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Slow Fashion 
Ein Beitrag über die derzeitigen Lieferschwierigkeiten –  
Lösungsansätze inklusive 

Eines der Logistik-Probleme: 
Häfen sind überlastet und 
Container Mangelware.



Einer Erhebung des Han-
delsverbands BTE (Textil, 
Schuhe, Lederwaren) zufol-
ge, meldeten 40 Prozent der 
befragten Modehändler in 
Deutschland Ausfälle bzw. 
Verzögerungen bei der Lie-
ferung der aktuellen Herbst-
/Winterware. „Überdurch-
schnittlich betroffen ist das 
Niedrigpreissegment, das 
vor allem in Fernost produ-

zieren lässt“, beschreibt 
BTE-Sprecher Axel Augus-
tin die Lage. Doch auch 
wenn die Eco-Fashion-
Branche vermeintlich struk-
turell besser – eben nach-
haltiger – aufgestellt ist, so 
sagt Verena Benz, Ge-
schäftsführerin des Organ-
ic-Fashion-Labels Lovjoi, 
dennoch: „Eine solche Un-
sicherheit in der Beschaf-

fung ist mir in meiner gan-
zen Laufbahn als Textilpro-
duzentin noch nicht begeg-
net. Genau genommen ist 
2021 kein einziger Launch 
wie geplant verlaufen. Alles 
wurde um mindestens 14 
Tage, im schlimmsten Fall 
sogar um ein halbes Jahr 
verschoben.“ 
 
 

Der Covid-Schock in 
der Wertschöpfungs-
kette 
 
Der Hintergrund: Die Co-
rona-Pandemie hat die 
größte Irritation in der jün-
geren Geschichte der globa-
len Wertschöpfungskette 
ausgelöst. Überall auf der 
Welt fanden und finden 
(unterschiedliche) Lock-

85

HANDELSMARKETING



downs statt, gleichzeitig 
vollzogen zahlreiche, insbe-
sondere konventionell ar-
beitende Brands Vollbrem-
sungen bei ihren Bestellun-
gen. Kapazitäten wurden 
über Nacht eingestellt. Viele 
Mitarbeitende in den Pro-
duktionsländern verloren 
ihre Arbeit. Wer zwischen-
zeitlich andere, vermeintlich 
sichere und besser bezahlte 
Beschäftigungen fand, kehr-

te nicht wieder zurück. Die 
Folge: Als die Nachfrage – 
Nachholbedarf inklusive –
, wieder anzog, konnten die 
Kapazitäten nicht schnell 
genug wieder hochgefahren 
werden. Da, positiver Wei-
se, auch das Bewusstsein für 
mehr Nachhaltigkeit in der 
Gesamtbranche stieg, neh-
men inzwischen zudem die 
Konkurrenz-Situationen in 
puncto Rohstoffe (Bio-

baumwolle und Co.) sowie 
ecofair arbeitende Produk-
tionsbetriebe zu. 
    Hafensperrungen und -
überlastungen, Container-
mangel, generell Engpässe 
bei See- und Luftfracht bzw. 
Schienenverkehr sowie 
überlasteter Zoll setzen die 
Liste der Lieferstörungen 
fort. „Die Frachtkosten sind 
im Vergleich zu Vor-Coro-
na-Zeiten explodiert, und 

es gibt kaum Möglichkei-
ten, auszuweichen“, weiß 
Susanne Paß, Geschäftsfüh-
rerin des DTB – Dialog 
Textil-Bekleidung. Das 
Wissensnetzwerk veranstal-
tete bereits einen Infotag 
mit dem Titel „Brisanzthe-
ma Sourcing“ und will sei-
nen Mitgliedern weiterhin 
als Austausch- und Know-
how-Plattform zur Seite ste-
hen. Sowohl Workshops als 
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Lovjoi verfügt mit einer eigenen Produktion in Deutschland  
über eine vergleichsweise hohe Flexibilität. 



auch ein Leitfaden sind ge-
plant. Gute Nachrichten in-
des sind bisher rar: „Wir ge-
hen davon aus, dass sich die 
Problematik bis mindestens 
Mitte 2022 fortsetzen 
wird“, prognostiziert (nicht 
nur) Susanne Paß. 
 
