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Der Markenfinder auf der Homepage 

des Modehauses Ramelow ist eines der 

wichtigsten Tools des Online-Auftritts. Dort 

ist jedes Label präsent, das in den sechs 

Häusern geführt wird. Und zwar u.a. mit vier 

Fotos. Diese werden jeweils zu Saisonbeginn 

ausgewechselt. Bei 160 Marken sind das 

640 Fotos, die das Marketing-Team zweimal 

im Jahr bei den Lieferanten besorgen muss – 

nur für den Online-Markenfinder. Von weite-

rem Content für alle anderen Marketing-

aktivitäten von Newsletter über den neuen 

Magalog bis hin zu Facebook & Co. ganz 

abgesehen. „Allein mit der Beschaffung der 

über 600 Fotos ist eine Mitarbeiterin pro 

Saison acht Wochen beschäftigt.“ Das sind 

vier Monate pro Jahr – Arbeitskraft, die die 

Ramelow-Marketingleiterin Sonja Albrech 

gerne effizienter nutzen würde. 

Jetzt ist eine Lösung für dieses Problem 

in Sicht: die Fashion Cloud. Dies ist eine 

virtuelle Plattform, die von dem Hamburger 

Start-up-Unternehmen Look Local geschaffen 

wurde. Hier können alle Marken ihr Marke-

tingmaterial, Imagebilder und Produkt-Frei-

steller digital einstellen, und die Händler, 

die diese Marken führen, können darauf 

zugreifen. Mit einem einzigen Log-in. „Wenn 

viele Marken dieses Portal nutzen und ihr 

Material dort einstellen, wäre das eine un-

glaubliche Arbeitserleichterung für den 

Handel“, sagt auch Martin Heinzmann, 

Geschäftsführer Personal und Organisation 

beim Modehaus Hagemeyer in Minden. Die 

Verwendung der Bilddaten fürs Marketing 

ist dabei für ihn nur ein Aspekt. Zur 

Vereinfachung interner Prozesse wäre es 

genauso wichtig, Freisteller der einzelnen 

Artikel nutzen zu können. „Zurzeit werden 

die Artikel in der Warenwirtschaft über ihren 

EAN-Code identifiziert. Eine zusätzliche Ab-

bildung würde viele Prozesse und Analysen 

erheblich erleichtern“, so Heinzmann.

Auch für die Marken ist die Nutzung der 

Fashion Cloud mit einer deutlichen Entlastung 

verbunden, wie Volker Weschenfelder, Mana-

ging Director Camel Active, weiß: „Wir stellen 

derzeit allen unseren Handelspartnern in-

dividuelle Marketing-Pakete zusammen. Eine

zentrale Plattform wie die Fashion Cloud 

wäre deshalb auch von unserer Seite wün-

schenswert.” Und zwar umso mehr, je höher 

den führenden Warenwirtschaftsanbietern

stellt sicher, dass alle Schnittstellen rei-

bungslos funktionieren. Die gewünschten 

Bilddaten können automatisch vom Waren-

wirtschaftssystem des Handels abgerufen 

werden. Beim Modehaus Ramelow soll da-

mit zukünftig über eine eigene App z.B. auch 

eine Online-Verfügbarkeitsanzeige realisiert 

werden. „Dieser Service wird für die statio-

nären Händler im Wettbewerb mit den 

Online-Händlern immer wichtiger“, ist sich 

René Schnellen sicher. UL

die Digitalisierungsquote ist. Bei Camel 

Active sind derzeit erst bei einem Drittel 

aller Artikel digitale Produktfotos hinterlegt. 

Mittelfristig wird bei den Bielefeldern aber 

eine Quote von 100 Prozent angestrebt. Und 

diese Tendenz beobachtet René Schnellen, 

einer von drei Geschäftsführern von Fashion 

Cloud, in der gesamten Branche: „Das Thema 

E-Commerce pusht die Verfügbarkeit von 

Bilddaten extrem. Marken, die hier sehr aktiv 

sind, haben bereits eine Digitalisierungs-

quote von 100 Prozent. Für den Handel ist 

es aber oft schwierig, an die Fotos heran-

zukommen. Das möchten wir mit der Fashion 

Cloud ändern“, so Schnellen. 

Nach einem erfolgreichen Test-

lauf wurde Anfang Januar die 

erste voll-funktionale Version ge-

launcht. Zum Start sind etwa 25 Marken 

präsent. Für sie ist die Nutzung der Fashion 

Cloud kostenlos. Die Nutzer aus dem 

Handel zahlen eine Gebühr, die sich nach 

Unternehmensgröße und Intensität der 

Nutzung richtet. Die Zusammenarbeit mit 

Die neue Plattform ’Fashion Cloud‘ ermöglicht Austausch 
von Bilddaten zwischen Handel und Lieferanten

Alles in einer Wolke

  handelstechnik
Die neue Plattform ’Fashion Cloud’ 

zum Austausch von Bilddaten 
und anderem digitalen Content ist 

seit diesem Jahr online. 

René Schnellen ist 
einer von drei Geschäfts-
führern des Hamburger 
Start-up-Unternehmens 

Look Local.

Durch die Fashion Cloud werden viele Arbeitsprozesse 
im Modehandel ef(zienter. Dieser Meinung sind nicht nur 

Sonja Albrech, Marketingleitung Modehaus Ramelow, 
Elmshorn, und Martin Heinzmann, Geschäftsführer Personal und 

Organisation Modehaus Hagemeyer, Minden.   


