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Luxus ist in Bewegung. Nachdem NEW Luxury, der neue 
Luxus vor rund 10 bis 15 Jahren eine Umwälzung des bis dahin 
über Jahrzehnte vorherrschenden klassischen Luxusbegriffs 

eingeläutet hatte, vollzieht sich aktuell eine nächste  
große Veränderung von Luxus-Verständnis, Luxus- 

Bedürfnissen und Luxus-Geschäftsmodellen. 
Trends wie Sharing- & 2nd-Life-Geschäftsmodelle, 

Co-Creation & Customization, Digital Detox & Nachhal-
tigkeit, Gesundheit & Achtsamkeit verändern Luxusmärkte 

gerade substanziell – mehr noch: Z. T. ist Luxus nicht nur  
Folger, sondern Treiber der Veränderung. Es ist Zeit, 

eine dritte Ära einzuläuten, es ist Zeit für NEO Luxury 2025 

Luxury
Business

ReportR

Qualitative und quantitative Umfrage, Thesen und Ableitungen, Autoren der Studie: 
Dr. Jörg Meurer KEYLENS, Julia Riedmeier INLUX
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Kerntrends dieser Studie

TECHNOLOGIE UMWELT GESELLSCHAFT

KONSUMENTEN(BEDÜRFNISSE) LUXUSKAUFVERHALTEN LUXUSVERSTÄNDNIS

GESCHÄFTSMODELLE, MARKEN, UNTERNEHMEN

Sharing & 2nd-Life

Nachhaltigkeit Individualisierung

Gesundheit & Achtsamkeit

Lean Luxury &  
bewusster Verzicht

Vertical Brands

Digitalisierung,  
Digital Detox

Mobilität  
(physisch, mental)

Purpose / Sinn

Wertewandel /  
-verschiebung

NewGens  
(Millennials / GenZ),  

Neue Alte

Erlebnisorientierung  
(„Experientiality“)

Neue
Geschäftsmodelle Casualisierung,  

Demokratisierung  
von Luxus

VERÄNDERUNGEN:

Abbildung 1: Was Luxus verändert

und was bedeutet sie für Luxusunternehmen? Ist es 
Zeit, eine neue Luxus-Ära einzuläuten? 

Der Call to Action für Luxusunternehmen und ihre 
Geschäftsmodelle scheint unmissverständlich. 

Angela und Axel Schramm, Inhaber der Luxusmanu-
faktur Schramm Werkstätten und prototypische 
SAYAHs (Silver Ager Young At Heart), sind über-
zeugt: „Vielen Luxusunternehmen ist noch nicht 
bewusst, wie groß die Veränderung ist, die kommt.“ 
Philipp Man, Gründer und CEO des 2nd-Life-Uhren-
portals Chronext fokussiert diese Einschätzung auf 
die etablierten „Platzhirsche“: „Die klassischen 
Luxusunternehmen unterschätzen die Größe der 
Veränderung: Viele von ihnen streben Veränderung 
und Digitalisierung an – und trotzdem liegt bei fast 
allen Luxusunternehmen z. B. der E-Commerce-An-
teil noch unter einem Prozent.“

vier Ebenen: Sie betreffen – und das ist im Rahmen 
von NEO Luxury 2025 die absolut zentrale Perspek-
tive – (1) bestehende Geschäftsmodelle, Luxusmar-
ken und die hinter ihnen stehenden Unternehmen. 
Und das tun sie, weil sie (2) gleichzeitig Konsumenten 
und Konsumentenbedürfnisse betreffen, damit (3) 
das Luxuskaufverhalten und auch – sehr grundle-
gend – (4) das Verständnis davon, was Luxus eigent-
lich bedeutet. 

Tragweite der Veränderung   
Wie grundlegend und richtungsweisend sind diese 
Entwicklungen, Veränderungen und Trends in einer 
so hochdynamischen Welt wie der, in der wir heute 
leben? Sind sie Begleiterscheinungen einer ansons-
ten stabilen, linearen Entwicklung von Luxus, oder 
sind sie tatsächlich – wie oben schon angedeutet – 
deutlich mehr? 

NEO Luxury 2025 lässt daran keinen Zweifel. Als 
Top-Entscheider-Studie konzipiert und umgesetzt 
zeichnet die Befragung von 51 CEOs, Inhabern, 
Gründern und Top-Experten ein klares Bild: Befragt 
nach der Tragweite der Veränderung sehen 65 % – und 
damit zwei Drittel – in der hier adressierten Entwick-
lungsdynamik explizit die größte Veränderung für 
Luxusverständnis, Luxusmärkte und Luxusmanage-
ment der letzten Jahrzehnte – ein in dieser Breite der 
Zustimmung definitiv nicht zu erwartendes Ergebnis 
der Studie! Nur verschwindend geringe 7 % teilen 
diese Einschätzung explizit nicht (vgl. Abb. 2). Doch 
wie groß ist die Tragweite der Veränderung wirklich 

Abbildung 2: Tragweite NEO Luxury (größte Veränderung der 
letzten Jahrzehnte; n=48)

hohe Zustimmung                       neutrale Haltung                       Ablehnung

7 %

28 %

65 %

* H
em

et
sb

er
ge

r, 
vo

n 
W

al
lp

ac
h,

 B
au

er
 (2

0
12

):
 B

ec
au

se
 I’

m
 W

or
th

 It
 –

 L
ux

ur
y 

an
d 

th
e 

C
on

st
ru

ct
io

n 
of

 C
on

su
m

er
s’

 S
el

ve
s

Graumarkt

RRS_119_008__Teil 1 Große Studie NEO LUXURY.indd   11 20.05.19   13:30

liberating, balancing and self-transformative“*. Das 
schreibt sich locker in einem Satz – doch einen 
Moment innegehalten dringt vielleicht klarer ins 
Bewusstsein, was da in einem Dritteljahrhundert 
passiert sein muss. Das, was wir unter Luxus verste-
hen, wie das Phänomen – das Konzept Luxus – funk-
tioniert, hat sich sehr deutlich weiterentwickelt, in 
Teilbereichen sogar radikal verändert. 

Und mehr noch: Luxus befindet sich gerade jetzt, 
zum Ende der zweiten Dekade dieses Jahrhunderts, 
(wieder) in dynamischer Entwicklung: 

– In Zeiten, in denen Purpose und Sinn zum neuen 
Mantra des Luxusmanagements werden, positioniert 
sich die Luxusmarke Moncler mit Model & Aktivistin 
Lyia Kebede perspektivisch „Beyond Purpose“. 

– „Give your wardrobe a second life. It’s new luxury“, 
wirbt die französische Modeplattform Vestiaire-
Collective.com. 

– Secret Escapes beschreibt Luxusdestinationen 
erstmals als „paradiesisch, nachhaltig, sozial“. 

– Top-Influencerin Olivia Palermo erntet binnen 
Stunden harsche Instagram-Kritik für ihren Post 
„New Year – old bling“ mit pelzbesetztem Rollkragen.

– Und Dior blickt (vermutlich) gelassen und 
wohlwollend auf die Dior_Community, die  
auf Instagram eine aktuelle Tote Bag 
lasziv in einem tristen U-Bahn Wagen 
inszeniert. 

Treiber der Veränderung
Fünfmal Luxus – fünfmal Beispiele, die 
vor nicht allzu vielen Jahren so nicht 
denkbar, z. T. sogar ein Sakrileg für gute 
Luxusmarkenführung gewesen wären. 
Was ist geschehen, was geschieht gerade, 
das derartig massive Veränderungen nach 
sich zieht? Sharing- & 2nd-Life-Geschäfts-
modelle, Nachhaltigkeit & Achtsamkeit, 
Co-Creation & Casualisierung – dies sind 
einige der konkreten Trends hinter den 
Beispielen. Und noch eine Ebene weiter oben 
angesetzt sind es eine ganze Reihe von  Ent wicklungen 
auf den Ebenen von Technolo gie, Umwelt und 
Gesellschaft, die nicht aus schließlich, aber eben auch 
die Luxusmärkte  massiv betreffen (Abb. 1).

Diese in Summe 15 Entwicklungen, Verände-
rungen, Trends beeinflussen Luxus konkret auf 

LUXUS 
von IDEAL

Mal eben nach Jamaika fliegen
Das würd mir liegen

Zu ’ner Rasta-Party mit Sekt
Das wär korrekt

Am Flughafen wartet ein Rolls auf mich
Das geht tierisch ab, rein äußerlich

Ich steh auf Luxus
Tag und Nacht

Ich brauch Luxus
Tag und Nacht

Im Hilton miete ich 10 Zimmer
Das wollte ich schon immer.

Ich springe nackt in den Swimmingpool
So fühl ich mich wohl

Ich fresse Krebs und Hummer, bis ich nicht mehr mag
Nur dass ich schwitz ist angesagt

Totaler Luxus beruhigt meine Nerven
Ich will mit Geld nur so um mich werfen

Totaler Luxus kann mich retten
Luxus ist wie Vitamintabletten.

Ich steh auf Luxus
Tag und Nacht

Ich brauch Luxus
Tag und Nacht […]

ut 35 Jahre ist es her, dass Inga Humpe mit ihrer Band 
Ideal der Welt ihren Begriff von Luxus buchstäblich 
entgegenschrie. 35 Jahre, in denen nicht nur die Neue 
Deutsche Welle Geschichte geworden ist: Jamaika ist 
schon lange keine Luxusdestination mehr, und auch 
die Hospitality-Entwicklung kennt längst Marken, 
gegen die Hilton nur noch als Premium gelten darf. 
Immerhin: Rolls-Royce ist geblieben.

Ging „totaler Luxus“ noch „rein äußerlich ab“, so 
wird wahrer Luxus heute beschrieben als „relational, 

G

Luxus in Bewegung

NEO Luxury 2025 
nimmt eine primär 

europäische Pers-
pektive ein, d. h. 

argumentiert aus 
der Perspektive von 

und mit Relevanz 
für europäische 

Luxusmarken und 
-märkte. Außereuro-
päische Entwicklun-
gen, insbesondere in 

Asien, finden wo 
möglich und nötig 

Erwähnung.

Songwriter: KRUGER / A. Humpe / Behrend / Deuker (1981)
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Sharing &  
2nd-Life

Digitalisierung
&

Digital Detox

Individualisierung,
Customization, 

Co-Creation
Nachhaltigkeit

Achtsamkeit
& 

Gesundheit

Casualisierung,
Demokratisierung,

Public Luxury

Lean Luxury
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NEO Luxury

vielschichtig,  
inklusiv, anspruchsvoll

frisch & mutig & unkonventionell = souverän

Abbildung 4: NEO-Luxury-Definition

Ein solcher NEO Luxus ist (fast notwendigerweise) 
vielschichtiger, inklusiver (statt ausgrenzend) und 
anspruchsvoller; und er ist frischer, mutiger, 
unkonventioneller – und auf diese Weise souverän!

Qualität der Veränderung
Ist NEO Luxury ein kurzfristiger Hype, gar ein 
Marketingtrend? Die Top-Entscheider sind sich 
einig: Gut zwei Drittel (68 %) sind überzeugt, die 
NEO-Luxury-Entwicklung spiegele eine substanziel-
le, weil tiefgreifende und ehrliche Veränderung der 
Unternehmen wider und sei eben nicht nur ein nächs-
ter, kurzfristiger Marketingtrend (i. S. eines ethical 
washing; vgl. Abb. 5 a).

Noch klarer sind die CEOs, wenn es darum geht, 
was die Spreu vom Weizen trennt: Ehrlichkeit 
entscheidet über Erfolg, davon sind 87 % überzeugt, 
d. h., die Unternehmen, die die NEO-Luxury-Ent-
wicklung tiefgreifend und ehrlich aufgreifen, werden 
mittel- und langfristig erfolgreicher sein. Das ist 
absolut klare Überzeugung (vgl. Abb. 5 b)!

„It is definitely a substantial change and not a 
marketing trend and any company that is seeing it as 
a marketing trend is there to fail“, ist sich Simon 
Owen, Partner and CEO von Anomaly Berlin, sicher. 
„Langfristig entscheidet Ehrlichkeit über den Erfolg“, 
ist auch Rudolf Pütz, Geschäftsführer von Vitra 
Deutschland, überzeugt. Und Sonu Shivdasani, 
Gründer und CEO von Soneva, spricht gar von einem 
„fundamental change and not just a trend that will 
disappear“.

hohe Zustimmung                       neutrale Haltung                       Ablehnung

Abbildung 5 a/b: Substanzielle Veränderung statt Marketingtrend 
(n=48) und Erfolgsfaktor Ehrlichkeit (n=47)

68 %

11 %

21 %

87 %

4 %

9 %

„Diese Entwicklung hat eine 
 Dauerhaftigkeit. Wie schnell das 

geht und wie stark, wissen wir  
alle nicht, aber Nachhaltigkeit und 

Sinnsuche sind Themen,  
die zukünftig eine wachsende 

 Bedeutung haben werden.“  
Rudolf Pütz, Vitra

„Wir haben die Möglichkeit,  
einen Unterschied zu machen.“ 

Ruth Gombert,  
Sois Blessed
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überzeugend. Was bedeutet, dass Luxus nicht nur 
Folger, sondern auch Treiber der Veränderung ist.

Sinnhaftigkeit, Achtsamkeit, Gesundheit, Fokus-
sierung, Verzicht – hier sind es Luxusmarken wie die 
seit 1984 von Dr. Christian Harisch aufgebaute 
Lanserhof-Kette, die neue Märkte oder Marktseg-
mente begründen; konkret die Symbiose aus Luxus-
hotellerie, Gesundheit und (seelischer) Achtsamkeit.

Die Tragweite der Veränderung ist gewaltig und der 
Call to Action für das Luxusmanagement so laut wie 
selten (nie?) zuvor. Nach klassischem Luxus und 
neuem Luxus sind wir jetzt mit etwas Neuem 
konfrontiert: NEO Luxury.

NEO-Luxury-Begriffsdefinition –  
eklektisch und viel mehr
Der Begriff NEO Luxury ist neu und noch nicht 
besetzt. Google listet fast 80 Mio. Einträge: viele 
Produktplatzierungen, keine Definition. Instagram 
findet immerhin schon sieben kreierte „#“ rund um 
NEO Luxury. Eine Entwicklung, die also offensicht-
lich mindestens in der Community präsent ist, aber 
die noch nicht erfasst, umrissen oder sprachlich 
eingeordnet ist. Bis dato ein Füllhorn für alles Neue, 
was sich anders entwickelt im Luxus.

