
Be relevant! Welchen Herausforderungen 

sich die Modebranche in Zeiten des ra-

dikalen Wandels stellen muss, um auch 

in Zukunft relevant zu sein, war das 

Kernthema des DMI Fashion Day in Düs-

seldorf im Sommer. Aus unterschiedli-

chen Perspektiven beleuchteten Trendex-

perten und Branchenpartner des Deut-

schen Mode-Instituts den Zeitgeist und 

seine Impulse für die Mode. Im Fokus 

der Veranstaltung: Aktuelle Marktent-

wicklungen und Handelsszenarien sowie 

die Farben, Materialien und Key-Looks 

für die Saison Herbst/Winter 2020/21.  

„Wenn eine Marke aus der Mode gekom-

men ist, hat sie den Bezug zum Momen-

tum des Marktes verloren“, sagte DMI- 

Geschäftsführer Gerd Müller-Thomkins 

zu Beginn der Veranstaltung. Um wieder 

relevant zu werden gelte es, die Bedeut-

samkeit weltweiter ökologischer, gesell-

schaftlicher und technologischer Ent-

wicklungen ganzheitlich zu erkennen 

und strategisch im Unternehmen umzu-

setzen. Um dementsprechend Marke und 

Produkt zeitgemäß zu justieren. Von wel-

chen Impulsen der stärkste Einfluss auf 

Fashion und Lifestyle aktuell ausgeht, 

machte Nils Holger Wien vom DMI deut-

lich: Soziale Entwicklungen wie Fema-

le Empowerment, Gender-Fluidity und 

Diversity beeinflussen die Mode ebenso 

wie Motive aus der Street- und Sports- 

wear. Die wichtigsten Treiber sind 

Nachhaltigkeit und der rasende tech-

nologische Fortschritt. Zwischen KI und  

Robotik und den weltweiten Klimaver-

änderungen komme uns Menschen die 

ernüchternde Erkenntnis: Die Zukunft, 

Zukunft neu denken
Hat Mode an Relevanz verloren? Ja, meint das Deutsche Modeinstitut – 
und bot der Branche auf dem Fashion Day in Düsseldorf gleich  
mehrere Ansätze, um den radikalen Wandel als Chance zu begreifen.  
Auch gab es inspirierende Perspektiven auf die wichtigsten  
Schlüsselbegriffe der Zukunft: Nachhaltigkeit und Einzigartigkeit.

Gespannte Zuschauer folgten den  

Vorträgen rund um die Zukunft der Mode.
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wie wir sie aus Science-Fiction kennen, 

ist längst Gegenwart. Daher müsse man 

die Zukunft zwingend neu denken. In 

dieser rücken die Natur und der Einsatz 

neuer Technologien, aber vor allem unse-

re Werte und unsere Menschlichkeit in 

den Fokus. Im Zeitgeist von „weniger ist 

mehr“ gehe es verstärkt um Konzentrati-

on, Reduktion und Einzigartigkeit. Dar-

um, Dinge so einfach wie möglich zu ge-

stalten und Produkte aus möglichst nur 

einem Material zu schaffen. Der kleb-

stofffreie und komplett recycelbare Fu-

turecraft Loop Sneaker von Adidas aus 

TPU und der Infinite Hoodie von Stel-

la McCartney seien Pionierprodukte für 

die zwingende Entwicklung von linearen 

hin zu zirkulären Kreisläufen. 

