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WIRKT GRETA
WIRKLICH?
Die modeorientierteren Sortimente im Komfortschuhhandel gefallen,
ziehen aber nur bedingt neue Kundengenerationen an. Auffällig ist das
wachsende Interesse an Randthemen und den nachhaltigen Aspekten
der Schuhe. Eine Art „Greta-Boom“ macht sich bemerkbar.
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Gute Bodenhaftung, natürliche Bewegungsabläufe und nachhaltig in der Produktion: Solche Kriterien
finden zurzeit großen Anklang.

5

0 ist ja das neue 30, das neue Lebensgefühl beeinflusst das Kaufverhalten der
weiblichen Kundinnen spürbar, das der
Herren weniger“, meint der Inhaber eines
etablierten Münchner Komfortschuh-Spezialisten. Schuhmodelle in „Rentner-Beige“ gehörten nach wie vor zum Tagesgeschäft, aber
sportliche Halbschuh- und Sneaker-Typen haben auch im Komfortschuhbereich die Nase
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vorn. Dass sich das Geschäft mit Komfortschuhen ganz gut entwickelt führt der Handel
vor allem auf die demografischen Verschiebungen zurück. Jüngere Kundinnen lassen
sich auch von einer modischeren Aussage
nur zögerlich in die Komfortschuhläden locken, wer keine Fußprobleme hat, geht nach
wie vor eher in die Normalschuhläden oder
kauft online. Der Birkenstock-Effekt bleibt aus,

Gepflegtes, modernes Markensortiment bei Neue Wege in Aachen. Die Inhaber Ulrike und Martin Rohe
sind mit Neue Wege seit 30 Jahren am Standort.

von einer Strahlkraft von den Trendschlappen auf andere Bequemschuhmarken oder
-themen kaum eine Spur. Das allgemein erhöhte Gesundheitsbewusstsein, Selbstfürsorge und Prävention – große Themen unserer
Zeit – sind spürbar, lassen sich am PoS aber
nicht leicht in bare Münze umwandeln: „Mit
dem gesunden Schuh bei steigendem Gesundheitsbewusstsein ist es wie bei der BioKost: Alle wollen sie haben, aber die wenigsten wollen sie auch bezahlen“, meint Guido
Schulze-Arendt, Geschäftsführer von Bio-Line
mit Filialen in Dortmund, Bochum und Hagen. Und der allgemeine Trend zu Sneaker
und „Schuhgemütlichkeit“ ist auch nicht nur
Segen, sondern auch Herausforderung: „Da
sich der modische Schuhbereich immer mehr
dahin entwickelt, gleichzeitig auch ‚bequem‘
zu sein, wird es aus unserer Sicht in diesem
Segment ebenfalls schwieriger, dem Kunden
einen echten Mehrwert zu bieten“, sagt Kay
Wegerhoff, Leiter Konzept Laufgut bei der
Sabu Schuh & Marketing GmbH.

ZEITGEMÄSSE THEMEN
Und dennoch, einzelne zarte Anzeichen
sprechen für wachsendes Interesse am spezialisierten Schuhkomfort auf breiterer Ebene und bei den Jüngeren. So betont Ulrike
Rohe, die „Neue Wege“ seit rund 30 Jahren
in Aachen geht und mit ihrem gleichnamigen Fachgeschäft Markenschuhe von Finn-

Comfort über El Naturalista und Legero bis
Vivobarefoot verkauft: „Im Barfuß-Bereich
bewegt sich etwas. Das Interesse an den Barfuß-Schuhen, die ja schon seit vielen Jahren
eine Nische besetzen und nicht jedermanns
Sache sind, zieht jetzt spürbar an. Auffällig ist,
dass sich jüngere Kunden für die kräftigende
Wirkungsweise der Barfußschuhe interessieren und sie dann voller Überzeugung tragen.“
Und Einzelhändlerin Gabriele Schott, in

„Wir Fachgeschäfte brauchen
wendige Lieferanten, die
kleine Losgrößen bei Spezialleisten realisieren können.“
– G
 U I D O S C H U L Z E - A R E N D T,
BIO-LINE GMBH

Würzburg mit der Schuhschmiede etabliert
im modischen Bequemschuhbereich um
Marken wie Loints, Think und Arche herum,
bemerkt, dass das Thema Nachhaltigkeit die
Menschen zurzeit ernsthaft beschäftigt. Die
seit einem Jahr durch Greta Thunberg, Fridays-for-Future und Klimawandel in der Gesellschaft hochschäumenden Themen Nachhaltigkeit, bewusster Lebensstil und Konsum
führen in ihrem Geschäft zu spürbaren Verhaltensänderungen. Sie sagt: „Kunden legen
mehr Offenheit an den Tag und sprechen
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Außenansicht einer Bio-Line-Filiale