Daher NEO Luxury. Das griechische NEO bedeutet 
eben nicht nur neu, sondern: frisch, jung, ungewöhn-
lich, revolutionär. Und genau das macht NEO Luxury 
aus. Abbildung 4 zeigt den Definitionsvorschlag, wie 
er dieser Studie zugrunde liegt.

NEO Luxury ist ein eklektisches Phänomen und 
fasst sieben zentrale Luxustrends zusammen. Und: 
NEO Luxury ist mehr als ein Füllhorn! Er umfasst 
drei zentrale Treiberkräfte, die Luxusmärkte und 
-marken gerade kräftig fordern und verändern: ein 
Sinn-Momentum, ein Innovations-Momentum und 
ein Dispersions-Momentum.

– Sinn bedeutet, dass Menschen heute das Why, 
den Purpose, hinter Luxus(-Marken) suchen und 
wollen. Das ist ein Imperativ für Luxusmarken!

– Innovation bedeutet, dass mit NEO Luxury ein 
gehöriger Innovations-Push einhergeht: Digitalisie-
rung + intelligentes Digital Detox, sharen statt 
besitzen, neue Märkte durch Gesundheit und eine 
Reihe neuer Geschäftsmodelle

– Dispersion bedeutet Verbreiterung: Luxus verbrei-
tert sich sowohl gesellschaftlich durch Demokratisie-
rung und Casualisierung als auch im Verständnis des-
sen, was Luxus ist: 2nd-Life, Achtsamkeit, Lean Luxury.

ie CEO-Einschätzung spricht eine klare Sprache! Der 
These „Etablierte Luxusunternehmen sind gefordert, 
ihre bestehenden Geschäftsmodelle zu überdenken, 
anzupassen oder sogar radikal neu zu entwickeln“, 
stimmen 79 % zu. Explizite Ablehnung: 2 %! 

Die Konsequenz für aktuelle Geschäftsmodelle ist 
also Fakt (vgl. Abb. 3 a).

Mehr noch: 49 % – und damit faktisch jeder zweite 
CEO – teilen die Einschätzung, dass die NEO-Luxury-
E ntwicklung zu einem Boost neuer Geschäftsmodelle 
und neuer Firmengründungen im Luxusbereich 
führen wird (vgl. Abb. 3 b). Insofern gibt es zwei 
Treiber der Veränderung: die angestammten 
Geschäftsmodelle per se und zusätzlich neue Player.

Warum ist das so wichtig und in dieser überwälti-
genden Zustimmung absolut unerwartet?

Kontroll- und Kontinuitäts-Paradigma am Ende
Luxusgeschäftsmodelle sind über Jahrzehnte einem 
Kontroll- und Kontinuitäts-Paradigma unterlegen. 
Unter dem Diktat starker Marken wurden Produkt, 
Marketing, Vertrieb, Pricing unter totaler Kontrolle 
des Managements in einer von exklusiven Zielgrup-
pen, Vertrieben und Medien gekennzeichneten fast 
laborhaften Umgebung gesteuert. Markenführung 
spielte sich in einer gated community ab. Konsequenz 
war eine sehr hohe Kontinuität bei gleichzeitig 
geringer Veränderungsdynamik vieler Luxusmarken.

Dieses Paradigma hat spätestens durch die Social 
Media und den Verlust der Content- und Kommuni-
kations-Hoheit erste heftige Risse bekommen. Heute 
sind Kontrolle und Kontinuität passé. Luxusmarken 
haben ihre gated communities verlassen bzw. müssen 
dies dringend tun! Und sie tun es zum Teil sehr 

D

Eine neue Ära: NEO Luxury

hohe Zustimmung                       neutrale Haltung                       Ablehnung

Abbildung 3 a/b: Veränderung bestehender  
Geschäftsmodelle (n=49) und Boost neuer Geschäftsmodelle (n=48)

2 %

79 %

7 %
19 %

44 % 49 %
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1. Sharing- und 2nd-Life-Geschäftsmodelle 58 %

 0 %

 0 %

 0 %

 7 %

 9 %

 6 %

 2 %

50 %

35 %

4. Nachhaltigkeit

2. Digitalisierung von Luxus und Digital Detox

5. Gesundheit und Achtsamkeit

3. Individualisierung, Customization und Co-Creation

7. Lean Luxury

6. Casualisierung und Demokratisierung von Luxus

NEO Luxury
sehr hohe / hohe  

Relevanz
geringe / keine 
Relevanz

Abbildung 7: Einschätzung der branchenübergreifenden Relevanz der sieben Trends des NEO Luxury (ø n=46)

Sieben zentrale Luxustrends, das war bereits bei der Herleitung und 
Definition des Begriffs deutlich geworden, bilden das  Phänomen 

NEO Luxury. Sie betreffen ganz unterschiedliche Aspekte von 
 Luxusverständnis, -bedürfnissen und -kaufverhalten und  

beeinflussen in der Folge massiv heutige Luxusgeschäftsmodelle. 
Welche Relevanz haben diese sieben Trends aus Sicht der  

Top-Entscheider übergreifend für die gesamte Luxusbranche? 

Luxury
Business
ReportR

Sieben 
Luxustrends

Für die gesamte Luxusbranche räumen die 51 befragten CEOs, Inhaber/Gründer und Top-Experten den 
NEO-Luxury-Trends hohe Relevanz ein: Im Durchschnitt über alle Trends sehen 62 % eine hohe bzw. sehr hohe 

Relevanz, was ihre Bedeutung und Kraft für die Veränderung, wenn nicht gar Disruption bestehender  
Luxuslogiken bestätigt. Demnach sind die vier Top-Trends für die Luxusbranche: Digitalisierung inkl. Digital 

Detox, Individualisierung/Customization/Co-Creation, Nachhaltigkeit und Gesundheit/Achtsamkeit. 
Ausreißer ist nur der Lean-Luxury-Trend, der in seiner Relevanz deutlich differenzierter bewertet wird. Für 

diesen sehen immerhin 9 % der Top-Entscheider eine geringe oder keine Bedeutung. 

71 %

75 %

72 %

70 %

ø 62 %
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STATUS

Exklusiv Inklusiv
Geringer Reifegrad des Marktes / Luxuskonsumenten Hoher Reifegrad des Marktes / Luxuskonsumenten
Showy, bling > negativ Understated, souverän > positiv

Abgrenzung, Besitzen,  
Produkt / Marke

TRADITIONAL Luxury

Noch existent

Kontrolliert, produkt- /  
markenzentriert

Keine Daten

Markenmacht

One-Way Communication

Produkt

Standardisierung

Erlebnis / Sein,  
Demokratisierung

NEW Luxury

Prägend / Dominierend

Kundenzentriert

Kunden- /  
Marktforschungsdaten

Konsumentenmacht

Dialog

Produkt & Experience

Individualisierung

Sinn, Nachhaltigkeit, 
Casualisierung

NEO Luxury

Wachsend / Verändernd

Kundenzentriert plus

Erste datengetriebene 
Geschäftsmodelle

Die Macht aller

Co-Created Communication

Produkt & Experience  
& Meaning

Customization

Kerntreiber 

Geschäftsmodell 

Datenrelevanz 

Referenzpunkt 

Kommunikation 

Angebot 

Leistung

Abbildung 6: Die drei Evolutionsstufen des Luxus

von Wirtschaft und Gesellschaft noch ein traditionel-
les Luxusverständnis.    

Von einer dritten Evolutionsstufe des Luxus zu 
sprechen ist neu (!) und findet mit der KEYLENS-/
INLUX-Studie erstmals statt. Umso wichtiger die 
Frage, ob die befragten Top-Entscheider diese sehr 
weitreichende Idee teilen oder aber relativieren.

Die Zustimmung ist auch hier eindrucksvoll: 59 % 
stimmen der These explizit zu, dass OLD, NEW und 
NEO Luxury künftig als DIE unterscheidbaren 
Evolutionsstufen von Luxus und neue Grundordnung 
für das Luxusmanagement akzeptiert und genutzt 
werden. Nur 7 % lehnen dies explizit ab. 

Warum NEO Luxury? Auch daran lässt die Befragung 
wenig Zweifel: Die Millennials (26- bis 36-Jährigen) sind 
der wichtigste und stärkste Treiber der NEO-Luxury- 
Entwicklung – sei es als Luxuskunde oder als Unterneh-
mer bzw. Gründer neuer Luxusgeschäftsmodelle. Diese 
These teilen wiederum „mehr als 60 % der CEOs“ und 
nur 11 % widersprechen explizit. Dennoch ist klar: Es 
sind nicht nur die Millennials, die hinter NEO Luxury 
stehen. Karl J. Pojer, CEO von Hapag-Lloyd Cruises, der 
mit der MS Europa gerade sein Flaggschiff mit wesentli-
chen NEO-Luxury-Elementen auflädt (Gesundheit, 
Achtsamkeit, Nachhaltigkeit) ist sich sicher: „Bei uns ist 
das ganz anders: Da sind die Neuen Alten der Treiber.“ 
Auch Eric Erhardt, President EMEA von MCM, rela-
tiviert die Bedeutung dieser Generation: „Die Bedeutung 
wird sich ändern – die Millennials treten gerade in einen 
neuen Lebensabschnitt ein, gründen Familie.“

EO Luxury begründet eine neue Ära. Das heißt, dass den 
beiden bisherigen Evolutionsstufen des Luxus (TRA
DITIONAL und NEW) eine dritte Stufe hinzugefügt 
werden muss. Abbildung 6 zeigt die drei Stufen im 
Überblick und beschreibt diese anhand von sieben 
Kriterien. Damit entsteht eine neue Grundordnung des 
Luxus: vom markengetriebenen, ausgrenzenden 
Besitz- und Objektluxus über den vom Haben zum Sein 
reichenden, demokratisierenden Erlebnisluxus bis hin 
zu NEO Luxury – einem casualisierenden, nachhaltigen 
und innovativen Sinnluxus.

Die drei Evolutionsstufen unterscheiden sich 
substanziell voneinander, wie die Kriterien von Kerntrei-
ber über Geschäftsmodell und Datenrelevanz bis hin zur 
Leistung/Produkt verdeutlichen. Ganz wichtig für das 
Verständnis ist, dass diese Stufen nicht streng sequen-
ziell, sondern überlappend zu sehen sind. „There are 
some elements of old luxury that haven’t gone away and 
that will stay. It’s definitely evolution, versus revolution“, 
betont Simon Owen, Anomaly. Und Sonja van der Hagen, 
CCO von Dedon, fügt hinzu: „Als Trend ist der neue 
Luxus da, in der Umsetzung noch nicht.“ 

Auch in Mitteleuropa existiert also noch TRADI TIO-
NAL Luxury (weil Kunden, Unternehmen, Teilmärkte 
teilweise noch so „funktionieren“), und NEW Luxury 
ist noch mitten in der Entfaltung. NEO Luxury bildet 
auf diesem Fundament eine evolutorische Speer-
spitze, die sehr deutlich an Gewicht und Ausbreitung 
gewinnt. Noch viel mehr gilt diese Aussage für Länder 
wie China: Hier dominiert qua Entwicklungsstand 

N

Die drei Evolutionsstufen des Luxus
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ein neues Luxusprodukt oft als uncool. Das bestätigen 
Angela und Axel Schramm: „Unsere Tochter hat sich 
zum Master eine alte Rolex gewünscht. Das bedeutet 
für sie viel mehr Luxus!“ 

Kurzfristig erfolgreiches Geschäftsmodell Sharing?
Auch wenn jüngere Generationen z. T. Sharing-Kon-
zepte präferieren, stellt sich aus Geschäftsmodell- 
Perspektive die Frage, ob diese überhaupt erfolgreich 
sein können; egal ob junger Herausforderer wie 
Philipp Man, Chronext – „Sharing-Konzepte werden 
in den nächsten fünf Jahren für hard luxury kommer-
ziell nicht erfolgreich“ – oder erfahrener CEO wie 
Karl J. Pojer, Hapag-Lloyd Cruises – „Ich sehe 
Sharing im Luxussegment eher kritisch. Wenn ich 
etwas Wertvolles benutze, dann entwickle ich Liebe 
dafür.“ Andreas Henke sieht den Trend differenziert: 
„Wenn es dafür Geschäftsmodelle gibt, dann werden 
sie auch funktionieren – so lange, bis ich irgendwann 
in der Krise merke, dass ich nur noch geliehen habe. 
Das hat keine Substanz; es ist letztlich gegen die 
menschliche Evolution.“ 

Treiber von 2nd-Life: Story, Convenience 
Lebensstile verändern sich, Lebensphasen ändern 
sich. So sieht Sonja van der Hagen das Schöne und die 
Convenience daran: „Ich muss es [das Luxusgut] 
nicht besitzen, ich kann es auch teilen, weitergeben, 
und es wird mir dank Portalen leicht gemacht. Und 
das motiviert auch wieder, in Luxus zu investieren. Es 
ist ein Kreislauf.“ Zudem tragen 2nd-Life-Produkte 
eine Geschichte in sich, und genau das macht es für 
Simon Owen so spannend: „Where was the luxury 
item bought from, who owned it, where around the 
world has it travelled to, to which events it has been, 
how often it has been repaired.“ 

2nd-Life als Chance für Traditionsunternehmen
Sharing- und 2nd-Life-Geschäftsmodelle sind 
Antworten auf sich verändernde Konsumentenbe-
dürfnisse und Marktbewegungen. Der Trend ist da 
und nicht mehr aufzuhalten. Zudem bewegen ein 
wachsender Graumarkt und steigende Konsumenten-
nachfrage nach certified pre-owned (CPO) Luxuspro-
dukten die Branche. Im Uhrenbereich reagieren 
Traditionsunternehmen wie Audemars Piguet und 
Bucherer darauf und steigen ins 2nd-Life- Geschäft 
ein. Auch für Sonja van der Hagen ist das ein span-
nendes Thema: „Wir haben es bis dato externen 
Online-Plattformen überlassen, müssen uns dem 
aber unbedingt annehmen.“ Klarer Call to Action!

diese Investition ist, desto mehr interessiert auch ein 
2nd-Life“, so Sonja van der Hagen.