 

Customer Centricity

„Relevant ist, was dem Kunden nutzt 

und was seine Bedürfnisse befriedigt“, 

fasste Gastredner Dr. Peter Schmies von 

der AMD Düsseldorf zusammen und gab 

einen Überblick über die relevantesten 

Themen der Modebranche – vom ei-

gentlichen Produkt in den 70ern über 

die starke Markenbildung der 80er und 

Prozesse der 90er bis zur Klaviatur von 

E-Commerce, Omnichannel und Soci-

al Media im aktuellen Jahrzehnt. Heute 

aber, so Schmies, seien alle diese Punkte 

einfach vorausgesetzt. Wer auch noch in 

Zukunft erfolgreich am Markt performen 

wolle, müsse den Kunden in den Mittel-

punkt rücken und Customer Centricity 

zum Kern der Unternehmens- und Füh-

rungskultur machen. Was heute zählt, 

seien Werte, Beziehungen, Emotionen 

und Geschichten. Begeisterung zu schaf-

fen und sinnstiftende Produkte zu ferti-

gen. Gerade für den Umgang mit der Ge-

neration Z, die besonders und anders sein 

will und gleichzeitig ethische Richtlinien 

erfüllen möchte, seien „Uniqueness und 

Ethics“ wichtige Schlüsselworte. Diese 

Kunden wollen keine Massenware, son-

dern individuelle Stücke. Die Zukunfts- 

chance der Mode läge bei „Minimum Or-

der Quality“, also Einzelfertigung, die 

dank digitaler Tools und neuer Prozesse 

Die neue Mode wird bewusster und 

verbindet neue Technik mit Zeitgeist.
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durchaus machbar sei. Da die Welt sich 

schneller drehe als angenommen, und 

wir uns nicht ausmalen können, wie sie 

in fünf Jahren aussieht, lautet das Fazit 

von Dr. Schmies: „Besinnen wir uns auf 

unsere einzigartige menschliche Stärke 

– den schöpferischen Verstand.“

Wie sich unsere Branche verändert und 

wie diese Lifestyle-Welten am Point of 

Sale aussehen sollten, war auch Inhalt 

der Analysen von Klaus Harnack von 

Hachmeister & Partner. Man müsse „ins 

Herz der Kunden kommen“ – dazu gehör-

ten neben einer Bündelung an Kunden- 

wissen die Emotionalisierung, die Sehn-

sucht des Konsumenten nach Erlebnis, 

die richtige Positionierung von Marken 

und auch eine völlig veränderte Rol-

le des Verkaufsberaters. Gerade die Be-

deutung von Accessoires stellte Klaus 

Harnack heraus. Und die Notwendig-

keit, eine Aufenthaltsqualität zu schaf-

fen: „Ohne Hospitality geht kein stati-

onärer Retail mehr“, ist Harnack über-

zeugt und nannte mit Engelhorn, L&T 

und May in Waldshut einige Beispiele aus 

dem Handel, die Food und Fashion be-

reits erfolgreich miteinander verbinden.

„Alles muss sich 
ändern – fast alles“

 

„Wir erleben derzeit einen kompletten 

Strukturwandel. Alles muss sich ändern 

– fast alles.“ Im Reality Check machte 

Christel Wickerath vom DMI-Trend-

board deutlich, was der Kunde erwar-

tet: Umweltfreundliche Innovationen 

und qualitativ attraktive Produkte, die 

ihre persönlichen Lifestyle-Welten an-

sprechen und damit verbundene Wün-

sche und Ansprüche erfüllen – auf das 

Wesentliche ausgerichtet. Dazu gehören 

Langlebigkeit, Passform, Individualität 

und Hochwertigkeit. Ist-Zustand sei aber 

zu viel vom Gleichen bei allen Lieferan-

ten. „Wenn wir Konsumenten ins Zen-

trum stellen, müssen wir einiges hinter 

uns lassen“, sagte Wickerath. Und zeig-

te gleichzeitig, dass es aktuell im Han-

del auch erfolgreiche Mode-Themen gibt, 

auf die man künftige Kollektionen und 

Sortimente aufbauen kann. Neben dem 

DMI-Geschäftsführer Gerd Müller-Thomkins diskutierte  

mit Vertretern nachhaltig agierender Modeunternehmen.

Pia Jensen von der Première Vision stellte  

ihre Farbthemen für H/W 2020/21 vor

Mode



Stimmungsmacher Farbe („Die Emotio-

nalisierung von Farbe darf man nicht un-

terschätzen!“) sind das für die Mode-Ex-

pertin neue Hosen, Rocklängen und Klei-

der sowie Blazer und die Erfolgsthemen 

Outdoor und Partywear.

