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INTERVIEW

Stelle dich doch unseren Lesern kurz vor!
Ich bin Martin, einer der drei Gründer von FASHION 
CLOUD. Ich hab irgendwann einmal Wirtschaftsin-
genieurwesen studiert und dann ein paar Jahre in 
der Unternehmensberatung gearbeitet. Seit einem 
Auslandssemester in Kalifornien war klar, dass ich 
einmal selbst gründen möchte. Das habe ich dann 
im vergangenen Jahr mit meinen Kollegen René 
und Florian getan.

Stelle doch bitte kurz das Unternehmen 
FASHION CLOUD vor?
Mit FASHION CLOUD digitalisieren wir die Bezie-
hung zwischen Modebrands und Modehändlern. Im 
ersten Schritt haben wir dazu eine Online-Plattform 
aufgebaut, auf der Brands und Händler Bildma-
terial (also Modelshootings und Produktbilder) 
austauschen. In der nächsten Ausbaustufe werden 
wir zusätzlich Bestandsinformationen zwischen 
beiden Parteien vermitteln um langfristig dann eine 
Orderplattform aufzubauen. Wir ermöglichen vielen 
Modehändlern mit unserem Service überhaupt erst 
online aktiv zu werden.

Wie schwer ist es am Anfang die 
richtigen Mitarbeiter zu finden?
Die ersten Mitarbeiter zu finden war eine riesige 
Challenge. Du suchst am Anfang im Prinzip nach 
Gründertypen, die damit klarkommen, in völliger 
Unsicherheit mit dir ein neues Geschäftsmodell 
zu validieren. Die Tatsache, dass man noch kei-
ne großen Budgets hat, macht das natürlich nicht 
einfacher.

Was waren die größten Probleme die 
Ihr beim Start meistern musstet?
Wir sind ursprünglich mit einer anderen Geschäfts-
idee gestartet, die wir nach kurzer Zeit verworfen 
haben. Dieser Pivot war natürlich auch eine emoti-
onal schwierige Entscheidung. Rückblickend war es 
auch ein extrem großer Kampf, das richtige Pricing 
für unsere Dienstleistung zu finden. 

Gibt es den richtigen Zeitpunkt 
um ein Startup zu gründen?
Wahrscheinlich nicht. Rückblickend hätte ich vor 
der eigenen Gründung gerne zumindest einmal in 
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einem Startup mitgearbeitet. Auf diese Weise hät-
ten wir uns vielleicht den ein oder anderen Fehler 
sparen können. Ein paar Jahre Arbeitserfahrung, ein 
gewisses Netzwerk und etwas finanzielle Sicherheit 
mitzubringen, hat auf jeden Fall nicht geschadet.

Wer sind eure Kunden?
Wir haben derzeit 150 Modemarken, darunter Top-
Brands wie Marc O’Polo, Falke oder s.Oliver auf der 
Plattform. Auf Abnehmerseite sind gut 200 Mode-
händler unterwegs. Vom 500m2 Händler bis zum 
Filialisten mit 60 Häusern ist alles mit dabei.

Bootstrapping oder einen 
Investor ins Boot holen?
Wir waren leider nicht in der finanziellen Aus-
gangssituation, ein kapitalintensives Plattform-Ge-
schäftsmodell aus eigener Tasche aufzubauen. 
Glücklicherweise haben wir zwei extrem gute Bu-
siness Angels gefunden, die aus der Branche kom-
men und uns dort stark nach vorne gebracht haben. 
Wir pflegen einen sehr intensiven Austausch mit 
den Investoren und holen uns dadurch auch starke 
fachliche Unterstützung ins Haus.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag 
von Martin Brücher aus?
Ich versuche mit einer kurzen Meditation in den Tag 
zu starten – was aber leider nicht immer klappt. Im 
Büro bin ich meistens von 8.30 bis 20 Uhr unter-
wegs und versuche mir die wichtigen Anrufe auf 
den Vormittag zu legen. Nachmittags führe ich die 
diversen Meetings mit dem Team durch. Mails bear-
beite ich dann meistens abends von zu Hause. 

Wie hat sich die Startup-Szene in 
den letzten Jahren verändert?
Ich kann nur für die vergangenen zwei Jahre spre-
chen, in denen ich aktiv in der Szene unterwegs 
bin. In Hamburg tut sich auf jeden Fall eine Menge. 
Es wird massiv um Startups geworben und eigene 
Gründungen durch Institutionen wie nextMedia 
Hamburg oder das Startup Dock der Technischen 
Universität forciert. Ich habe das Gefühl, dass Star-
tups derzeit ein gerngesehener Gast auf Veranstal-
tungen sind und auch große Unternehmen erkannt 
haben, dass man von Startups eine Menge lernen 

kann. Auch unter Absolventen wird das Gründen 
zunehmend attraktiver.

Wie hat sich das Unternehmen 
seit der Gründung entwickelt?
In den ersten Monaten ging es hauptsächlich um 
die Validierung unserer Idee und des Geschäftsmo-
dells. Mittlerweile ist die Zeit des absoluten Chaos 
aber vorbei. In der Softwareentwicklung waren wir 
zwar von Tag 1 an extrem professionell unterwegs, 
in anderen Bereichen wie Vetrieb und Marketing 
bauen wir erst jetzt professionelle Strukturen auf. 
Durch einige internationale Hires haben wir vor 
einigen Monaten intern auch komplett auf Englisch 
umgestellt.

Welches war das letzte Buch 
das du gelesen hast?
Aus dem Leben eines Taugenichts. 

Welche 3 Tipps hast du für Gründer?
Sich mit der Lean Startup Methode vertraut machen. 
Ein gutes Team suchen und dabei ab dem ersten 
Tag auf sein Bauchgefühl hören. Und dann einfach 
loslegen! Die vergangenen Monate waren für uns 
intensiver als alles bisher Erlebte. „Startup ist der 
neue MBA.“ – Das können wir nur unterstreichen. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich zukünftig 
wesentlich mehr Leute gegen die klassischen Cor-
porate Karrieren und für Startups entscheiden.
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