Auffällig ist, dass dennoch z. B. für Audio und 
Musikinstrumente (noch) keine Relevanz für das 
eigene Unternehmen gesehen wird (100 % bzw. 67 % 
Ablehnung). Andreas Henke, CEO von Burmester 
weiß zwar: „Uns ist kein dokumentierter Fall bekannt, 
dass eine Burmester-Anlage weggeworfen worden ist.“ 
Aber gleichzeitig ist er mit Bezug auf Sharing über-
zeugt: „Es ist nicht nachhaltig im Sinne des Kunden 
und für viele Hersteller aus meiner Sicht auch ruinös, 
weil sie das Erstgeschäft damit extrem stark unter-
minieren.“ Auch 2nd-Life-Geschäftsmodelle hält er 
für Burmester aktuell für nicht relevant.

Zweiklassen-Luxus-Gesellschaft?
Trotz Befürwortung des Sharing-Trends – „I’m a big 
believer in the shared economy and I think it is a way 
to solve a lot of our problems“ – steht Sonu  Shivdasani, 
Soneva, dem auch kritisch gegenüber. Denn geht der 
Blick an die oberste Spitze der Einkommenspyramide, 
bedarf es einer anderen Denke. 

Das weiß er aus eigener Erfahrung: „I know that 
fractional ownership works very well, normally, but 
our actual experience is that the super-rich don’t want 
to share their houses.“ Und Personalisierung sieht er 
für Superreiche als Ausschlusskriterium des Sha-
rings. Doch es gibt Industrien, in denen es durchaus 
Sinn macht zu sharen: „Like private jets, possibly 
average sized yachts and certain types of homes like 
in a city, where you are going for business. But there 
are others, like your second or fifth home on a private 
island where it would not make sense at all. Or the 
mega yachts.“ Auch das Ehepaar Schramm, Inhaber 
von Schramm Werkstätten, steht kritisch dazu: 
„Sharing liegt nicht in unserer Natur – so sehr 
können sich die Menschen in zehn Jahren gar nicht 
ändern“. Top-Entscheider sehen weitere Herausfor-
derungen, denn der Trend löst die Trennschärfe und 
das Elitäre des Luxus auf: „Sharing- und 2nd-Life- 
Geschäftsmodelle erhöhen die Zugänglichkeit für 
Zielgruppen, die sich sonst keinen Luxus leisten 
können. Aber ist es dann noch Luxus?“, so Nils 
Behrens, CMO von Lanserhof. Dennoch ist Simon 
Owen von Anomaly überzeugt: Sharing und 2nd-Life 
bieten noch sehr viel unausgeschöpftes Potenzial.

(K)ein Generationenthema
Denn für Owen hat der Großteil des Luxusbesitzes 
nichts mehr mit dem physischen Besitz oder einem 
Status- oder Erfolgssymbol zu tun. Eher mit der 
Bedeutung, die damit einhergeht: „It is like a club; the 
meaning of belonging.“ Besonders relevant ist dies für 
Generationen wie GenZ und Millennials: „Die jüngere 
Generation ist weniger besitzorientiert. Weil Nutzung 
anstatt Besitz cool ist, weil es schneller ist, weil es 
günstiger ist“, so Reto Ringger. Auch erachten diese 

„I always prefer the term pre-loved 
versus pre-owned, as to me a 

luxury item is always driven by emotions.“ 
Simon Owen, Anomaly 

Mit einem 
Interview von 
Sonja van der 

Hagen auf 
Seite 38 
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Sharing- und 2nd-Life-
Geschäftsmodelle 

Hoch relevant ist das Thema vor allem für Top-Ent-
scheider der Modebranche (83 % branchenbezogen 
und 50 % für das eigene Unternehmen). Das bestätigt 
Eric Erhardt, MCM: „Die GenZ ist bereit, Luxus zu 
teilen – nehmen Sie nur Plattformen wie Rent the 
Runway.“

Aber auch konservative Branchen wie das Banking 
entdecken das Thema für sich: „Was wäre, wenn ich 
mein Vermögen teile? Im Sinne eines Sharing-Gedan-
kens? Das wären philanthropische Projekte, Impact 
Investments. Es ist noch immer eine sehr kleine 
Minderheit der Anleger*innen, doch nimmt dies 
gerade bei der jüngeren Generation stark zu“, sagt Reto 
Ringger, Gründer und CEO, Globalance Bank.

Des Weiteren wachsen 2nd-Life-Plattformen 
Aktuell vor allem im Mode- und Accessoires-Bereich: 
Rebelle.com aus Hamburg oder die französische Platt-
form VestiaireCollective.com sind Erfolgsbeispiele. 
Ebenso im Uhrenbereich Plattformen wie Chronext.
com oder Chrono24.com. 

Ist ein Luxusprodukt ein Investitionsgut, überdau-
ert es qua Qualität und Design die Zeit. „Je wertvoller 

Pre-owned, gemietet, geshared im Sinne einer Fractional Ownership oder on demand. „Was früher noch 
verpönt war, ist heutzutage Usus“, so Sonja van der Hagen, Dedon. Luxuskonsumenten wollen heute  

nicht unbedingt nur noch besitzen. Es reicht aus, Luxusgüter nutzen zu können. Ganz flexibel, wann, wie  
und wo sie möchten. Zudem steigt das Interesse an gebrauchten Luxusgütern.

er Trend von Sharing- und 2nd-Life-Geschäftsmodel-
len ist für die Top-Entscheider der fünftrelevanteste 
Trend (58 %) für die Luxusbranche allgemein; auch 
wenn nur 36 % der befragten CEOs eine hohe Relevanz 
für ihr eigenes Unternehmen sehen bzw. sogar 38 % 
keine Relevanz (siehe Abb. 8b). Dabei ist klar zu 
erkennen: Der Trend ist besonders für junge Heraus-
forderer und neue Geschäftsmodelle deutlich 
relevanter als für erfahrenere Entscheider und 
etablierte Geschäftsmodelle. So erfährt „Sharing und 
2nd-Life-Geschäftsmodelle“ die höchste Zustimmung 
(70 %) bei der branchenübergreifenden Relevanz für 
junge Herausforderer, die qua ihrer Generation mit 
dem Thema sozialisiert wurden, versus 53 % (siehe 
Abb. 8a) bei erfahrenen Entscheidern. 

Erste Sharing- und 2nd-Life-Anbieter 
Angekommen ist der Sharing-Trend vor allem in der 
Hospitality und Mobility-Branche: ob Luxus-Airbnb, 
High-End-Co-Living-Räume von Roam des öster-
reichischen Unternehmers Bruno Haid, Private Jet 
dank VistaJet oder Chauffeur Service mit Wheely. 

D

Abbildung 8a: Relevanz „Sharing- und 2nd-Life- 
Geschäftsmodelle“ branchenübergreifend (n=48)
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Abbildung 8b: Relevanz „Sharing- und 2nd-Life- 
Geschäftsmodelle“ unternehmensspezifisch (n=45)
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Die Digitalisierung hat Plattformen aus dem Nichts 
geschaffen, die plötzlich zum Dreh- und Angelpunkt 
für Menschen und zu Chancen oder Minenfeld für 
Unternehmen wurden. Die Besonderheit: „It never 
slows down, but it increases in terms of its speed. But 
the very hopeful thing is that people are realizing the 
negative impacts of social media, just as quickly as 
they embraced the opportunity. The FOMO society, 
the Insta-filtered likers, are the very same ones questi-
oning data privacy and how much they really should 
share“, reflektiert Simon Owen kritisch. 

Reto Ringger sieht das auch im Finanzmarkt: 
„Selbstverständlich muss man digitale Interaktions-
möglichkeiten, Angebote haben. Aber der vermögen-
de Mensch sucht auch noch dem Kontakt zu einem 
anderen Menschen. Und ist aktuell – das mag sich 
ändern – noch nicht bereit, sein Vermögen einer 
Maschine anzuvertrauen“, ist der Gründer und CEO 
der Globalance Bank überzeugt.

Kunden fordern die digitale Mega-Performance, aber 
suchen auch das digitale Off und Physische
Kunden erwarten von Luxusmarken exzellente 
Qualität an jedem Touchpoint: digital und physisch. 
Dort abgeholt zu werden, wo sie sich befinden und 
wohlfühlen. Und hier auch, falls gewünscht, dem 
Digitalen den Rücken zu kehren. „Eine gut kuratierte 
Zeitschrift hat immer noch ihre Berechtigung. Doch 
weniger bei den Jüngeren. Hier geht Digital Detox 
nicht in Richtung Print, sondern eher in Richtung 
Event oder Erlebnis“, so Sonja van der Hagen. 

Zudem gilt zu reflektieren, wo Digitalisierung und 
Digital-Detox-Optionen Sinn machen. Nur weil es ein 
allgemeiner Trend ist, bedeutet es nicht, dass dieser 
auch sinnstiftend ist: „Wie viel Smart Home braucht 
der Mensch wirklich? Sind sieben Motoren an jedem 
Fenster noch sinnvoll – oder kann ich ein Fenster 
nicht auch von Hand öffnen?“, hinterfragt Thomas 
Willemeit, Gründungspartner und Geschäftsführer 
von Graft Architekten. Je nach Branche kann Digital 
Detox anders und bewusst eingesetzt werden. Sonu 
Shivdasani überlässt dies seinen Gästen, die die Wahl 
haben, ihr Handy und Laptop in Switch-off-Taschen 
in den Safe zu legen oder das WIFI komplett auszu-
schalten. 

Unter den Befragten ist der Trend für Top-Ent-
scheider aus der Mode für ihr Unternehmen am 
relevantesten (83 %), gefolgt von Living (71 %). 
Entscheider der Schmuck- und Uhrenbranche 
hingegen sehen mit je 29 % (noch) geringe Relevanz 
für die Luxusbranche und ihr eigenes Unternehmen. 
Auch hier ein klarer Call to Action!

of that product or looking who is wearing it or looking 
at the stories who designed it“, so Simon Owen, 
Anomaly. Auch Sonja van der Hagen von Dedon 
betont: „Online-Research ist ganz wichtig, da man 
sich vorab selbst informiert, inspiriert und Wissen 
aufbaut. Hier müssen wir auch kontinuierlich 
mitspielen: sowohl in Auftritten, in Content, in 
technischen Lösungen, in Virtual Reality.“ 

Data Analytics und Automation für individualisiertes 
Kundenerlebnis
Luxuskonsumenten sind per se anspruchsvoll und 
dies nicht nur im Physischen. Die Lösung: Data 
Analytics und Automation, die eine State-of-the-Art- 
Kundenerfahrung auch im Online-Bereich ermögli-
chen. Konkret bedeutet es, die Customer Journey zu 
kennen, zu automatisieren und im Idealfall zu 
personalisieren. Wie gut kenne ich meinen Kunden, 
welche Daten fallen wo an, und wie lassen sich diese 
konsolidieren? Und welcher Content wird wem wann 
wo in welcher Form ausgespielt? 

Die Online-Plattform Rebelle setzt auf exakt diese 
smarte Automatisierung: „Wir haben momentan 
150 000 Produkte im Angebot. Das will sich ja keiner 
angucken. Im Idealfall zeige ich dem Kunden genau 
das, was ihn interessiert!“, so Cécile Wickmann. Die 
Gründerin und Geschäftsführerin von Rebelle denkt 
hier komplett kundenzentriert: „Wir versuchen, die 
Customer Journey unserer Kunden zu personalisie-
ren und anhand sehr vieler Datenpunkte unseren 
Kunden immer besser kennenzulernen. Und dann 
das entsprechende Produktangebot über verschiede-
ne Kommunikationskanäle auszuspielen.“ 

Dies gilt ebenso für Experiential Luxury, jedoch: 
„Hightech ersetzt nie High Touch“, sagt Karl J. Pojer, 
Hapag-Lloyd Cruises. Auch Sonu Shivdasani von 
Soneva hält Technologie und Digitalisierung für 
sinnvoll, solange sie das Gästeerlebnis verbessern. 
Doch: „It is not the most important thing in terms of 
experience.“ Es gilt daher klar zu differenzieren, 
welche Tiefe und Bedeutung das Thema für eine 
spezifische Branche hat. Ein mit Marketing-Automa-
tion verzahntes CRM sollte jedoch zum Fundament 
jeder Luxusmarke gehören.

Trend erzeugt Gegentrend
Ob eine Generation gegen die andere rebelliert oder 
eine Bewegung eine Antibewegung auslöst – gleiches 
lässt sich auch im Digitalen erkennen: „Der Mensch 
braucht die Balance. Je stärker sich die Welt dem 
Digitalen zuwendet, desto wichtiger wird das Analoge. 
Es geht dabei um die Erdung, und dafür stehen das 
Haptische, die Materialität“, sagt Rudolf Pütz. Dies 
lässt sich auch auf den Retail-Bereich übertragen: „Es 
entstehen innovative Storekonzepte – quasi als 
Gegenmodell, die bewusst das Menschliche betonen“, 
macht Eric Erhardt von MCM deutlich.

„The challenge for brands is always: how many 
of the trends do I have to embrace. And the 

problem is often that you try to be everywhere.“
Simon Owen, Anomaly

Mit einem 
Interview 

von Cécile
Wickmann 
auf Seite 46 
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Digitalisierung von Luxus 
und Digital Detox 

noch weit zurück, wenn es um digitale Prozesse geht. 
Um in Zukunft am Markt zu bestehen, gilt es für alle 
Unternehmen, die digitale Sprache zu beherrschen, 
denn 80 %* der Umsätze persönlicher Luxusgüter 
werden heute online beeinflusst.

Aufgrund ihrer digitalen Natur haben neue 
Geschäftsmodelle einen Vorteil; traditionelle 
Luxusunternehmen müssen aufholen. Cécile 
Wickmann, Gründerin und CEO von Rebelle sagt 
unmissverständlich: „Ich glaube, ohne eine richtig 
gute digitale Customer Journey und ohne ein digitales 
Produktangebot wird langfristig keine Luxusmarke 
bestehen können.“

No-Line-Business als neue Richtlinie
Menschen informieren, inspirieren, bewegen sich  
on- sowie offline und ziehen keine Grenzen. „It is all 
part of an interconnected system in which I seam-
lessly switch in and out at any point in the day. Even if 
I’m in a store, I’m looking on my phone at the reviews 

Auf der einen Seite werden Produkte und Geschäftsmodelle immer weiter digitalisiert oder entstehen sogar 
aus dem Digitalen wie z. B. Vertical Brands. Andererseits wächst der Wunsch des Konsumenten, der 

Digitalisierung den Rücken zu kehren im Sinne eines Digital Detox. „Das ist das Prinzip der Gleichzeitigkeit. 
Wir erleben das eine und parallel das andere. Darin liegt überhaupt kein Widerspruch, denn die 

Dinge existieren miteinander“, so Rudolf Pütz, Vitra. Online und offline koexistieren genauso wie FOMO 
(fear of missing out) und JOMO (joy of missing out). 

igitalisierung von Luxus inklusive des Digital-Detox- 
Gegentrends sehen die Top-Entscheider als dritt-
relevantesten Trend für die Luxusbranche insgesamt 
(71 %). Kein CEO negiert diesen Trend! Auch für ihre 
eigenen Unternehmen hat dieser Trend hohe 
Relevanz (63 %; siehe Abb. 9b). Auch hier lässt sich 
unter den jungen Herausforderern und für die neuen 
Geschäftsmodelle eine generell höhere Relevanz 
erkennen. Nur die Relevanz für jüngere Geschäftsmo-
delle (56 %) ist im Vergleich zu etablierten Geschäfts-
modellen (69 %) qua ihrer oft digitalen Natur nicht so 
stark ausgeprägt (siehe Abb. 9a).

