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 L U X U S M A R K T

Junge Menschen verstehen heute unter Luxus etwas 
anderes, als die, die in der Mitte ihres Lebens stehen. 
Themen wie Sharing, Authentizität und Nachhaltigkeit 
sind ihnen sehr wichtig: lieber eine Bahncard 100 als ein 
hochglänzender Neuwagen, lieber ein Rucksack aus 
Ozean-Müll als ein neuer Pelz. Wie die Jungen ticken und 
was Marken tun können, um Begehrlichkeiten bei ihnen 
zu wecken.

Wer denkt, Marken wie Chanel, 
Gucci und Hermès seien nur 
was für gesetztere Semester, 
der irrt gewaltig. Wie stark 
sich die jungen Generationen 
mit Luxus identifizieren, wird 

klar, wenn man einen Blick auf die Zahlen wirft: Junge 
Leute bescheren Luxusmarken weltweit ein kräftiges 
Wachstum. Das internationale Geschäft mit persön
lichen Luxusgütern wuchs 2018 insgesamt um sechs 
Prozent auf 260 Milliarden Euro. Die Luxusmarktstudie 
der Managementberatung Bain & Company zeigt dabei, 
dass das gesamte Wachstum der Branche auf die ab 1980 
Geborenen entfällt. Und noch expliziter: Die ab 1995 
geborene Generation macht in absehbarer Zeit gar zehn 
Prozent der Topkonsumenten aus. Entsprechend richten 
heute Spitzenlabels ihr Angebot zunehmend auf die 
Bedürfnisse der jungen Leute aus. 

Dazu gehört auch, dass Edelmarken insgesamt 
zugänglicher geworden sind. „Was den Zugang zu Luxus
artikeln angeht, hat eine regelrechte Demokratisierung 
stattgefunden“, sagt Oliver Merkel, Partner bei der 
Beratung Bain. Es gibt heute inzwischen fast alles im Netz 
zu kaufen, der Weg in den Luxustempel ist kein Muss. Die 
Jugend kauft – schnell, zeit und ortsunabhängig. Dabei 

Text und Interview Lisa Priller-Gebhardt
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gelten Accessoires wie Sonnenbrillen, Geldbörsen oder 
Gürtel quasi als Einstiegsdroge in den Luxuskonsum. 

Um attraktiv zu bleiben, müssen sich Marken immer 
wieder hinterfragen. Für Merkel ist Louis Vuitton ein 
gutes Beispiel dafür. Der französische Konzern bedient 
perfekt den Zeitgeist und greift dabei auch auf externes 
Expertenwissen zurück: Er beteiligt sich auch an Start-
up-Labs, um Innovationen voranzutreiben. „Das ist 
wahrscheinlich die größte Herausforderung, der sich 
Marken stellen müssen“, meint Merkel. Sie müssen sich 
neu aufstellen – und zwar ohne die Stammkunden zu 
vergrätzen. Sprich: Die Käuferin eines teuren Abend-

kleides nicht verlieren und gleichzeitig die jungen 
Fashion-Victims begeistern.

Sehr gut gelungen ist dies laut Merkel auch Balenciaga 
oder Gucci. „Sie haben ihre Ikonen immer wieder neu 
aufgelegt und sie auf dem aktuellsten Stand gehalten.“ 
Marken, die keine Transformation ins 21. Jahrhundert 
schaffen, tun sich schwer, meint auch Manfred 
 Tautscher, Geschäftsführer von Sinus. Er spricht vom 
Leica-Phänomen. „Die Marke hat sich sehr gut im 
Luxusbereich etabliert, besonders weil sie die Cosmo-
politan-Avantgarde anspricht, jenes Milieu, von dem der 
Vintage-Trend ausgeht“, sagt Tautscher. Dazu passen 
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auch zwei weitere neue Trends: Luxusprodukte leihen, 
beziehungsweise mieten oder gleich secondhand zu 
kaufen. Ganz nach dem Motto: Luxus kann teuer sein, 
muss es aber nicht. Ein paar Beispiele: Fünf Freunde 
kaufen sich gemeinsam einen Oldtimer, das Kleid für den 
Galaabend wird geleast und die Luxusuhr auf einer 
Second-Life-Plattform erworben – damit hat gerade die 
jüngere Generation kein Problem. So werden die High-
End-Güter erschwinglich. Was früher verpönt war, wird 
peu à peu auch in dieser Branche Usus. Außerdem schont 
es die Ressourcen. „Dieser Markt ist noch sehr klein“, 
sagt Oliver Merkel, „aber er wächst stark.“ Er bietet 
seiner Meinung nach noch viel unausgeschöpftes 
Potenzial; Geschäftsmodelle in diesem Bereich erfreuen 
sich glänzender Wachstumsperspektiven.