In der Heimat ist auch 
nicht alles besser 
 
Ist das sog. Nearshoring 

eine Lösung, also die Verla-
gerung von Kapazitäten 
nach Europa oder gar 
Deutschland? „Nur be-
dingt“, antwortet die DTB-
Fachfrau, „denn die Proble-
me sind aktuell überall die 
gleichen und man bleibt zu-
dem abhängig von den Ma-
terialströmen.“ Wobei Ve-
rena Benz, die mit Lovjoi in 
Deutschland und Portugal 
produziert, berichtet: „Als 

es in den ersten Lockdown 
ging, hatten viele Labels so-
fort ein Lieferproblem. Wir 
nicht. Wir konnten solange 
weiterproduzieren, wie die 
Materialien reichten und 
ohne Stornierungen plan-
mäßig ausliefern. Sogar 
Masken haben wir on top 
gefertigt.“ Das McKinsey 
Global Institute (MGI) plä-
diert dafür, heimische Re-
gionen in Sachen Beschaf-

fung zu stärken. Die Exper-
ten bemerken, dass die 
„Schocks“ schon seit Jahren 
zunehmen und erwarten im 
Durchschnitt alle 3,7 Jahre 
ernstzunehmende Lieferket-
tenstörungen, beispielsweise 
ausgelöst durch Wetterka-
tastrophen (die aber, so die 
schmerzhafte Erfahrung aus 
2021 auch hierzulande 
stattfinden können). Die 
Lovjoi-Strategie, die vom 
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einem kurzen Verfallsdatum 
zu produzieren.“  
    Im Eco-Fashion-Handel 
hielten sich die Liefer-
schwierigkeiten aber bis 
dato in Grenzen, das bestä-
tigen gleich mehrere Unter-
nehmer unisono. Die mar-
kantesten Ausfälle und Ver-
zögerungen gab es demnach 
bei Kleidung aus Indien so-
wie Jacken und Mänteln 
mit Produktion in Asien, 
speziell China, wo diesbe-
züglich viel Know-how sitzt. 
„Einige Marken haben des-
halb ihre Order-Fenster für 

die nächste Saison nach 
vorn gezogen“, erlebt Chris-
tina Wille bei Loveco, Ber-
lin. „Die Winterjacken 
konnten im Juli/August 
noch nicht ausgeliefert wer-
den, aber das ließ sich ver-
schmerzen“, steuert Chris-
tiane Pfundt, Inhaberin von 
Grünschnabel in Leipzig, 
ihre Erfahrungen mit einer 
kleinen Prise Ironie bei. Sie 
ergänzt: „Zu Beginn der 
Pandemie gab es ja die 
Hoffnung, dass die Mode-
zyklen bedarfsgerechter 
nach hinten verlagert wer-

MGI ebenso empfohlen 
wird: Risikostreuung –„mit 
vielen verschiedenen Produ-
zenten zusammenarbeiten, 
die jeweils nur eine Gruppe 
aus einer Kollektion herstel-
len“. 
    Zahlreiche Eco-Fashion-
Label möchten indes gezielt 
(Eine-Welt-)Projekte in fer-
neren Regionen fördern. 
Das Unternehmen Native 
Souls ist Multilabel-Hand-
ler mit 160 qm großem Sto-
re in Essen, produziert je-
doch gleichzeitig seit 2016 
unter demselben Namen 

eine eigene Kollektion in Sri 
Lanka, wo sich Spinnerei 
und Näherei befinden. 
„Wir haben diesen Betrie-
ben auch während der Pan-
demie die gesamte bestellte 
Ware abgenommen, weil 
wir das als unsere Verant-
wortung empfinden. 2021 
haben wir sogar unsere bis-
her größte Produktion in 
Auftrag gegeben“, betont 
Geschäftsführer Daniel 
Schmitz. Reibungslos lief 
und läuft aber auch das 
nicht. „Vor der Pandemie 
vergingen drei Monate zwi-

schen Auftrag und Verschif-
fung, weitere zehn Tage 
dauerte es, bis die Ware in 
Hamburg ankam. Jetzt ver-
gehen sechs bis sieben Mo-
nate bis zur Verschiffung, 
da unter anderem die Vor-
produkte wie Knöpfe, Reiß-
verschlüsse oder die Bio-
baumwolle aus Südindien 
fehlen, und der Transport 
dauert ebenfalls zwei- bis 
dreimal so lang wie zuvor. 
So saisonunabhängig wie 
möglich 
    Die Lösung? „Wir pro-
duzieren verstärkt saisonun-