Luxusbranche muss auf die digitale Überholspur: 
Das Bewusstsein ist da, die Umsetzung noch nicht
Digitalisierung reicht von digitalen Produkten, 
Services über E-Commerce, digitales Marketing bis 
hin zu digitalen Mehrwerten in der Customer Journey 
wie z. B. Augmented-Reality-Lösungen. Trotz 
zahlreicher Möglichkeiten liegt die Luxusbranche 

D

Sehr hohe / hohe                     mittlere                     geringe / keine Relevanz

Abbildung 9a: Relevanz „Digitalisierung von  
Luxus und Digital Detox“ branchenübergreifend (n=48)
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Abbildung 9b: Relevanz „Digitalisierung von  
Luxus und Digital Detox“ unternehmensspezifisch (n=45)
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with the brand as well. Even if they never end up 
buying it, but they design it, they play, they try it.“

Aufgrund eines wachsenden Bedürfnisses, 
Luxusprodukte wirklich einzigartig zu machen, 
sodass diese nicht nur Bestandteil des individuellen 
Lebensstils sind, sondern auch Expression der 
eigenen Persönlichkeit werden, gilt es für Marken, 
den Drahtseilakt zu meistern. Den Markenrahmen zu 
spannen, in dem der Kunde die Marke für sich 
interpretieren kann. Daher bedarf es einem differen-
zierten Bild der Individualisierung – gemäß Aristote-
les’ „Finden des rechten Maßes“. Abhängig vom 
Geschäftsmodell, der Branche und sicher auch der 
Einstellung der Führungskraft.

Art der Individualisierung ermöglicht. Sicher im 
Rahmen, den die Marke vorgibt, ohne das Produkt im 
Kern zu verändern. Was einerseits auf die Marken-
hoheit zurückzuführen ist, andererseits auch ein 
Kosten- und Produktionsthema ist. Doch darf bei der 
soft version – einem Baukastensystem oder Mono-
gramming – dann überhaupt noch von Individualisie-
rung gesprochen werden? 

Monogramming als Unwort 
Mehrere Top-Entscheider sind vom Monogramming, 
dem Evergreen der Personalisierung, geradezu 
genervt: „Individualisierung sehe ich als anspruchs-
vollen Spagat – oft ist es doch eher Illusion und eine 
Pseudoindividualisierung, irgendwo meine Initialen 
draufzumachen und zu glauben, das sei unique“, so 
Andreas Henke. Auch Simon Owen vertritt die 
Meinung, dass Individualisierung weit über Mono-
gramming hinausgeht. Aber er sieht auch die Chance 
für Kunden und Unternehmen: „It is a way for people 
to express themselves. And again, it is also a story.“

Erfolgreiches Geschäftsmodell?
Obwohl die Nachfrage aus Kundensicht da ist und 
steigt, stößt das Thema auf unternehmerische 
Herausforderungen. Welche Formen der Individuali-
sierung sollen angeboten werden, was passt zur 
Marke, was will der Kunde wirklich, was bedeutet es 
für die Produktion? „Im Möbelbereich ist Customiza-
tion immer schon ein wichtiger Teil des Geschäftsmo-
dells. Auch Co-Creation, die Sonderanfertigung, ist 
seit jeher dabei“, betont Markus Benz, Geschäftsfüh-

rer von Walter Knoll. Auch im Beauty- 
Bereich (je 100 % Zustimmung für die 
Branchen- und Unternehmensrelevanz) 
gibt es Lösungen wie Customized Care. 
Insbesondere Unternehmen aus der 
Touristik und Services (je 100 % Zustim-
mung für unternehmensbezogene 

Relevanz) leben von der Individualisierung. Doch 
Philipp Man, Chronext, sieht es kritisch: „Limitierte 
Auflagen – das sehe ich schon. Aber wirklich individu-
alisierte Uhren verkaufen sich kaum.“

Die Endlichkeit der Individualisierung?
Top-Entscheider wie Eric Erhardt, MCM, oder 
Andreas Henke sind sich einig und beziehen eine 
klare Position: „Individualisierung ist fast schon 
wieder over – das ewig gleiche Storytelling“, so 
Andreas Henke. Wird Individualisierung eher als 
Gamification-Element gesehen, eröffnet es Zugang 
zur und Erlebbarkeit der Marke. 

Davon ist Simon Owen überzeugt: „[Personaliza-
tion] is supplementary, and people will never stop 
wanting something that is beautifully designed by a 
chief design officer. But it works extremely well 
together and gives people different ways to interact 

„Die Frage für mich 
ist: Was kommt 

nach der Individua-
lisierung?“  

Eric Erhardt, MCM

Digitalisierung verbessert 
massiv die Möglichkeiten  

für Individualisierung  
(in Produkt, Service,  

Kundenansprache und 
Vermarktung) und ermöglicht 

völlig neue Optionen  
von Customization und  
Co-Creation. Branchen-

übergreifend stimmen  
dem ganze 80 % der Top-  

Entscheider zu.

„Das sind exakt die 
Hauptthemen, mit 

denen wir uns beschäftigen, 
wenn wir in die 

Zukunft denken.“ 
Sonja van der Hagen, 

Dedon
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Individualisierung, Customization 
und Co-Creation 

Individualisierung eine Form der Exklusivität. Ein 
altes Thema, neu interpretiert und daher Chance für 
Innovation.

Doch was passiert, wenn die Marke immer softer in 
ihren Konturen wird und Mitgestaltung verstärkt 
zulässt. Verliert diese dann ihre Haltung und klare 
Position? Andreas Henke, Burmester, sieht das als 
Kernaufgabe der (Luxus-)Marke: „In einer Welt, in 
der ich immer mehr individualisieren kann, fehlt mir 
der Fels in der Brandung – fehlen mir die Fixpunkte, 
die Orientierung. Wofür steht ein Produkt? Was ist 
sein Wesen? Ich will niemanden belehren, aber wir 
sind der Fels in der Brandung und nicht der Korken 
auf der Welle.“

Wie individuell ist Individualisierung?
Der Respekt der Luxuskunden für die Autorität eines 
Designers trifft laut Simon Owen, Anomaly, auf das 
wachsende Verlangen nach Individualisierung und 
Personalisierung sowie ein Gefühl von „I’ve put my 
stamp onto something“. Und exakt mit dieser 
gewünschten Form der Personalisierung wird eine 

Gucci-Sneaker mit Monogramm, selbst editierte Uhr von Baume, co-created Konferenztisch von  
Walter Knoll – immer mehr Unternehmen reagieren auf das wachsende Bedürfnis der Luxuskunden 

nach Individualisierung, Customization, Co-Creation. Ob komplett individualisierte Luxusprodukte oder 
die Einbeziehung des Kunden in die Produktgestaltung, -erstellung oder Kommunikation. 

it 75 % hat der Individualisierungstrend die höchste 
branchenübergreifende Relevanz und ist damit der 
Top-Trend unter den befragten CEOs. Noch höher 
(78 %) wird die Bedeutung für das jeweilig eigene 
Unternehmen gesehen (siehe Abb. 10a, 10b). 
Besonders erfahrene Entscheider (76 %) sehen 
verstärkt die Bedeutung für die Branche sowie für 
etablierte Geschäftsmodelle (74 %). Junge Herausfor-
derer stimmen sogar mit 88 % der Relevanz für ihr 
eigenes Unternehmen zu (siehe Abb. 10b).

Marke und Individuum: eine Annäherung
Mit Individualisierungsoptionen und insbesondere 
Co-Creation öffnet sich die Marke und lädt zur 
Mitgestaltung durch den Kunden ein, wird nahbarer 
und interaktiver. Fluch oder Segen? Für Karl J. Pojer, 
Hapag-Lloyd Cruises, ist Individualisierung ein 
absoluter USP, „den man gar nicht stark genug 
besetzen kann“. Auch Reto Ringger, Globalance Bank, 
sieht es als Chance: „Als Anbieter kann man einen 
Mehrwert erzielen, den der Kunde auch bereit ist zu 
bezahlen.“ Für Sonja van der Hagen, Dedon, ist 

M
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Abbildung 10a: Relevanz „Individualisierung,  
Customization und Co-Creation“ branchenübergreifend (n=48)
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Abbildung 10b: Relevanz „Individualisierung,  
Customization und Co-Creation“ unternehmensspezifisch (n=45)
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„Die Nachhaltigkeitsbox  
haben wir ja erst geöffnet, und 

da gibt es so viele  
herausfordernde Fragen.“ 

Reto Ringger,  
Globalance Bank

reducing their costs and improving their quality.“ 
Somit ist es kein Widerspruch, best of category zu 
sein, Profit zu erzielen und Mitarbeitern und 
Gesellschaft etwas zurückzugeben. 

Kann Nachhaltigkeit überhaupt Luxus sein?
Bei Luxusgütern ging es selten nur rein um das 
Produkt und dessen Funktion. Vielmehr um den 
symbolischen und emotionalen Wert, bekräftigt 
durch gutes Design und höchste Qualität. Doch: 
„Design is not a first world privilege“, nach Thomas 
Willemeit, Graft Architekten, und mit zunehmendem 
Wunsch nach innovativen, smarten Features rückt 
das Produkt wieder mehr in den Fokus. Auch dass der 
souveräne Luxuskonsument eben bewusst(er) 
konsumiert und sich sein Status und higher level of 
taste durch ethischen, nachhaltigen, organischen 
Konsum manifestiert. Doch oft wird die Nachhaltig-
keitskomponente noch überschattet: „Wenn ein 
Produkt auf anderer Ebene attraktiv ist, dann wird es 
oft doch noch ignoriert“, sagt Sonja van der Hagen.

Die Einstellung hängt somit einerseits vom 
individuellen Status quo des Luxuskonsumenten ab 
und andererseits auch von seiner Sozialisierung. Sonu 
Shivdasani erklärt: „In the more digital and newer 
economies like China, India, and the Middle East, 
some still say: if its sustainable it can’t be luxurious.“

auf Blockchain-Technologie, um die Herkunft seiner 
Produkte transparent zu machen. Die Initiative von 
Tiffany & Co. zur Diamantenquelle legt für jeden 
neuen Diamanten Herkunftsinformationen zur 
Verfügung. Dabei ist Letzteres keine Neuigkeit: Mit 

dem – oft umstrittenen – Kimberley-Ab-
kommen seit 2003 wird gegen den Handel 
mit Blutdiamanten gekämpft. Dabei gilt 
das Prinzip: kein Handel ohne offizielles 
Herkunftszertifikat.

Intelligente Produkte für neue 
Zielgruppen und Ansprüche
Kering trägt das Wort to care, sich 
kümmern, in seinem Namen. Es ist das 

Luxus-Konglomerat, dass sich am stärksten für 
Nachhaltigkeit einsetzt – auch qua seiner Mission – 
mit Marken wie Stella McCartney, Saint Laurent und 
Gucci sowie Marie-Claire Daveu als Chief Sustainabi-
lity Officer. 

So stellt das Konglomerat Nachhaltigkeit an die 
erste Stelle des Produktionsprozesses, setzt sich 
gegen schlechte, umweltschädigende Arbeitsbedin-
gungen ein und definiert klare Ziele: wie die Herstel-
lung aller Verpackungsmaterialien aus zu 100 % 
zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. 
Auch Cécile Wickmann beschäftigt die Frage: „Wie 
kriegen wir das ganze Thema eco-friendly packaging 
hin, um nach wie vor ein hochwertiges Kundenerleb-
nis mit einem entsprechendes Auspackerlebnis zu 
bieten – das aber möglichst ökologisch zu gestalten?“

Nachhaltigkeit ist Unternehmensverantwortung 
und -aufgabe
Die 2nd-Life-Bewegung zahlt auf den Trend der 
Nachhaltigkeit ein, und Unternehmen nehmen die 
Rolle eines Werte- statt Meinungsbildners ein, wie 
Cécile Wickmann betont: „Wir haben es uns zum Ziel 
gemacht, das Bewusstsein unserer Kunden zu 
schärfen, was für einen großen Impact sie auch 
ökologisch haben, wenn sie einem Produkt einen 
zweiten oder dritten Lebenszyklus ermöglichen oder 
ein Pre-loved-Produkt kaufen.“ 

Auch Reto Ringger, Globalance Bank, sieht es als 
seine Aufgabe, das Bewusstsein der Menschen zu 
schärfen: „Je mehr wir es als Anbieter transparent 
machen, umso eher werden sich die Menschen 
darüber bewusst. Früher war man sich nicht bewusst, 
dass eine Geldanlage auch eine Wirkung hat. Mit 
unseren Kunden sprechen wir viel mehr über Klima- 
oder Zukunftsfragen als über Rendite.“

Profit und Nachhaltigkeit
Ist etwas so Kurzfristiges wie Quartalsergebnisse mit 
etwas so Langfristigem wie Nachhaltigkeit vereinbar? 
Sonu Shivdasani, Soneva, sieht eine direkte Korre-
lation zwischen Qualität und Nachhaltigkeit: „It is 

Green Luxury really matters:
Nachhaltigkeit ist weit mehr als  

grün und öko. Der Trend ist 
inzwischen wirklich und tatsächlich 

kaufbeeinflussend im Luxussegment 
und nicht mehr nur ein Lippen-

bekenntnis von Luxuskunden und 
-marken (55 % Zustimmung). 

