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Immer mehr Menschen
kaufen ihre Kleider online;
zum Beispiel bei Outfittery.
Mitgründerin Julia Bösch
über ihr digitales Geschäfts-
modell.

Jost Dubacher

Frau Bösch, Outfittery verkauft nur
Männermode. Warum?
WeilMänner nicht gerne Kleider kaufen
gehen. Im Gegensatz zu vielen Frauen
mögen sie es nicht, von Laden zu Laden
zu ziehenund in denRegalen zu stöbern.
Deshalb liefernwir dieWarenachHause.

Das tun andere auch…
Ja, aber in konventionellen Onlineshops
haben Sie die gleiche Optik wie in einem
Laden: viel zu viel Auswahl für Kunden,
die viel zuwenig Geduld haben.Wir hin-
gegenarbeitenmit Stilberaterinnen,wel-
che in einem durchschnittlich viertel-
stündigen Gespräch den Geschmack des
Mannes eruieren und auf dieser Basis
ein Outfit – von den Schuhen bis zum
Halstuch – zusammenstellen.

Die telefonische Beratung kostet. Wie
lässt sichdieserAufwandbetriebswirt-
schaftlich abbilden?
Damit sprechen Sie den Kern unseres
Geschäftsmodells an. DaMännerungern
Zeit ins Shoppen investieren, bleiben sie
Geschäften,mit denen sie gute Erfahrun-
gen gemacht haben, treu. Rund die Hälf-

te der aktuell 300000 Outfittery-Kunden
sindStammkunden.Die Investition in die
telefonische Beratung verteilt sich somit
auf mehrere Bestellungen. Aber damit
nicht genug: Die individuelle Beratung
führt ganz direkt zu tieferenLogistikkos-
ten, indem sie die Retourenquote senkt.
Und schliesslich erlaubt uns die genaue
Kenntnis derKundenwünschedie Erstel-
lung vonPrognosen zumkünftigenKauf-
verhalten. Das senkt unsere Sortiments-
und Lagerkosten.

StichwortSortiment:Wie sieht IhrMar-
kenmix aus?
Wir sind diesbezüglich nicht einge-
schränkt. Im Moment führen wir die
Produkte von über 100 Herstellern.

Gibt es bei der Kundschaft eine Seg-
mentierung?
Wir sprechen Männer zwischen 30 und
50 an, die bereit sind, für ein Hemd zwi-
schen 50 und 150 Franken zu bezahlen.

Sie gründeten Outfittery vor gut vier
Jahren. Gab es damals ein Vorbild?
In denUSA gab es schon Trunk Club. Das
Unternehmen ist sehr erfolgreich unter-
wegs und wurde im letzten Herbst für
350Millionenandie amerikanischeWa-
renhauskette Nordstrom verkauft.

Outfittery ist noch unabhängig. Wir
finanzieren Sie sich?
Wir haben bis dato drei Finanzierungs-
runden mit privaten Geldgebern und
internationalen Risikokapitalinvestoren

Ein Wort zu Ihnen als Person. Wo ar-
beiteten Sie vor dem Sprung in die
Selbstständigkeit?
Ich habe Ökonomie studiert und danach
einen Job bei Zalando angenommen…

Ausgerechnet bei Zalando?
DasUnternehmenwardamals noch sehr
klein. Es herrschte ein extremer Pionier-
geist. Ich habe dort meine Mitgründerin
Anna Alex kennengelernt und gewann
wertvolle Einblicke in denOnlinehandel.

Wohin bewegt sich der Vertrieb von
Kleidungsstücken technisch?SindNeu-
erungen in Sicht?
Ein grosses Thema ist die effiziente Er-
hebung der Körpermasse. Wir haben
zusammen mit der Uni München einen
kostengünstigenBodyscanner entwickelt;
und zwar auf der Basis von Kinect, einer
Hardware zur Steuerung derVideospiel-
konsole Xbox.Wir nutzen das Gerät zum
Beispiel aufMessen oder eigenenVeran-
staltungen.

durchgezogen. Bei der letzten Runde im
Januar 2014 kamen 20 Millionen US-
Dollar zusammen.

Momentan ist Outfittery vor allem in
Mitteleuropaunterwegs.Was sind Ihre
langfristigen Ziele?
Wir streben eine europaweite Präsenz
an; vor allem die grossenMärkte Italien,
Frankreich und Grossbritannien reizen
uns noch.

«Männer sind treue Kunden»
Outfittery: Onlinevertrieb mit individueller Beratung
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«These 2: Etwa 50% der
Dienstleistungen werden
in Zukunft von Computern
erbracht.»
Das ist eine unserer 7 Thesen zum Thema Dataanalyse.

Lesen Sie mehr in unserem aktuellen Thesenpapier
«Data Analytics: Mehr Wissen, mehr Wert»