abhängige Artikel“, erläutert 
Daniel Schmitz und baut 
mit seinem Team auch für 
den Store den Anteil ent-
sprechender Ware aus, „bei 
der man nicht nur wenige 
Wochen Zeit für den Ab-
verkauf hat“. Verena Benz 
macht es bei Lovjoi ähnlich: 
„Wir haben uns schon vor 
Corona zum Teil von der 
Saisonware verabschiedet, 
zugunsten jahreszeitenun-
abhängigerer Drops, die 
zeitlich flexibler sind. Wir 
halten das ohnehin für 
nachhaltiger, als Mode mit 
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„Wir gehen davon aus,  
dass sich die Problematik 
bis mindestens Mitte 2022 
fortsetzen wird.“  
 
Susanne Paß.  
Geschäftsführerin des DTB – 
Dialog Textil-Bekleidung 

Native Souls stärkt  
den Anteil saisonunab-
hängiger Artikel.



den. Vielleicht sorgen jetzt 
die Lieferprobleme dafür?“ 
Wie gehen die Händler mit 
Abweichungen von den ver-
einbarten Terminen um? 
„Wir haben den Großteil 
der Ware angenommen und 
teils Kommission vereinbart, 
wenn es sich um sehr große 
Verzögerungen handelte. 
Bei einer Marke konnten 
wir über den Vertrieb ande-
re Stores kontaktieren und 
untereinander Ware weiter-
geben“, berichtet Christina 
Wille. „Es ist immer eine 
Frage der Kommunikation. 
Meldet sich ein Lieferant 
rechtzeitig bei uns und fragt, 
ob die Auslieferung zu spät 
ist oder ob wir die Ware 
noch annehmen können, 
sind wir natürlich offener als 
wenn die Produkte kom-
mentarlos zugeschickt wer-
den“, so Christiane Pfundt. 
Dem stimmt Verena Benz 
ausdrücklich zu: „Transpa-
renz und Informationsfluss 
sind in alle Richtungen, also 
mit den Zulieferern, den Re-
tail-Partnern und den End-
kunden, extrem wichtig.“ 
 
Preise werden auch für 
den Handel steigen 
 
Von Preiserhöhungen war 
der Handel bisher kaum be-
troffen, im Gegensatz zu sei-
nen Lieferanten. „Unsere 
Produzenten melden, dass 
sie von ihren Vorstufen teil-
weise Preisangebote erhal-
ten, die maximal zwei Stun-

den lang gültig sind“, macht 
Verena Benz auf die Proble-
matik aufmerksam. Lovjoi 
konnte den Aufschlag, der 
der Marke in Rechnung ge-
stellt wurde, bisher nicht 
weiterreichen. „Für die 
kommende Wintersaison 
müssen wir die Erhöhun-
gen, die wir noch nicht im 
Detail kennen, auf Basis von 
Schätzwerten einbeziehen.“ 
Susanne Paß erwartet sogar 
ein durchschnittliches Plus 
zwischen zehn und 15 Pro-
zent. „Wir sind bereits von 
einigen Labels angesprochen 
worden, dass es zu Erhöhun-
gen der EK-Preise kommen 
kann und wurden in den 
Dialog eingebunden, wie 
damit idealerweise umzuge-
hen ist. Dieser offene Um-
gang in der Fair-Fashion-
Gemeinde ist vorbildlich. 
Wir werden also auch unse-
ren Teil zur Bewältigung der 
Situation beitragen, die sich 
hoffentlich in absehbarer 
Zeit wieder normalisieren 
wird. Bis dahin schaffen wir 
es nur gemeinsam“, appel-
liert Rainer Borkmann von 
Hella & Hermann in Ol-
denburg. Christiane Pfundt 
pflichtet bei: „Wir wollen 
schließlich, dass es eine faire 
Lieferkette für alle bleibt.“ 
Die Empfehlung des DTB, 
Lieferketten partnerschaft-
lich zu gestalten, ist also in 
der Eco-Fashion-Szene 
längst gelebte Realität. 
                 Stefanie Hütz 
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