Nachhaltigkeit ist 
als eines der  

zehn Prinzipien des 
Global Compacts 

der United Nations 
(UN) in seiner 

Dreidimensionali-
tät zu begreifen: 

Soziales, Ökonomie 
und Ökologie. 
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Nachhaltigkeit

diese reduziert in den Markt geben, war dies der 
Öffentlichkeit lange Zeit nicht bekannt. Das ist nur 
ein Faktor, der Konsumenten dahin bewegt, Transpa-
renz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg 
zu fordern. Unternehmen müssen reagieren. 

Kunden fordern sie, und Luxusmarken setzen darauf: 
Transparenz
Luxuskonsumenten sind – aufgrund Social Media 
– kritisch, hinterfragen Marken und fordern mehr 
Transparenz sowie verantwortungsvolles Sourcing: 
„A consumer’s desire for knowledge and transparency 
is not going away. From the ethical sourcing of the 
materials to how it is made, where it is made, by 
whom, how much the people making your products 
are paid“, sagt Simon Owen. Und ergänzt: „Very 
importantly, they share EVERYTHING. So people 
now understand when they are ethically or green 
,washed‘. And companies are called out very, very 
quickly for doing this. That is the brilliance of social 
media. There’s nowhere to hide anymore.“

Erste große Luxusmarken und -konglomerate 
reagieren darauf und machen es vor: So setzt LVMH 

Für Unternehmen und Konsumenten ist klar: „Die Diskussion [der Nachhaltigkeit] ist da und nicht mehr 
aufzuhalten“, so Sonja van der Hagen, Dedon. Auch Cécile Wickmann, Rebelle, ist überzeugt:  

„Ich glaube, dass keine einzige Luxusmarke es sich heute leisten kann, das Thema Nachhaltigkeit außer Acht zu 
lassen – weil sich Luxusmarken an eine einkommensstarke und gebildete Zielgruppe richten, die sich  

genau mit diesen Themen beschäftigt.“ 

ranchenübergreifend ist Nachhaltigkeit der zweit-
relevanteste Trend mit 72 % Zustimmung und 0 % 
Ablehnung (siehe Abb. 11a). Unternehmensbezogen 
zeigt dieser noch höhere Relevanz mit 84 %. Beson-
ders für junge Herausforderer und neue Geschäfts-
modelle stellt sich keiner der Befragten die Frage der 
Relevanz: Es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, 
a new normal (0 % Ablehnung sowohl branchen- als 
auch unternehmensbezogen)!

Die Luxus(mode)branche als Enfant terrible der 
Nachhaltigkeitsbewegung?
Top-Entscheider wie Sonu Shivdasani, Soneva, und 
Simon Owen, Anomaly, sind sich einig: Die Luxus-
branche ist nicht nur langsamer in Bezug auf 
Nachhaltigkeit als andere Industrien, sondern auch 
entsprechend weit zurück. Warum? „The industry has 
been sat on its own pedestal for a little bit too long; 
seemingly thinking it could ,avoid‘ this or that – 
 somehow – it’s ,above‘ this“, stellt Owen fest. 

Die Modebranche zählt sicher nicht zu den Guten: 
Wenn Fashionmarken alte Kollektionsstücke 
verbrennen, um die Marke zu schützen, bevor sie 

B
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Abbildung 11a:  
Relevanz „Nachhaltigkeit“ branchenübergreifend (n=46)
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Abbildung 11b:  
Relevanz „Nachhaltigkeit“ unternehmensspezifisch (n=45)
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50

Branchensicht gibt Aufschluss
Mit Blick auf die Branchen lässt sich schnell erken-
nen, wer das Thema aufgreift und dessen Relevanz 
erkennt. So ist dies vor allem für Unternehmen aus 
der Touristik (100 %), Automobil (100 %), Living (81 %) 
höchst relevant. 

Gerade die Modebranche, für die es vermutlich 
mannigfaltige Anknüpfungspunkte gäbe, sieht nur 
eine Relevanz von 33 %. Für die Uhren- und Schmuck-
branche hingegen finden sich irritierende 0 % 
Zustimmung.

London), Healing Spaces in Südkorea der dernier cri 
sind oder Hightech-Unternehmen ihr Portfolio durch 
Noise-Cancelling-Kopfhörer ausweiten. 

Konsumenten wünschen sich Entschleunigung, 
einen achtsamen Umgang und fordern dies auch ein. 
Und auch Unternehmen wissen um die Bedeutung: 
„Bei der Achtsamkeit fängt vieles an. Sich bewusst zu 
machen: Was mache ich hier eigentlich?“, so Ruth 
Gombert, Gründerin und Geschäftsführerin von Sois 
Blessed. Dies auch im Sinne eines ehrbaren Kauf-
manns. Ein EverGREEN.

Casualisierung und Demokratisierung 
von Luxus (bis hin zu Public Luxury) 
Dass Luxus „casualisiert“ und immer mehr Teil der Street Culture wird, dem stimmen 67 % Prozent der 

befragten Top-Entscheider zu. Statt auszugrenzen wie früher, wird Luxus ein immer breiteres gesellschaftliches 
Phänomen, demokratisiert immer stärker und erreicht immer breitere Zielgruppen. Sonja van der 

Hagen, Dedon, schlägt die Brücke zum ersten Trend: „Für mich geht das einher mit dem Trend des Sharings, 
der auch eine Demokratisierung mit sich bringt.“

neue Geschäftsmodelle (67/75 %). Logisch zeigt sich 
hier die Bedeutung für neue Geschäftsmodelle, die 
u.a. aufgrund genau dieser Bewegung erst entstanden 
sind. Hohe Relevanz besteht hier besonders für 
Modeunternehmen (67 %) und Services (100 %).

Demokratisierung als Treiber des NEW Luxury
Durch die Demokratisierungsbewegung von Luxus ab 

% der Befragten sehen eine hohe Relevanz von 
Casualisierung und Demokratisierung des Luxus für 
die Luxusbranche per se (siehe Abb. 13a), aber nur 
39 % hohe Relevanz für ihr eigenes Unternehmen 
(siehe Abb. 13b). Die Top-Entscheider sehen deutlich 
geringere Relevanz dieses Trends für etablierte 
Geschäftsmodelle (46 % branchenübergreifend; 31 % 
für das eigene Unternehmen); deutlich höhere für 

Sehr hohe / hohe                     mittlere                     geringe / keine Relevanz

Abbildung 13a: Relevanz „Casualisierung und  
Demokratisierung von Luxus“ branchenübergreifend (n=48)
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Abbildung 13b: Relevanz „Casualisierung  
und Demokratisierung von Luxus“ unternehmensspezifisch (n=45)
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Gesundheit und Achtsamkeit

konsumiere ich, wie informiere ich mich, wie gehe ich 
mit mir und der Umwelt, Gesellschaft um?

Und wenn Yoga-Kurse für Manager Akzeptanz 
erfahren und CEOoomms boomen, dann ist klar, dass 
Achtsamkeit nicht nur für Luxuskunden relevant ist, 
sondern auch Statussymbol im Management wird. 
Und nicht Burn-out. „Health is the new wealth“, 
bringt es Eric Erhardt von MCM auf den Punkt. 
„Gesundheit ist das Statussymbol der Neuzeit“, lässt 
Nils Behrens keinen Zweifel an einer substanziellen 
Werteverschiebung.

Unternehmen finden Antworten
Rudolf Pütz, Vitra, weiß, dass die Zeiten vorbei sind, in 
denen Gesundheitsprodukte „undesignig“ aussehen 
mussten, um als solche akzeptiert zu werden: „Gesund-
heit wird mehr zu einem Lifestylegut. Ich will auch 
Freude daran haben. Es ist nicht primär die Krank-
heits-/Gesundheitsthematik, sondern steht immer mit 
etwas Positivem in Verbindung. Ein Beitrag zur 
Lebensqualität.“ Antwort darauf ist auch, wenn ein 
Stilleraum in einem Londoner Department-Store 
Akzeptanz erfuhr (The Silence Room, Selfridges, 

Die Immaterialisierung des Luxus-Verständnisses gehört zu den Megatrends der letzten und der kommenden 
Jahre. Dies ist keine Neuigkeit mehr und findet seine Bestätigung in der Studie „Konsumgenerationen 2018“ 

von KEYLENS und INLUX. So stehen – weit vor klassischen Luxusgütern – generationenübergreifend 
Gesundheit (81 %), Selbstoptimierung (75 %), Well-Being (67 %) an der Spitze der persönlichen Luxusbedeutung. 

Gesundheit wird Statussymbol und bedeutet Reichtum, das Mindset ist geprägt in die Richtung: „[…] so spät 
wie möglich jung zu sterben“, Nils Behrens, Lanserhof.

er Trend, sich selbst wie ein precious luxury good zu 
pflegen und achtsam mit sich und seiner Umgebung 
umzugehen, ist nicht mehr aufzuhalten. Das bestä-
tigen auch die Top-Entscheider dieser Studie: 70 % der 
Befragten sehen eine sehr hohe Relevanz für die 
Luxusbranche per se – faszinierenderweise 0 % 
Ablehnung (siehe Abb. 12a). Etwas mehr als zwei 
Drittel erachten die Bewegung als für ihr eigenes 
Unternehmen relevant (siehe Abb. 12b). Besonders 
für erfahrene Geschäftsführer und etablierte 
Geschäftsmodelle hat sie (z. T. deutlich) mehr 
Bedeutung als für junge Herausforderer oder neue 
Geschäftsmodelle. 

Statussymbole Gesundheit und Achtsamkeit 
Was früher oft noch Statussymbol war, wird aufgrund 
des negativen Footprints heute bewusst nicht mehr 
getan. Die neue „Uncoolness“ wie Reto Ringger, 
Globalance Bank, sie nennt, ist Treiber der Bewegung, 
„dass es nicht mehr cool ist, zu fliegen oder über das 
Wochenende nach Venedig zu reisen“. Statussymbole 
verschieben, Kundenbedürfnisse ändern sich. 
Luxuskunden stellen sich vermehrt die Frage: Wie 

D
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Abbildung 12a: Relevanz „Gesundheit  
und Achtsamkeit“ branchenübergreifend (n=48)
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Abbildung 12b: Relevanz „Gesundheit  
und Achtsamkeit“ unternehmensspezifisch (n=45)
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Lean Luxury 

was insbesondere für die jüngere Generation immer 
wichtiger wird. Die Mieten in den Metropolen steigen, 
und man hat immer weniger Platz.“

Nur etwas für die Avantgarde?
Ist der Markt groß genug oder überhaupt da? Ruth 
Gombert, Sois Blessed, richtet den Blick auf jüngere 
Generationen: „Diese brauchen oftmals weniger, um 
glücklicher zu sein.“ Rudolf Pütz, Vitra, bezieht eine 
andere Position: „Die Avantgarde ist bestimmt so 
unterwegs. Sie leben bewusster und verzichten bewusst 
auf Dinge. Das ist aber nicht Mainstream. Da sind wir 
noch weit davon entfernt.“

Nothingness als ultimativer Luxus
Wenn das Nichts zum bezahlten Luxus wird, dann ist 
das ultimativer Luxus. Und dahin muss man erst mal 
kommen. Cécile Wickmann findet genau dies einen 
spannenden Ansatz: „Bewusster Verzicht – das ist ja 
eigentlich ein ,Anti-Geschäftsmodell‘. Und ein sehr 
spannendes Thema: Wie kann ich als Marke mit einem 
spezialisierten Produkt oder einer Dienstleistung 
diesen Trend für mich nutzen?“ Für bestehende 
Geschäftsmodelle sicher eine Herausforderung. Doch 
richtet sich der Blick auf sich ändernde Konsumen-
tenbedürfnisse, dann werden Start-ups den Markt 
ebnen – bis es Mainstream wird.

Luxuskunden sind satt vom Konsum, anspruchsvoller und (preis)kritischer als zuvor: „Die Preispunkte 
im Luxus werden immer höher! Und die Menschen kaufen damit immer selektiver. Verzicht wird insofern 

auch über die Preispunkte getriggert“, so Philipp Man, Chronext. 

ieser Trend und die bewusste Fokussierung des 
Konsums hat aus Sicht der Top-Entscheider mit 35 % 
branchenübergreifend die geringste Relevanz für die 
Luxusbranche. Für Unternehmen mit neuem Ge-
schäftsmodell (88 %) sowie junge Herausforderer (63 %) 
ist die hohe Relevanz hingegen gegeben (Abb. 14b); 
kein Wunder: Sie verdienen z. T. mit Lean Luxury ihr 
Geld (wie z. B. Michael Struck mit Ruby Hotels, der sein 
Unternehmen genauso positioniert). Unternehmens-
bezogen hat der Trend vor allem für die Touristik (83 %) 
und Services (100 %) eine sehr hohe Relevanz. 

Chance für neue Geschäftsmodelle
Wenn Vergleichsprodukte nur einen fingertip entfernt 
sind: Warum für ein Luxusgut einen hohen Preis 
bezahlen, wenn es auch günstiger ohne Qualitätseinbu-
ßen geht? Der Gedanke des Lean-Luxury-Geschäftsmo-
dells greift diesen Gedanken auf und schlägt auch die 
Brücke zum ersten Trend. Gerade für neue Geschäfts-
modelle ist dies eine Chance, auf Konsumentenbedürf-
nisse zu reagieren.

Die Gründerin von Rebelle, Cécile Wickmann, hat 
genau darauf ihr Geschäftsmodell gebaut: „Sich von 
Dingen zu trennen, die man einfach nicht mehr 
nutzt – damit forciert man wiederum einen nachhalti-
gen Konsum, indem man selber ein Angebot schafft. 
Außerdem hat man einen viel schlankeren Lebensstil, 

D
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Abbildung 14a:  
Relevanz „Lean Luxury“ branchenübergreifend (n=47)
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Abbildung 14b:  
Relevanz „Lean Luxury“ unternehmensspezifisch (n=44)

25 %

43 %

Neues Geschäftsmodell

Etabliertes Geschäftsmodell

Junger H
erausforderer

Er
fa

hr
en

er
 E

nt
sc

he
id

er 88 %
12 %

63 %
13 %

39 %
28 %

33 %
28 %

32 %

RRS_119_008__Teil 1 Große Studie NEO LUXURY.indd   27 20.05.19   13:30

up through their collaborations, partnerships, 
accessories. But on the other hand, they are becoming 
more exclusive in terms of their distribution and 
their price strategy. They’re getting more expensive. 
The two seem counter intuitive, but you can definitely 
do both if you’re smart“, Simon Owen.