Die Diskrepanz zwischen gesellschaft-

lichen Themen und Mode machte Carl 

Tillessen besonders deutlich. Modekam-

pagnen großer Designer vermittelten 

heute allzu oft ein Bild, das viel zu we-

nig mit unserer Realität zu tun hat. Der 

Zeitgeist-Analyst und Autor „zerlegte“ 

exemplarisch ein Anzeigenmotiv von 

Michael Kors, das ein blutjunges Model 

zeigt, das lasziv in den dicken Lederses-

seln eines Privatjets abhängt, mit Echt-

pelz-Kissen, Leder-Tasche, Kaffee im 

Plastikbecher, Strohhalm und einer Fla-

sche Fidschi-Wasser, das einmal fast um 

die ganze Welt eingeflogen wurde. „Die 

Welt hat sich verändert, die Mode nicht“, 

sagte Tillessen, für den Mode auch zum 

Symbol für soziale Ungerechtigkeit ge-

worden ist: „Eine Modemarke, die den 

Menschen etwas bedeuten will, muss 

zeigen, dass die Menschen und ihre Pro-

bleme ihr etwas bedeuten.“ Man könne 

nicht alles gleichzeitig tun, aber man 

müsse zumindest mal irgendwo anfan-

gen. Denn der Kunde sei bereits so weit, 

zu Gunsten der Umwelt und einer bes-

seren Welt auf Konsum zu verzichten. 

Hier wittert Tillessen durchaus auch 

Chancen für die Branche: „Kunden, die 

weniger kaufen haben andere Bedürf-

nisse. Sie werden weniger, dafür hoch-

wertiger kaufen. Produkte, die langle-

big in Qualität und Design sind. Solide 

und zeitlos.“

Qualität 
statt Fast Fashion

 

Nicht erst seit Greta Thunberg und Fri-

days for Future steht die Modebranche 

in der Kritik. Der Klimawandel und die 

damit verbundene Thematik rund um 

Nachhaltigkeit fordern akute Lösungen. 

Ein repräsentatives Bild unterschiedli-

cher Konzepte von Ressourcen bis Recy-

cling boten die Teilnehmer des Fashion 

Talks: Brigitte Danielmeyer von C&A, 

Patrick Götz von Hessnatur, Carolina 

Alvarez-Ossorio Speith von Ecoalf und 

Brigitte Stepputtis von Vivienne West-

wood Ltd. stellten ihre Nachhaltigkeits-

strategien vor und standen auf dem Podi-

um Rede und Antwort – zu Siegeln und 

Zertifizierungen, Materialien und Lie-

ferketten über das Produkt-Angebot bis 

hin zum Kunden-Anspruch. 

Fazit: Qualität gewinnt in Zeiten von 

Fast Fashion und viel zu kurzer Lebens-

zyklen von Bekleidung wieder an Be-

deutung. „Neo-Tradition“, „Future Si-

gns“ oder „Utilitarian“ lauten nur ei-

nige der Namen für die Materialtrends 

des DMI. Der technologische Fortschritt 

bietet ungeahnte Möglichkeiten für ei-

nen Futurismus. Kulturelles Erbe, Viel-

fältigkeit der Natur und Vielschichtig-

keit menschlicher Ausdrucksformen, die 

Sehnsucht nach Ästhetik und Sinnlich-

keit sowie Innovation, ohne die Emoti-

on zu vernachlässigen, sind die Aspekte, 

die in die Designgestaltung einfließen. 

„Cultural Reload“, „Soul Care“, „Multi-

ple Natures“ und „Futopia“ lauten dem-

entsprechend die Themen, die das DMI 

Trendboard für die Saison H/W 20/21 

definiert hat. 
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Das Trendtable des DMI  
präsentierte ihre Fashion-Themen  

für übernächsten Winter.
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