Es reicht heute übrigens nicht mehr, nur ein Produkt 
zum Kauf anzubieten. Es geht um das Erlebnis, aber auch 
um emotionale Werte. Marken tun gut daran, gesell-
schaftliche Trends aufzugreifen. Dazu gehört auch, dass 
Pelze in der Mode tabu sind. Prada fertig beispielsweise 
die nächste Rucksackgeneration aus Plastik, das aus dem 
Meer gefischt wurde. Und für die Elite von morgen ist 
weniger der Range Rover begehrlich, sondern vielmehr 
die Bahncard 100. „Für die junge Zielgruppe ist es Luxus, 
mit so wenig Gepäck wie möglich zu reisen, auch im 
übertragenen Sinn“, sagt Tautscher. Darin sind sich im 
übrigen alle Experten einig: Nachhaltigkeit und Luxus 
sind kein Widerspruch mehr. „Früher stand Nachhaltig-
keit für Verzicht“, sagt Luxusforscherin Petra-Anna 
Herhoffer, Mitbegründerin des Münchner Beratungs-
unternehmens Inlux. Das hat sich deutlich geändert 
(Interview S. 111).

LUXUS RUND UM DIE UHR

Die Edelmarken richten ihr Angebot zunehmend auf die 
Bedürfnisse der jungen Generationen aus. Auch, was den 
Vertriebsweg anbelangt. Mittlerweile bieten fast alle 
Hersteller ihre Produkte nicht nur in ihren Luxustem-
peln, sondern auch im Internet an. Eine der wenigen 
Marken, die sich dem Onlinekanal bisher verschlossen 

hat, ist Chanel. Manfred Tautscher geht davon aus, dass 
sich aber alle Anbieter von Luxusprodukten mittelfristig 
dem Verkauf im Netz öffnen werden. „Multichannel ist 
unausweichbar. Sowohl was den Verkauf, als auch was 
die Kommunikation betrifft“, sagt der Experte. „Es ist ein 
Repertoire, das man beherrschen muss, um neue Kunden 
zu gewinnen respektive zu behalten.“ 
Der Onlineverkauf legt laut Bain im vergangenen Jahr 
kräftig zu, auf 27 Milliarden Euro. Eine Steigerung zum 
Vorjahr von 22 Prozent. Vor allem für die Jungen liegt die 
nächste Luxusboutique nicht auf der High Street, 
sondern auf dem Handy. Insbesondere Accessoires 
verkaufen sich im Netz. Eine enge Verzahnung der 
verschiedenen Kanäle, wie sie ein Omnikanal vorsieht, ist 
jedoch immer noch nicht die Regel. Dabei informieren 
sich Kunden über Anzeigen in Elle oder Vogue, beziehen 
Infopost per E-Mail, halten sich über Produktneuheiten 
auf Plattformen wie Instagram auf dem Laufenden, 
kaufen im Store oder auch online und geben die Ware bei 
Nichtgefallen zurück. „Viele Marken haben inzwischen 
erkannt, dass es durchaus Vorteile hat, diese ganze 
Klaviatur an Touchpoints anzubieten“, sagt Merkel. Bei 
Prada laufe das noch nicht ganz reibungsfrei, gelungene 
Beispiele seien hierfür aber Gucci und Hermès. „Dort hat 
sich der Umsatz auch etwas besser entwickelt als bei 
anderen Luxusherstellern“, sagt der Experte von Bain & 
Company. Wer beispielsweise bei Hermès im Laden 
einen Artikel nicht findet, bekommt ihn anderntags aus 
Paris nach Hause geliefert. „Amazon hat beim Kundener-
lebnis Standards gesetzt. Daran müssen sich andere 
Unternehmen messen lassen“, sagt Merkel. Aber auch in 
Sachen Social Communities liegt die Latte hoch. Sie 
geben dem Markt zwar direkten Zugang zu den Kunden, 
aber wie schnell der Schuss nach hinten losgehen kann, 
musste unter anderem Dolce & Gabbana feststellen.   
Eine Kampagne von Ende vergangenen Jahres, die die 
Chinesen als rassistisch empfanden, sorgt bis heute für 
Umsatzrückgänge. ¶

„Die ab 1995 geborene Generation Z  
wird in absehbarer Zeit zehn Prozent der 

Topkonsumenten ausmachen.“ 

Quelle: Luxusmarkt-Studie, Bain & Company

„Das internationale Geschäft mit  
persönlichen Luxusgütern wuchs 2018  

um sechs Prozent auf 260 Milliarden Euro.“ 
Quelle: Luxusmarkt-Studie, Bain & Company

260 000 000 000 €
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Frau Herhoffer, der Begriff Luxus ändert 
sich gerade massiv. Warum?