Street Culture als Leitbild – für wie lange?
Seitdem Initiativen von Supreme und Virgil Abloh, 
Creative Director von Louis Vuitton, zur ultimativen 
Rejuvenation- und Millennial-Strategie für traditio-
nelle Luxusmarken geworden sind, ist Street Culture 
auch für diese nicht mehr wegzudenken und hat die 
Demokratisierung nur befeuert. Doch ist es nur ein 
kurzer Hype oder eine substanzielle Veränderung? 
Simon Owens Überzeugung ist: „I believe even the 
people at the sharpest end of this trend – people like 
Virgil Abloh – know this moment is just a trend; it 
may well continue for a little while but probably isn’t 
here to last.“

Casualisierung als Antwort und integrales Element
Was bleibt, ist die Casualisierung. Die Antwort von 
Dedon darauf: „Wir haben unser Portfolio bewusst 
erweitert in Hinblick auf Casualisierung und 
Demokratisierung: durch Produkt- und Preisstrate-
gien“, sagt Sonja van der Hagen. So sind Basics im 
Onlineshop und beratungsintensive Produkte im 
stationären Handel zu finden. Das wiederum zielt auf 
das Bedürfnis der Kunden ab, sich online zu infor-
mieren, sich inspirieren zu lassen, mit der Marke zu 
interagieren.

Für Reto Ringger, Globalance Bank, stellt sich die 
Frage: „Wenn das Produkt immer günstiger wird 
und immer mehr Konsumenten dieses erwerben 
können, wird das dann weniger attraktiv für sehr 
Vermögende?“

Limited Edition und Kollaborationen als 
Patentlösung?
Die Symbole des Reichtums ändern sich offensicht-
lich, so Simon Owen. Für ihn geht es nicht mehr um 
ein Objekt oder Dinge, für die gespart wurde. Es geht 
um Symbole der Erfahrung. Und genau hier greifen 
limitierte Editionen:

„If you have a limited edition drop, your ability to 
create a huge (physical) line fuels your digital 
ecosystem, fuels desire, fuels talkability, fuels the 
feeling of exclusivity. It’s less exclusivity in terms of 
,I’m the one who can afford to buy this product‘, but 
more exclusivity of story; ,I was in the queue for that 
product‘ or ,I was one of the first of thousand people to 
get access to that‘“, erklärt Simon Owen.

Kooperationen sind sicherlich nicht das Patent-
rezept, jedoch ein integraler Bestandteil einer 
gesamten Strategie einer starken Marke. Denn diese 
erzeugen Buzz und Gesprächsanlass. 

1995 entstand eine neue Form von Luxus, bei der 
weniger das Produkt als die Aura der Marke im Fokus 
des Konsums steht. 

Mit Produkten im Einstiegssegment wie Acces-
soires oder Beauty-Produkten war der Zugang zur 
Marke schon ab einem Bruchteil des Kernsegment-
preises möglich. Dies passierte nicht nur wegen des 
Kundenbedürfnisses, an der Marke teilzuhaben, 
sondern auch aufgrund des Drucks von Investoren 
durch Börsengänge von Luxusmarken. Deren 
Reaktion: Subbrands, Markenerweiterung, Masstige. 

Oder wie Andreas Henke manifestiert, gerade keine 
Reaktion: „Wir stehen mit Burmester für eine noch 
dickköpfige(re) Form der Traditionspflege.“ Luxus-
marken als Gegenmodell! So finden sich auf der einen 
Seite Luxusmarken, die sich dem verwehren. Und 
andererseits solche, die den Trend offensiv aufneh-
men. Für Simon Owen, Anomaly, war letztere 
Entwicklung längst überfällig. Doch entscheidend ist, 
wie weit sich eine Marke öffnen darf und muss, ohne 
diese zu schädigen. 

Souveräner Umgang mit Luxus
Luxuskunden haben sich weiterentwickelt, sind 
lässiger im Umgang mit Luxus geworden. Das betont 
auch Philipp Man: „Wir haben nicht die Stigmatisie-
rung der Türe mit Sicherheitspersonal dahinter. Und 
es sind lange nicht mehr nur Einsteiger, die bei 
Chronext kaufen. Die Leute fühlen sich wohler bei 
uns auf der Seite, das gilt durchaus auch für normale 
Luxuskunden.“ 

Doch unverändert bleibt, so Karl J. Pojer, Hapag- 
Lloyd Cruises: „Der Luxuskunde will nie Mainstream 
sein.“ Nur hat dies eine neue Form angenommen. 
Menschen in the now und know werden Avantgardis-
ten eines neuen Luxus. Was die Existenzberechtigung 
des traditionellen Luxus unberührt lässt: „Solange 
sich die Luxusmarken in den Highstreets zusam men-
bündeln, wo eigentlich nur die Menschen hingehen, 
die den klassischen Luxus suchen, sehe ich nicht, dass 
Luxus sich wirklich nachhaltig demokra tisiert“, so 
Rudolf Pütz, Vitra. Was damit definitiv passiert, ist 
eine Komplexität des Dechiffrierens von Luxus-Codes. 

Exklusivität trotz Inklusivität
Luxus wird differenzierter, facettenreicher und 
inklusiver. Doch wie schaffen es Luxusunternehmen 
trotz der Demokratisierung und Casualisierung, das 
Exklusivitätselement nicht zu vernachlässigen? Best 
Practice hierfür ist Rimowa:

„With more casualization and more democratiza-
tion, the range in which luxury brands interact with 
consumers becomes much broader. And as a result, 
the exclusivity will even become more exclusive. The 
more you open yourself up, the more you have to make 
yourself exclusive on the other end of the spectrum. 
Rimowa is a really good example as they are opening 
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Abbildung 15: NEO-Luxury-Management-Matrix
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tegien. Quadrant 1 beinhaltet A-Management-Impli-
kationen mit hoher Wichtigkeit und großer Imple-
mentierungs-Lücke. Hier gilt es, zeitnah ein Zielbild 
zu entwickeln und entschlossen zu handeln. Quadrant 
2a) beinhaltet ebenfalls A-Implikationen, die jedoch 
schon konsequent angegangen werden. Hier ist es 
notwendig, die Umsetzung mit hoher Priorität 
möglichst agil zu managen. Implikationen in 
Quadrant 2 b) haben eine geringere Wichtigkeit, 
dementsprechend gilt es, zu priorisieren und diese 
gezielt anzugehen. Quadrant 3 schließlich enthält 
C-Implikationen. Bei geringerer Priorität ist hier die 
Umsetzung sicherzustellen.

EO Luxury 2025 hat dazu 18 sehr spezifische Manage-
ment-Implikationen abgefragt; in zwei Dimensionen: 
a) Wichtigkeit und b) aktuelle bzw. zeitnah geplante 
Umsetzung. Für die Ableitung konkreter Empfehlun-
gen wurde die sogenannte Implementierungs-Lücke 
berechnet. Operationalisiert als die Top-Box-Diffe-
renz zwischen Wichtigkeit und Umsetzung. Sprich: 
Wenn 80 % der Top-Entscheider eine Maßnahme 
(sehr) wichtig finden, aber erst 65 % sie umsetzen, 
dann besteht eine substanzielle Lücke in der Imple-
mentierung = Handlungsbedarf!

Abb. 15 zeigt die NEO-Luxury-Management-Matrix 
mit vier Quadranten und entsprechenden Normstra-

N

–  Mit 44 % am wenigsten umgesetzt bei Uhren & 
Schmuck, aber Relevanz von 88 % 

–  Top-Performer: Automobil, Services, Mode 
(je 100 % Relevanz und „in Umsetzung“)

•  Customer Centricity zum strategischen 
Kernthema machen
–  Uhren und Schmuck haben den größten Hand-

lungsbedarf: Relevanz von 57 %, Umsetzung von 29 % 
–  Top-Performer: Automobil, Services 

(je 100 % Relevanz und „in Umsetzung“)
• Aktuelles Geschäftsmodell verändern

–  Audio & Musikinstrumente sehen Relevanz von 
67 %, aber Umsetzung erst zu 33 %

–  Top-Performer: Beauty, Automobil 
(je 100 % Relevanz und „in Umsetzung“)

Cluster 2 zeigt Top-Implikationen, die aber heute 
schon konsequent angegangen werden. Dies sind:

–  Individualisierbare Produkte und Services 
anbieten

–  Nachhaltigkeitsmaßnahmen entlang der 
Wertschöpfungskette implementieren 

– Ethisch korrekte Materialien verwenden

In Abb. 16 sind die konkreten Ergebnisse der Top-  
Entscheider-Befragung dargestellt und die insgesamt 
18 Implikationen zu 5 Clustern zusammengefasst.   

4 Top-Implikationen
Cluster 1 zeigt die 4 Top-Implikationen für Luxus-
unternehmen, d. h. höchste Wichtigkeit bei gleich-
zeitig größter Implementierungs-Lücke. Dies sind:

– Digitale Kompetenz ausbauen 
–  Customer Centricity zum strategischen Kern-

thema machen
–  Management im Sinne eines multinationalen und 

Multi-Generationen-Teams/Charakters verändern
– Aktuelles Geschäftsmodell verändern

Diese 4 Maßnahmen bilden über alle Unternehmen 
die CEO-NEO-Luxury-Agenda und sollten in jedem 
Unternehmen höchste Priorität genießen – so sie 
nicht schon wirksam umgesetzt sind.

Für drei der vier Top-Implikationen ergeben sich 
noch einige hoch relevante Branchen-Insights:
• Digitale Kompetenz ausbauen

RRS_119_008__Teil 1 Große Studie NEO LUXURY.indd   29 22.05.19   09:21

NEO Luxury ist ein einziger Call to Action für Luxusunterneh-
men – und dies definitiv nicht nur mit dem erhobenen 

Zeigefinger eines drohenden Zuspätkommens, sondern auch mit 
der positiven Energie mannigfaltiger Zukunftschancen. 

Das gilt natürlich primär für die etablierten Platzhirsche unter den 
Luxusmarken, die jungen Wilden (Geschäftsmodelle) 

wissen es ohnehin!

Welches also sind die Management-Implikationen der 
NEO-Luxury-Entwicklung? Was tun in der Rolle von Top-Managern, 

Inhabern, Gründern von Unternehmen der Luxusindustrie?

Luxury
Business

ReportR

Management-
Implikationen
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Geschäftsmodell und Marke

Strategie- und Transformationsprogramme der 
Luxus-Konglomerate
Wie groß der strategische Handlungsbedarf ist, 
zeigen exemplarisch die aktuellen Strategie- und 
Transformationsprogramme der drei großen 
Luxus- Konglomerate. Richemont z. B. hat eine 
transforma tion journey eingeleitet und für diese 
major mile stones definiert: „New watch brand: 
Baume (young, eco-conscious, digital) targeted at 
millennials, takeover of the world’s leading online 
luxury retailer, Italy’s Yoox Net-a-Porter Group, 
acquisition of Watchfinder.co.uk; 16-year-old British 
company that is the world’s largest seller of pre-owned 
premium watches.“ Bemerkenswert, wie wichtig 
Übernahmen sind. Ist eine für ein neues Geschäfts-
modell erforderliche Kompetenz inhouse nicht 
verfügbar, kauft Richemont sie (bzw. gleich das 
Geschäftsmodell) ein!  

Weitere Beispiele sind Guccis sustainability plan 
equilibrium (environment, humanity, new models) 
oder – diesmal mittelständische deutsche Luxus mar-
ke – die beispiellose Transformation von Birken stock 
vom Öko-Image zu absoluter Hipness – und angesag-
ter Marke für immer mehr Luxuskunden. 

ie drei wichtigsten Management-Implikationen der 
Studie betreffen glasklar das (digitale) Geschäftsmo-
dell von Luxusmarken: digitale Kompetenz ausbauen 
(88 % hohe/sehr hohe Wichtigkeit), Customer 
Centricity zum strategischen Kernthema ausbauen 
(76 %) und aktuelles Geschäftsmodell verändern 
(61 %), was konkret neue oder veränderte Earning 
Logics, Produkte/Services, Vertriebskanäle/Ver-
marktung oder Analog-/Digital-Mix bedeutet. 

Den Ausbau digitaler Kompetenz sehen die Top-  
Entscheider bislang eher klassisch – aus dem 
Unternehmen heraus. Nur 31 % räumen der Stär-
kung ihrer digitalen Schlagkraft in Form von 
Investitionen in oder Akquisitionen von Start-ups 
z. B. in E-Commerce, Augmented Reality oder KI 
hohe Bedeutung ein.

Insgesamt ist die Implementierungs-Lücke bei den 
drei strategischen Top-Themen beträchtlich und liegt 
zwischen 26 % (Digitalisierung) und 16 % (Geschäfts-
modell). Für das Geschäftsmodell muss sie sogar als 
deutlich höher angesehen werden, hatten doch (vgl.  
S. 10–11) vier von fünf Top-Entscheidern die Weiter-
entwicklung bis hin zur disruptiven Veränderung 
ihres Geschäftsmodells zur A-Priorität erklärt.

Konzeption und Aufbau von Sharing- und 2nd-Life- 
Plattformen hat naturgemäß über alle Unternehmen 
eine deutlich geringere Priorität und muss im 
Einzelfall geprüft werden. Mit durchaus spannenden 
Ergebnissen: Für Guido Zimmermann, Steinway & 
Sons Vice President und Managing Director für 
Europa, ist der eigene Auf- und Weiterverkauf 
gebrauchter Steinway-Flügel mittlerweile ein Thema.

(Noch) ein absolutes Nischenthema ist die 
Entwicklung von Zweitmarken für die NewGens. 
Nicht mal jedes sechste Unternehmen (15 %) räumt 
dem große Wichtigkeit ein.

