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Lieber Herr, liebe Frau XXX, 
  
für lange Zeit hat unsere Branche das Thema Digitalisierung aufgrund seiner hohen Komplexität vor sich 
hergeschoben. Mittlerweile begreifen wir jedoch, dass sich auch für den stationären Einzelhandel große 
Chancen ergeben. 
 
Wir sollten Digitalisierung dabei als Gemeinschaftsaufgabe verstehen. Es gilt, die jeweiligen Stärken von 
Industrie und Handel auszuspielen und das Thema gemeinsam anzugehen - denn nur so kann es 
funktionieren. 
  
Für den Handel ist die Fähigkeit der Industrie zur digitalen Kooperation mittlerweile ein wichtiger 
Bestandteil bei der Wahl von Zukunftspartnern geworden. Neben Ware und Konditionen hat sie sich zur 
dritten Säule in der Lieferantenauswahl entwickelt. 
  
Für uns stehen dabei folgende zwei Themen im Fokus. Content ist die Grundlage unserer digitalen 
Kundenkommunikation. Viele von uns realisieren beispielsweise derzeit sogenannte “Digitale 
Schaufenster”, in denen sich der Konsument online über die Verfügbarkeit seiner Wunschartikel im lokalen 
Handel informieren kann. Für uns ist es wichtig, aktuelle Produktdaten und -bilder der Industrie zu 
erhalten, da wir Sie sonst nicht unseren Kanälen präsentieren können. Darüber hinaus bewegt uns das 
Thema Endlosregal stark. Mit einer höheren Warenverfügbarkeit wird der Fachhandel konkurrenzfähiger 
gegenüber pure E-Commerce Playern. 
  
Für uns stellt FASHION CLOUD mit seiner Plattform, die Industrie und Handel digital verbindet, eine 
hervorragende Lösung bereit, um diese Themen gemeinsam anzugehen und Komplexität für alle 
Beteiligten zu reduzieren. Mittlerweile setzen 250 Brands und über 2.000 Händler aus 50 Ländern auf 
FASHION CLOUD. Die Plattform wächst rasant und wird von BTE und GermanFashion als 
Branchenlösung empfohlen. 
  
Für uns wäre es zudem von strategischer Bedeutung, wenn Sie sich dem FASHION CLOUD Endlosregal 
anschließen. 
 
Besuchen Sie deshalb die Webseite www.fashion.cloud oder setzen Sie sich gerne direkt mit René 
Schnellen, einem der Geschäftsführer von FASHION CLOUD, unter folgenden Kontaktdaten in 
Verbindung:  
 
René Schnellen 
rene.schnellen@fashion.cloud 
+49 (0)40 22 86 24 20  
 
 
Herzliche Grüße,  
XXX 


