Megatrends und 

Generationen beobachten und vorsichtige Anpassungen vornehmen. 

 

 

Eine Prognose für die Zukunft der Thematik des Purpose lässt sich am Besten mit einer 

Reflexion betrachten. 2011 wurde erstmals das öffentliche Interesse durch den Artikel 

„Creating Shared Value“ von Michael Porter und Mark Kramer, welcher im Harvard Business 

Review, veröffentlicht wurde, geweckt. In diesem Artikel beschrieben beide die Wichtigkeit 

von Purpose und schafften dabei eine Verbindung von ökonomischer Wertschöpfung und 

Förderung des Gemeinwohls.  
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10 Jahre später, 2021, zeigt sich, dass beide Autoren Recht behalten haben und die Wichtigkeit 

sich sogar gesteigert hat. Studien beweisen, dass Unternehmen die einen Purpose integriert 

haben, sich besser entwickelt haben. Der Wettbewerbsvorteil basiert auf den folgenden 

Faktoren: 

- Innovativität 

- Produktivität  

- Talente effektiver rekrutieren und halten können  

- stabiler Börsenwert  

 

Wie wichtig der Purpose in der Zukunft für die Gesellschaft und die Wirtschaft sein wird lässt 

sich gut an den Generationen Y und Z erkennen. Für die jungen (zukünftigen) Arbeitnehmer 

und  -geber nimmt der Purpose an Bedeutung zu.  

So wie Generationen Y und Z älter werden, so wird sich der Purpose mit ihnen entwickeln. 

 

 
Trotz der vielversprechenden Zukunft ist es wichtig zu erkennen, dass das Konzept des Purpose 

noch relativ jung ist und am Anfang seine Entwicklung steht. Dies ermöglich eine Entwicklung 

in verschiedene Richtungen, welche man nicht ganz genau bestimmen kann. Doch nicht nur die 

Weiterentwicklung des Purpose, ist unsicher, sondern auch die Zukunft. Diese Unsicherheit 

wird begünstigt durch:  

- Globalisierung 

- Naturkatastrophen  

- Digitalisierung  

- Überbevölkerung.  
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Dabei haben kleinste Veränderung in einem Bereich große Auswirkungen auf alle Bereiche.  

Damit ist eine verlässliche Prognose unmöglich.  

 

 

Innerhalb der Bachelorarbeit haben sich zwei Fakten ganz klar hervorgetan: zum einen ist 

der Purpose noch relativ jung, zeigt aber jetzt schon einen großen positiven Einfluss auf die 

Wirtschaft und die Gesellschaft und wird auch in Zukunft wichtig sein. Zum anderen ist die 

Kommunikation ein bedeutender Faktor innerhalb des Konstrukts des Purpose. Ohne eine 

speziell angepasste Kommunikation würde der Purpose nicht funktionieren bzw. seine 

positive Wirkung entfalten.  

 

Purpose im Luxus Segment – Trend oder Stolperfalle.  

Abschließend kann gesagt werden, dass es keinen Purpose im Luxus Fashion Segment 

gibt. Dabei hätte dieser ein großes Potenzial zu entfalten. Die Wahrnehmung würde sich 

verbessern, denn der Begriff Luxus ist immer noch negativ behaftet, ebenso würden durch 

eine Integrierung eines Purpose neue Käuferschichten erschlossen werden. Auch intern 

würde der Purpose ein Unternehmen positiv beeinflussen. Gerade im Luxus Segment 

besteht die Möglichkeit, eventuell anfallende Zusatzkosten einfacher zu absorbieren.  

  

 

Ein Purpose sollte wie die Wurzeln eines Baumes sein, die Äste das Produkt. 

CSR ist im Vergleich nur eine Blüte auf einem Baum. Die Wurzeln eines Baumes geben 

ihm 

Halt, sorgen dafür, dass er auch in stürmischen Zeiten fest verankert ist und lassen ihn 

wachsen. Genau wie es ein Purpose in einem Unternehmen macht. 

 

 

 