D

„Intellektuell finde ich das sehr spannend:  
Wie bringen wir etwas so Kurzfristiges  

wie die Finanzmärkte mit etwas Langfristigem  
wie der Nachhaltigkeit zusammen?“  
Reto Ringger, Globalance Bank

„Old brands that are tired and have not modernized 
themselves yet are still – in some cases – more  

fortunate than a start-up, because they have history, 
heritage and authenticity.“  
Simon Owen, Anomaly 

Abbildung 17: Management-Implikationen Geschäftsmodell und Marke
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      GESCHÄFTSMODELL  
      UND MARKE
5. Digitale Kompetenz ausbauen
6.  Digitale Schlagkraft in Form von 

Investitionen in oder Akquisi
tionen von Startups stärken

7.  Aktuelles Geschäftsmodell 
 verändern

8.  Customer Centricity zum 
 strategischen Kernthema machen

9.  Konzepte für 2ndLife
erarbeiten

10.  SharingKonzepte/Optionen 
entwickeln (wenn diese zum 
Geschäftsmodell passen)

14.  Zweitmarke für Millennials 
oder GenZ einführen 

 PRODUKT UND  
VERMARKTUNG

15. CoCreationProzesse initiieren
16.  Mit Produkten und Vermarktung 

immer breitere Luxuszielgruppen 
bewusst ansprechen

17.  Individualisierbare Produkte
und Services anbieten

18.  Instantly in der Social Sphere 
erkennbare und instagrammable 
Produkte kreieren

   FÜHRUNG
1.  Management im Sinne eines 

multinationalen und Multi 
GenerationenTeams/Charakters 
verändern

2.  Neue Vorstands/Führungs
positionen und Verantwort
lichkeiten schaffen (z. B. wie 
Chief Digital Officer)

3.  Neue, unkonventionelle 
 Vorstands/Führungspositionen 
schaffen (z. B. wie Director 
Global Mindfulness)

      ORGANISATION/ 
      HR/PROZESSE
4.  Anreizsysteme verändern, 

 ManagementBoni an 
Leistungen z. B. im Bereich 
Nachhaltigkeit knüpfen

11.  Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
entlang der Wertschöpfungskette 
implementieren

12.  Ethisch korrekte Materialien 
verwenden

13.  Neuartige, innovative Beteili
gungsmodelle schaffen (z. B. 
einen Millennial Think Tank)
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–  Anreizsysteme verändern, Management-Boni an 
Leistungen z. B. im Bereich Nachhaltigkeit knüpfen

Hier handelt sich um durchaus herausfordernde 
strategische und operative Maßnahmen. Saubere 
Priorisierung und auf dieser Basis dann Konzept-
entwicklung sowie gezielte Umsetzung sind daher 
erforderlich.

Cluster 4 und 5 enthalten schließlich sehr selektiv 
relevante Implikationen (Cluster 4) bzw. solche, die 
bei geringer Wichtigkeit schon wirksam umgesetzt 
werden.

Cluster 3 zeigt Implikationen mit zwar über alle 
Unternehmen geringerer Priorität – allerdings 
ebenfalls größerer Implementierungs-Lücke. Es sind 
dies vor allem Produkt-/Vermarktungs- und Organi-
sations-, HR- und Prozess-Implikationen:

–  Neue, unkonventionelle Vorstands-/Führungs-
positionen schaffen 

– Co-Creation-Prozesse initiieren 
–  Mit Produkten und Vermarktung bewusst immer 

breitere Luxuszielgruppen ansprechen
–  Neuartige, innovative Beteiligungsmodelle 

schaffen (z. B. einen Millennial Think Tank)

Abbildung 16: NEO-Luxury-Management-Implikationen im Überblick
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Abbildung 19:Management-Implikationen Führung sowie Organisation/HR/Prozesse
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Führung und Organisation/HR/Prozesse*

 translated fully to the board room of luxury brands 
yet.“ (Simon Owen, Partner and CEO, Anomaly)

– „Wir arbeiten sehr viel mit Satellitenteams und 
Experten.“ (Sonja van der Hagen, CCO, Dedon). 

Sonu Shivdasani, Soneva, weiß nur zu gut um die 
Bedeutung der richtigen Rollenverteilung im 
Management: „My role is Guardian of the Culture. 
And HR is Guardian of Host Engagement. Our MD 
Operations is Guardian of the Experience. And as we 
recycle 90 % of our waste, we have titles like ,Waste to 
Wealth‘ Manager, which you normally wouldn’t have.“ 
Oder Bernhard Bohnenberger, Deputy Chairman and 
President von Six Senses, der herausstellt: „Es 
braucht Leader mit Passion und Charisma.“

Diversität auch für Luxusmarken immer wichtiger
Ruth Gombert von Sois Blessed betont, wie wichtig 
Diversität für die Veränderung von Luxusmarken ist: 
„Jeder von uns ist anders, aber wir benötigen diese 
Vielfalt, damit Neues entstehen kann.“ Und Simon 
Owen von Anomaly schildert eindrucksvoll, wie 
Rimowa über Diversität Kundenzentrierung erreicht: 
„At Rimowa, they are bringing in people from Silicon 
Valley and tech, seemingly adjacent companies like 
Nike, Apple, Google. People who may not understand 
luxury suitcases but 100 % understand consumer 
culture. That for me, was the biggest signal that the 
company really means it. It’s not just going to be a 
marketing campaign.“

Die Implikationen gehen bis hin zur Veränderung 
von Anreizsystemen und neuartigen Beteiligungsmo-
dellen. Diese haben heute (erst) für rund ein Drittel 
der Top-Entscheider Bedeutung, verbunden aller-
dings mit recht großen Implementierungs-Lücken.

EO Luxury bedeutet auch NEO Management – und 
stellt für Luxusunternehmen eine substanzielle, z. T. 
gewaltige Chance und Aufgabe dar. 76 % der Top-Ent-
scheider teilen die These – und sind überzeugt, dass 
von Luxusunternehmen in den nächsten Jahren 
fundamentale Veränderungen bei Strategie, Führung 
und Kultur sowie bei Struktur, Prozessen und 
Fähigkeiten gefordert sind. Das Kontroll- und 
Kontinuitäts-Paradigma der Branche ist Geschichte! 

Dementsprechend stimmen 87 % (!) der CEOs der 
Aussage zu, wonach die NEO-Luxury-Trends Luxus-
marken und -unternehmen vor die große Herausfor-
derung stellen, eine Reihe neuer (echter) Kompeten-
zen wie z. B. Kundenwissen über Millennials, digitale 
Geschäftsmodelle/E-Commerce, nachhaltige Produk-
tion aufzubauen (weil „fake“ und „oberflächlich“ 
nicht mehr gehen). Dies hat massive Konsequenzen 
für Führung, Organisation, HR, Prozesse – also das 
Innenleben von Luxusmarken.

Wichtigste Management-Implikation im Bereich 
Führung ist daher, das eigene Management im Sinne 
eines multinationalen und Multi-Generationen-
Teams/Charakters zu verändern. 73 % der Top-Ent-
scheider finden dies (sehr) wichtig, nicht einmal 60 % 
haben allerdings entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet. 

Beispiele in beide Richtungen gibt es en masse: 
– „Sagen Sie mir ein Luxusunternehmen, wo im 

Vorstand jemand unter 30 sitzt; oder auf der 2. oder 
3. Führungsebene – und dort auch ernst genommen 
wird.“ (Philipp Man, Chronext) 

– „Look at consumer culture, but the push towards 
inclusivity and diversity has sadly definitely not 
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Abbildung 18: Management-Implikationen Produkt und Vermarktung
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der Social Sphere erkennbar und instagrammable 
sind. Und das nicht erst seit Instagram, weiß Sonja 
van der Hagen, mit Dedon Erfinderin des tropfenför-
migen Nestrest-Sitzmöbels: „Unser Nestrest: Mehr 
Instagram geht nicht. Daran hatten wir schon 
wahnsinnigen Spaß – schon bevor es Instagram gab. 
Und nun ist es umso dankbarer.“

Relevanz des Produkts in Zeiten von NEO Luxury
Eine für das Management ganz wichtige Frage lautet: 
Wie wichtig ist in Zeiten von Experientiality und  
NEO Luxus noch das Produkt per se? Und hier sei 
sehr klar gesagt, dass Luxus bei der außerordentli-
chen Qualität erlesener Produkte beginnt und endet. 
No product – no luxury. So sind sich immerhin 54 % 
der CEOs sicher, dass Luxus in Zukunft wieder 
dinglicher, das Produkt wieder an Bedeutung 
gewinnen wird! Aber auch 21 % widersprechen dem 
Bedeutungsgewinn des Produkts explizit. Simon 
Owen von Anomaly bringt es auf den Punkt: „The 
product never lost its importance. People don’t desire 
experience instead of products. They want experience 
AS WELL AS great products.“ Relative Bedeutung to 
be defined!

ie Top-Entscheider wurden konkret zu vier möglichen 
Management-Implikationen im Bereich Produkt und 
Vermarktung befragt. Alle vier haben sehr hohe oder 
zumindest mittlere Bedeutung. Ganz vorn: individua-
lisierbare, d. h. für Kunden und deren Bedürfnisse 
customized Produkte und Services anzubieten, wobei 
die Implementierungs-Lücke mit 9 % relativ gering 
ist. Die Wichtigkeit ist mit 81 % fast unerwartet hoch, 
denn die Interviews fördern durchaus ein differen-
ziertes Bild zutage. Jeder individualisiert, Bedeutung 
und Potenzial sehen die Top-Entscheider aber 
durchaus mit Fragezeichen.

Die größte Implementierungs-Lücke besteht bei 
Co-Creation-Prozessen sowie bei der Verbreiterung 
der Zielgruppenansprache i. S. von Casualisierung/
Demokratisierung (jeweils 14 %). Co-Creation-Pro-
zesse und damit die aktive Einbeziehung von Kunden 
in Entwicklung, Produkt/Service oder Kommunika-
tion bedeuten sicher für viele Luxusunternehmen 
Neuland (siehe Kontroll-Paradigma S. 10–11), sind 
aber für eine Outside-in-Unternehmensführung i. S. 
der strategischen A-Priorität Customer Centricity ein 
vermutlich ganz wichtiger Veränderungshebel!

Das Thema Verbreiterung der Zielgruppenanspra-
che liegt an der Grenze von Geschäftsmodell und 
Vermarktung, hat jedenfalls klare strategische 
Relevanz. Der Königsweg dürfte hier in einer 
Kombination aus Verbreiterung einerseits und 
Preisanhebung bei gleichzeitigem Trading-up liegen. 
Diese Quadratur des Kreises gelingt offenbar aktuell 
Rimowa (siehe dazu auch Trend Casualisierung und 
Demokratisierung). 

Immerhin für 48 % der Top-Entscheider von großer 
Wichtigkeit: Produkte zu kreieren, die instantly in 

D

Produkte und Vermarktung

„Es bleibt ein Nebeneinander. 
Das Erlebnis auf der 

einen Seite, aber auch die 
Bedeutung des Produktes auf 

der anderen Seite.“  
Rudolf Pütz, Vitra
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Bei der Konzeption der Studie war schnell klar, dass die Fragestellung prinzipiell aus einer 
Kunden- und Unternehmensperspektive beleuchtet werden kann; wirklich richtungsweisende 

Ergebnisse jedoch nur zu erzielen sind, wenn es gelingt, in einen substanziellen 
Austausch mit Entscheidungsträgern und Experten zu gelangen, die Luxusmärkte und 

Luxusmarken kennen, führen, prägen.

Endzustand NEO Luxury!?

Vorgehensweise, Methodik

„Was wird kommen nach der Selbstoptimierung? 
Sinn ist ein ganz wichtiges Thema: Heute frage ich 
nach dem Sinn von Marken oder Firmen, aber ich bin 
nicht selbst Teil davon. In Zukunft und auf ganz lange 
Sicht wird sich das ändern: Wozu trage ich bei? 
Werde ich selber Teil des Purpose sein?“ (Cécile 
Wickmann, Rebelle)

„I don’t think we’ll ever reach an ,end state‘ in 
anything. There will always be something new, 
something fresh. It’s all (mostly) helpful progression 
and evolution. But evolution doesn’t stop, pat itself on 
the back and call it a day; evolution continues to 
evolve.“ (Simon Owen, Anomaly)

„Es sind Zyklen. Und eine andere Besitzaufteilung. 
Es wird sich nicht auflösen, es kann nur immer 
wieder neu interpretiert werden.“ (Sonja van der 
Hagen, Dedon)

„In den entwickelten Gesellschaften wird sich 
Luxus noch viel mehr in Richtung ,making this world 
better‘ entwickeln. Die nächste Stufe sind ,Erfah-
rungen mit wirklichem Impact‘.“ (Bernhard Bohnen-
berger, Six Senses)

st NEO Luxury der Endzustand, was kommt danach? 
Angesichts der Tatsache, dass das Phänomen gerade 
im Entstehen begriffen ist, eine vielleicht verfrühte, 
wenn nicht gar anmaßende Frage. Und damit interes-
santerweise die einzige Hypothese in der gesamten 
Studie, die von den befragten CEOs, Inhabern, 
Gründern und Top-Experten mehrheitlich abgelehnt 
wird (58 % Ablehnung, 20 % Zustimmung). Es besteht 
kein Zweifel: NEO Luxury wird den Luxus über lange 
Zeit maßgeblich beeinflussen, aber NEO Luxury ist 
kein Endzustand, sondern nur eine weitere Etappe.

Schließen wir mit einer Auswahl der schönsten 
Zitate zur Frage, wie es weitergeht. Und danken damit 
den Teilnehmern an NEO Luxury 2025 für ihre 
großartigen Gedanken und Beiträge:

„Es wird immer Fortschritt geben. Und nach 
individuell wird vielleicht kollektiv kommen – sprich 
die Frage: Was tut anderen gut? Was sichert das 
Überleben der anderen? Also nicht nur kommerzielle 
Interessen. Insofern glaube ich, es geht immer weiter, 
eine permanente Sinnsuche.“ (Andreas Henke, 
Burmester)

I

N EO Luxury 2025 ist daher bewusst und konsequent als 
Top-Entscheider-Studie aufgesetzt! Kern der Studie 
ist die Befragung von 51 CEOs/Vorständen, Inhabern/
Gründern und Top-Experten. Flankiert wird die 
Studie durch einen umfassenden Desk Research, der 
wissenschaftliche und journalistische Quellen, Social 
Media sowie Unternehmensveröffentlichungen und 
-websites umfasst.

Auswahl Unternehmen und Top-Entscheider
Bei der Auswahl der Unternehmen und Top-Entschei-
der war es wichtig, einerseits klassische, etablierte 
(42) wie neue Geschäftsmodelle (9) abzubilden und 
andererseits (mit der Geschäftsmodell-Logik 
einhergehend, aber nicht deckungsgleich) sowohl 

langjährige, erfahrene Entscheider (41) wie auch 
junge Herausforderer (10) zu berücksichtigen.

Abbildung 21 zeigt die Verteilung der Stichprobe im 
Überblick. Konkret wurden 48 Top-Entscheider und 
3 Experten befragt. Voraussetzung war eine Tätigkeit 
im Vorstand oder der Geschäftsführung, idealerweise 
in der CEO-Funktion. Bei Konzernunternehmen war 
eine Ländergeschäftsführung Eingangskriterium. 