Oktoberfest-Deko im Schaufenster bei Bio-Line

mich neuerdings gezielt auf Produktionsbedingungen, Materialien, Herkunft, Transport
und andere Aspekte an. Wenn im Schaufenster Hinweise wie ‚Leder in Deutschland gegerbt‘ bei einem Schuhmodell stehen, dann
fragen die Kunden aktiv nach – und kaufen
bisweilen auch gezielt, wenn sie sich überzeugt haben.“ In Sachen Nachhaltigkeit wirkt
sich ein Umdenken offenbar doch allmählich
aufs Kaufverhalten aus.
Und das ist schon mal ein gutes Signal für die
Komfortschuhhändler mit ihren anspruchsvollen und beratungsintensiven Produkten,
die sonst schon auch unter der zunehmenden Abschottung vieler Menschen zu leiden
haben. „Die Anonymität ist gewachsen, es
wird zunehmend schwieriger, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Eigentlich
paradox: Die Menschen gehen in die Stadt,
um gesellig zu sein und zu kommunizieren,
aber sie wollen dort bloß nicht angesprochen werden“, meint Schulze-Arendt. Und:
„Im Komfortschuhladen ‚nur mal gucken‘ zu
wollen, ist halt ziemlich sinnlos, weil sich das
große Plus der Schuhe vor allem übers Reden, Erklären und Anprobieren erschließt.“
Sicher, eine gute, modische Optik wird erwartet, aber sie schließt den Kunden nicht
auf. „Das erste Reinschlüpfen muss für den
Kunden ein Gefühl von Einzigartigkeit sein,

ein Aha-Erlebnis mit der unumstößlichen Sicherheit, den genau richtigen Schuh am Fuß
zu haben, egal, ob Fersensporn, Hallux oder
andere Beschwerden“, schildert auch der
Münchner Einzelhändler. „Und um für das individuelle Fußproblem treffsicher zum richtigen Schuh zu greifen, braucht es Austausch,
Know-how, Einfühlungsvermögen und viel
Erfahrung auf der Seite des Personals.“ –
Womit er sozusagen die Achillesferse des
stationären Komfortschuhhandels anspricht:
Das Fachpersonal, das die genannten Eigenschaften und die Lust an der intensiven, ja,
teils intimen Beratung mitbringt, ist im Markt
heiß umworben.
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JAHRHUNDERTLEISTEN UND
IHRE KOPIEN
Im Spannungsfeld zwischen Bequem-, Greta- und Sneaker-Trend, Online, Abschottung
und diversen Nischenthemen steht die weitere Spezialisierung bei vielen Fachhändlern
weit vorn auf der Agenda. „Die Alleinstellungsmerkmale zu finden und professionell
auf der Fläche umzusetzen, sind Herausforderung und Chance zu gleich. Bei Laufgut
geht es deshalb nicht mehr nur um ‚bequem‘,
sondern um ‚optimal passend‘“, beschreibt
Wegerhoff seine Sicht auf die Strategie der
Laufgut-Händler. Bei der diffizilen Aufgaben-

Typische Fachhandelsmarke Hartjes

stellung wünschen sich viele Einzelhändler
mehr Unterstützung von ihren Lieferanten
– auch und gerade mit Blick auf die ansteigende digitale Fixierung der Kunden. „Viele
Kunden haben sich online vorinformiert, ein
spezielles Modell ausgesucht und erwarten
dann, genau dieses Modell bei uns zu finden.
Da wäre uns schon geholfen, wenn wir es
überhaupt kurzfristig bei den Lieferanten bestellen könnten. Aber oft gibt es das Modell
schon gar nicht mehr, wird aber online noch
beworben. Das ist kontraproduktiv“, erklärt
Ulrike Rohe. Andere Einzelhändler bedauern,
dass ihre Impulse vom PoS bei den Lieferanten zu wenig Gehör finden, ganz zu schweigen Eingang in die Kollektionen. Sie seien es
schließlich, die den realen Passformthemen
der Kunden am nächsten sind.
Mehr Kompetenz und Auswahl bei schmaleren Weiten ist ein Kritikpunkt, oder auch die
Tatsache, dass der Ballenpunkt bei vielen
Schuhen zu weit im Vorfußbereich sitze, was
zwar der Optik schmeichle, der eigentlichen
Fußgesundheit aber abträglich sei, wie Guido Schulze-Arendt betont. Dass Hersteller
gegenseitig ihre Technologien und Passformen kopieren, halten sie für nachvollziehbar,
aber verschwendete Energie: „Natürlich versuchen sie, möglichst viele Themen abzudecken. Eigentlich hat jeder seine Spezialität,

Jana bekennt sich zum Komfort.

die einen modischer, die anderen orthopädischer. Und hin und wieder gelingt einem
ein ‚Jahrhundertleisten‘, ein echter Passform-Knüller“, so der Münchner Händler, und
ergänzt: „Eine Kopie ist aber nie so gut wie ihr
Original.“
kon

Farbig mit Fidelio
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