Luxuskonsumenten empfinden gerade eine 
gewisse Ermüdung durch marketinggetriebe-
ne Trends. Das Experience-Angebot der 
 Marken ist zu groß, keiner kann sich mehr 
entziehen. Gleichzeitig ist der Wunsch nach 
Sinngebung im Moment sehr stark.

In Ihrer Studie sprechen Sie von „Neo 
 Luxury“. Was hat es damit auf sich?

Neo Luxury als Nachhaltigkeits- und Sinn-
luxus ist nach dem Old Luxury, also dem klas-
sischen Besitzluxus und dem demokratischen 
New Luxury die dritte und heute richtungs-
weisende Dimension im Geschäft mit dem 
Luxus. Luxus bedeutet, sich selbst Gutes zu 
tun  – am besten, ohne der Umwelt zu schaden. Das ist 
das schönste Paradox unserer Zeit.

Nachhaltigkeit und Luxus schließen sich also nicht 
aus?

Warum sollte das so sein? Luxusprodukte galten per se 
schon oft als nachhaltig. Jetzt kommt eine neue 
 Dimension dazu: Nehmen Sie nur mal das Beispiel Pra-
da. Ab Herbst wird der italienische Luxuskonzern seine 
Rucksäcke nur noch aus Plastik herstellen, das aus Oze-
anen gesammelt wurde. 

Die Gesellschaft und ihr Kaufverhalten ist im 
 Umbruch. Sind die Unternehmen dafür gerüstet?

Vor allem Altetablierte tun sich mit dem Wandel der 
Konsumkultur schwer. Bis heute haben viele Luxus-
hersteller kein austariertes Multichannel-Konzept, ge-
schweige denn ein Social-Media-Konzept. Marken wie 
der Gartenmöbelhersteller Dedon, der Armaturenher-
steller Dornbracht oder die Matratzenmanufaktur 
Schramm haben es verstanden, ihre Marke auf Insta-
gram oder auf der Website zu inszenieren. Und vor 
 allem: vom Kunden her zu denken.

„Sinnluxus statt Besitzluxus“

Welche Luxusmarken punkten bei den 
 Jüngeren?
Die Generation Z orientiert sich in erster Linie 
am Luxus der Eltern. Millennials hingegen ku-
ratieren Marken nach den Kriterien Sinn, 
Nachhaltigkeit, Regionalität, Ästhetik, Ver-
antwortung. Für sie ist Identifikation enorm 
wichtig. Auch Nischenbrands – von Millenni-
als für Millennials – spielen da eine wichtige 
Rolle im durchaus lifestylegetriebenen Leben 
der Gen Y. 
Was können Marken tun, um für junge Men-
schen begehrlich zu werden?
Identifikation ist ein Riesenthema. Gründer 
haben Vorbildfunktion. Außerdem leben wir 
heute im Zeitalter zunehmender Casuali-

sierung, alles ist informeller. Deshalb müssen sich die 
Sitten im Markengebaren lockern, um in die Zeit zu pas-
sen. Wenn Brands entspannter daherkommen und sich 
selbst nicht zu wichtig nehmen, werden sie größeren 
Erfolg bei jüngeren Zielgruppen haben. 

Auch das Thema Inszenierung scheint wichtiger 
denn je. 

Unbedingt: Mehr denn je gilt es, Orte zu schaffen, an 
denen man sich gerne aufhält, verweilt. Ein gutes Bei-
spiel ist der Münchner Concept-Store Sois Blessed, 
eine Mischung aus Café, Flower-Store und exquisiter 
Fashion-Boutique. Eine echte Quelle der Inspiration. Es 
gibt dort ausgewählte Stücke vor allem junger Desig-
ner. Ebenfalls im Sortiment: die Sois-Blessed-Kollekti-
on, deren Stoffprints auf Basis der Zeichnungen HIV-
infizierter Kinder erstellt wurden. Ein Teil des Erlöses 
geht an diese Kinder zurück. Wenn möglich, begrüßt 
Inhaberin Ruth Gombert ihre Gäste persönlich. 
Diese Kombination aus individueller Ware und sozialem 
Engagement wird anerkannt. Für mich ein perfekter 
Mix aus Herz, Verstand, Stil und Geschmack. ¶

»Luxus bedeutet heute, sich selbst Gutes zu tun –  
am besten, ohne der Umwelt zu schaden.  
Das ist das schönste Paradox unserer Zeit.«
PETRA-ANNA HERHOFFER, Luxusforscherin und Gründerin des Instituts Inlux

Petra-Anna Herhoffer forscht zum Thema Luxus. Sie weiß vom Potenzial 
junger Kunden, was sich diese von Marken erwarten und auf was sich 
Unternehmen bei der nächsten Konsumgeneration einstellen müssen.  

Die Studie zeigt 
die aktuellsten 
Entwicklungen.   
Es wurden 
klassische 
Geschäfts-  
modelle sowie 
 Neugründungen 
 berücksichtigt. 
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