Insgesamt wurden 40 Entscheider/Experten für die 
persönlichen Interviews und 125 Entscheider/
Experten für die Online-Befragung kontaktiert. Mit 
insgesamt 51 Interviews und Online-Befragungen 
beträgt die Teilnahme-/Rücklaufquote übergreifend 
32 % – und zeigt eindrucksvoll das sehr hohe Interesse 
an der Studie. Von den Befragten sind 46 Personen 
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Abbildung 20: NEO Luxury Management Circle (KEYLENS, INLUX)
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Unternehmen der Luxusbranche benötigen dringend 
agile Ansätze und Methoden von Geschäftsmodell- und 
Produktentwicklung sowie Projektmanagement. Dies 
ist Voraussetzung für die erfolgreiche und vor allem 
schnellere Erarbeitung und Umsetzung neuer Konzep-
te – auch dies agil gedacht und gemacht. So ist etwa eine 
Sharing-Plattform als Minimum Viable Product (MVP) 
eben nicht ein Projekt über viele Monate, sondern 
prototypisch in ersten Basisdesigns und Webfunktiona-
litäten in einem Bruchteil der Zeit entwickelt. Daran 
schließen sich Umsetzungstracking, Erfolgskontrolle 
und nach Abgleich mit den Ergebnissen der Diagnose-/ 
Priorisierungsphase mögliche Plananpassungen an.

er Call to Action unmissverständlich, die möglichen 
Management-Implikationen mannigfaltig – wie kann 
sich eine Luxusmarke auf den Weg machen, heraus-
zufinden, was NEO Luxury für sie bedeutet und 
welche konkreten Veränderungen bei Strategie, 
Marketing und Vertrieb, Führung, Organisation, 
Prozessen, Kultur erforderlich sind?

Abb. 20 zeigt schematisch den NEO Luxury 
Management Circle von KEYLENS und INLUX. 
Ausgangspunkt ist die Frage, wo ein Unternehmen 
hinsichtlich der sieben Luxustrends und der vier 
Management-Implikationen im IST steht. Die NEO 
Luxury Management Heatmap zeigt auf Basis eines 
smarten Erhebungsprozesses, wie groß der Hand-
lungsbedarf angesichts von Chancen und Potenzialen 
und aktuellem Entwicklungs-/Umsetzungsstand ist. 

An diese Diagnose-/Priorisierungsphase schließt 
sich die Ableitung des NEO-Luxury-Zielbilds (nach 
den drei Dimensionen Why, How, What) an. Dieses 
Zielbild muss natürlich auf den aktuellen Reifegrad 
des Unternehmens aufsetzen und diesen sinnvoll 
weiterspinnen. Schritt 3 umfasst die wichtige 
Aufgabe der Weiterentwicklung der Organisation, 
sprich ein umfassendes Change Management. Hier 
geht es darum, die oft noch eher klassischen Unter-
nehmenskulturen von Luxusmarken in Richtung 
NEO-Work-Ansätzen zu verändern. Denn auch 

D

„Vielen Unternehmen  
ist noch nicht bewusst, wie 

groß die Veränderung  
ist, die kommt!“   

Angela und Axel Schramm, 
 Schramm Werkstätten
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Nobilis 2 / T. C. Schnitzler / Parfum (Beauty)

INLUX

INLUX wurde 2009 von Petra-Anna Herhoffer 
gegründet, mit der Mission, die deutsche Luxusland-
schaft zu vermessen und den Begriff Luxus als 
Managementdisziplin in die Industrie zu tragen. Seit 
2011 ist INLUX Initiator und Ausrichter von Deutsch-
lands einziger Luxuskonferenz, dem LBD Luxury 
Business Day sowie Herausgeber des B2B-Magazins 
LBR Luxury Business Report. Auf Basis eigener 
Studien und Analysen gibt INLUX entscheidende 
Impulse für die Luxus- und Premiumbranche in den 
Bereichen Marke, Kommunikation, CEO Advisory. 
Dies als einzigartiger Hybrid aus Strategieberatung 
und Agentur. Heute stehen hinter INLUX Petra-Anna 
Herhoffer, Julia Riedmeier und Dr. Jörg Meurer.
www.inlux.biz

Julia Riedmeier

Julia Riedmeier (M.A.) 
ist Projektleiterin der 
Fachtagung LBD Luxury 
Business Day und berät 
als Digital und Luxury 
Expert bei INLUX und 
KEYLENS Luxus- und 
Premiumunternehmen 
in Bezug auf digitale 
Strategien. Im Rahmen 

ihrer Doktorarbeit an der International University of 
Monaco forscht sie zu „Digital Communication 
Strategies for Luxury Brands“. Zudem lehrt sie an 
zwei deutschen Hochschulen das Thema Luxury 
Management und ist Sprecherin bei Konferenzen. 

Julia Riedmeier studierte International Business in 
Berlin, München, Shanghai mit dem Fokus auf 
Luxury Management und International Marketing. 
Nach Stationen bei Hermès in der Kommunikation 
und im Retail schärfte sie ihr Profil durch Projekte im 
Beauty- und Online-Bereich sowie für Personen des 
öffentlichen Lebens.

KEYLENS

KEYLENS gibt es, um Unternehmen durch mehr 
Marktorientierung erfolgreicher zu machen. Unser 
Ansatz dazu: Customer Centric Leadership und die 
klare Überzeugung, dass marktorientierte Führung 
vom Kunden her heute (in Kombination mit Daten 
und Technologie) mehr denn je den langfristigen 
Erfolg von Unternehmen begründet. KEYLENS ist 
eine Strategieberatung – mit Luxus- & Premium-
marken als einem von fünf Industrieschwerpunkten. 
Als Beratung mit Umsetzungs-Gen begleiten wir 
Unternehmen im High-End-Bereich sowie jene, die 
in diesen vordringen möchten, end to end bei 
folgenden Themen: Wachstumsstrategie, Kunden-
zentrierung und Kundenmanagement, Customer 
Experience Management, Marketingstrategie, 
Vertriebsstrategie sowie Digitale Transformation. 
www.keylens.com

Dr. Jörg Meurer

Dr. Jörg Meurer ist 
Strategieberater durch 
und durch. Als Spezia-
list für Markenführung, 
Marketing und Kommu-
nikation spezialisierte 
er sich seit Ende der 
90er-Jahre auf Wachs-
tumsstrategien, 
strategische Verände-

rungs- und Transfor mationsprozesse sowie wertori-
entierte Marketing-/Vertriebsprogramme (Marke-
tingbudgetierung/Vermarktungseffizienz). Seit 2007 
ist Jörg Meurer Managing Partner und Gesellschafter 
von KEYLENS. Nach seiner Promotion in Münster 
verantwortete er die Konzernmarkenführung und 
Kundenkommunikation der Lufthansa. Das Bera-
tungshandwerk lernte er als Strategieberater und 
Marketingleiter D.A.CH. bei Roland Berger. Dr. Jörg 
Meurer ist Buchautor und verfasste zahlreiche 
Beiträge und Studien. Er ist Gründungsmitglied des 
Forums Luxus.Marke.Lebensstil im Deutschen 
Markenverband und zudem regelmäßig Sprecher bei 
Konferenzen und Kongressen.

Macher der Studie

„Ich hätte nie gedacht, dass 
das Gesamtbild so klar und der Hand-

lungsbedarf so deutlich werden.“

„Das Thema NEO Luxury 
wird die Luxusbranche die nächsten 

Jahre massiv beschäftigen. Auch 
wenn der Nachhaltigkeitsbegriff 

verbraucht erscheint, hat er 
eine Relevanz wie nie zuvor.“ 
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(90 %) Deutsche, 5 (10 %) international. Der Anteil 
weiblicher/männlicher Top-Entscheider liegt bei 
20/80 %.

Abbildung 21 zeigt alle teilnehmenden Entscheider 
und Unternehmen/Marken inklusive der Art der 
Befragung (persönlich/online). Die Auswahl der 
Entscheider wurde ferner dahingehend getroffen, 
dass die beiden Meta-Cluster „Luxury Goods/
Durables“ (38) und „Experiential Luxury“ (10) 
hinreichend abgebildet werden. 

Befragungs-Design und Zeitraum
Die Befragung umfasst 16 persönliche, im Ausnahme-
fall (insbesondere bei internationalen Gesprächs-

partnern) telefonisch bzw. per Skype 
geführte Interviews von 60 bis 120 Minu-
ten Länge. Weitere 35 Online-Befragun-
gen (Durchschnittslänge 20 Minuten) 
komplettieren das Sample.

Für die persönliche und Online-Befra-
gung wurde ein identischer Fragebogen 
eingesetzt, der entlang von 7 zentralen 
Trends, 15 Hypothesen zum Thema NEO 
Luxury und 18 konkreten Manage-
ment-Implikationen aufgebaut ist. Die 
persönlichen Interviews gaben naturge-
mäß die Möglichkeit für gezielte Vertie-
fungen und förderten insofern zahlreiche 
zusätzliche Beispiele, Erkenntnisse und 
Insights zutage. Für die Abfrage aller drei 
Fragebogen-Abschnitte wurden bewusst 
6er-Skalen eingesetzt, um neutrales 
Antwortverhalten zu vermeiden. Die 
Fragen bezogen sich insbesondere auf die 
Einschätzungen von Relevanz und 
Wichtigkeit (für die Luxusbranche 

allgemein bzw. für die jeweiligen Unternehmen).
Die Interviews fanden zwischen Anfang März und 

Anfang Mai 2019 statt; die Online-Befragung im Kern 
zwischen Mitte März und Anfang April. 
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Allude 2 / A. Karg / Bekleidung & Accessoires (Mode) 

Arabella Reisen & Touristik 2 / E. Abend / Reiseveranstalter (Touristik)

Marke / Befragte(r) Entscheider(in) / Branche (Branchencluster)

AS Création 2 / D. Barth / Wandbeläge (Living)

Bette 2 / T. Pahl / Badmöbel (Living)

Burmester 1 / A. Henke / Audiosysteme (Audio & Musikinstrumente)

Chronext 1 / P. Man / Second-Life Uhren (Uhren & Schmuck)

COR 2 / L. Lübke / Möbel (Living) 

Dedon 1 / S. van der Hagen / Möbel (Living)

Euroboden 2 / S. F. Höglmaier / Architektur (Services)

Gaggenau 2 / M. Tümmler / Hausgeräte ( Living)

Graft Architekten* 1 / T. Willemeit / Architektur (Services)

Holzrausch 2 / T. Petri / Möbel (Living)

Kaldewei 2 / Ohne Nennung / Badmöbel (Living)

Lanserhof 1 / N. Behrens / Hospitality (Touristik)

Maria Galland 2 / R. Anskinewitsch / Kosmetik (Beauty)

MCM 1 / E.Erhardt / Bekleidung & Accessoires (Mode)

Nobilis 2 / T. C. Schnitzler / Parfum (Beauty)

Parmigiani 2 / I. Ramme-Dörrenberg / Uhren (Uhren & Schmuck)

Renésim 2 / G. Schmidt-Sailer / Schmuck (Uhren & Schmuck)

Rolls-Royce Motor Cars  2 / M. Mielau ( Automobil)

Schramm Werkstätten 1 / A. Schramm, A. Schramm / Möbel (Living)

Sévigné 2 / J. Fink / Schmuck (Uhren & Schmuck)

Sois Blessed 1 / R. Gombert / Bekleidung & Accessoires (Mode)

Steinway 2 / G. Zimmermann / Flügel & Klaviere (Audio & Musikinstrumente)

Anomaly 1 / S. Owen / Agentur (Services) 

Art of Travel 2 / N. Pokorny / Reiseveranstalter (Touristik)

Babor 2 / M. Schummert / Kosmetik (Beauty)

Buben & Zörweg 2 / C. Zörweg / Uhren (Uhren & Schmuck)

Werner Christ 2 / K. Christ-Schmid (Bekleidung & Accessoires / Mode)

ClassiCon 2 / O. Holy / Möbel (Living)

De Rigueur Lab* 2 / A. Deslous-Paoli / Tech Enabler (Services)

Dornbracht 2 / A. Dornbracht / Bad-, Küchenmöbel (Living)

Falke 2 / K. Falke / Textilien (Mode)

Globalance Bank 1 / R. Ringger / Banking (Services)

Hapag-Lloyd Cruises 1 / Karl J. Pojer / Kreuzfahrten (Touristik)

Interlübke 2 / P. Schramm / Möbel (Living)

Kettnaker 2 / W. Kettnaker / Möbel (Living)

Liaigre 2 / A. Megarisiotis / Möbel (Living)

Mäurer & Wirtz 2 / S. Seifarth / Parfum (Beauty)

Meissen 2 / G. Nussdorfer / Porzellan (Living)

Ohne Nennung 2 / Ohne Nennung / Bekleidung & Accessoires (Mode)

Rebelle 1 / C. Wickmann / 2nd-Life-Bekleidung & -Accessoires (Mode)

Rolf Benz 2 / J. Mauß / Möbel (Living)

Ruby Hotels 2 / M. P. Struck / Hospitality (Touristik)

Sennheiser 2 / S. Krämer / Audiogeräte ( Audio & Musikinstrument)

Six Senses 1 / B. Bohnenberger / Hospitality (Touristik)

Soneva 1 / S. Shivdasani / Hospitality (Touristik)

Tamara Comolli 2 / T. Comolli / Schmuck (Uhren & Schmuck)

Vitra 1 / R. Pütz / Möbel (Living) 

Walter Knoll 1 / M.Benz / Möbel (Living)

Wellendorff 2 / C. Wellendorff / Schmuck (Uhren & Schmuck)

* Experten  /  1 Persönliches Interview  /  2 Online-Befragung

Zielgruppe: 
CEO, CXO, Experts 

(langjährige Entscheider (41)
 + junge Herausforderer (10))

Luxusunternehmen:
Luxury Goods (38) 

+ Experientiality (10)*
Luxusbranchen:

18 Einzelbranchen, aggregiert 
zu 8 Branchen-Clustern

Geschäftsmodelle:
klassische (42) und neue 

( 9) Geschäftsmodelle 
Zeitraum:

März bis Anfang Mai 2019
Methode:

Quantitative sowie 
qualitative Befragung

Stichprobe:
51 (~35 quantitativ; 

~16 qualitativ)
Teilnahme-/

Rücklaufquote 32 %
*exklusive 

Experteninterviews

Abbildung 21: Stichprobenverteilung (n=51)

Abbildung 22: Marken, Entscheider und Branchen 
(Branchencluster) inkl. Befragungsart der Studie
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