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Fashion eCommerce muss heute viel leisten, sagt Tarek Müller, 

Geschäftsführer bei ABOUT YOU. Der Markt entwickle sich zwar 

weiter positiv. Reine Online-Shops müssen sich aber zunehmend 

wappnen gegen den Marktauftritt der etablierten Verticals. 

   

Statista: Wie entwickelt sich der eCommerce Markt für Mode in Deutschland in Ihren Augen derzeit? 

Tarek Müller: Der Gesamtmarkt (online und offline) stagniert aktuell. Denn der eCommerce hat den Markt 

insgesamt nicht größer gemacht. Es ist also nicht so, dass die Leute jetzt mehr Mode kaufen, sondern der 

Kuchen wird anders verteilt. Offline schrumpft – Online dagegen wächst weiter solide. Dazu kommt die 

Entwicklung, dass die Top eCommerce Anbieter im Fashion-Bereich (in der Dachregion sind das Zalando, 

Amazon, Otto, Bonprix und About You) immer stärkere Konkurrenz von den etablierten Verticals bekommen: 

Esprit, Only, H&M und andere dringen immer mehr in den eCommerce Markt ein und generieren immer 
höhere Online-Umsätze. 

 

Statista: Welche Trends sehen Sie im Fashion eCommerce? 

Müller: Der erste Metatrend ist der zunehmende Shift Richtung Smartphone. Wo vor drei Jahren noch 10 

oder 15 Prozent des Traffics über das Smartphone kamen, sind es heute bei fast allen Händlern schon über 

50 Prozent. Nimmt man Tablets dazu, sind häufig mehr als 65 Prozent der Kunden über mobile Endgeräte bei 

Händlern unterwegs. Dazu kommt der Shift Richtung App: Nutzer installieren sich ihren Lieblingshändler fest 
auf dem Homescreen und kaufen dann dort auch ein. 

Der zweite Metatrend ist die Personalisierung: Nutzer wollen in einem Shop ein auf sie persönlich 

zugeschnittenes Angebot bekommen sowie auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Empfehlungen. Und ein 

weiterer Trend aus meiner Sicht ist das Thema Inspiration und Content: Die Leute erwarten von einem 

Händler heutzutage nicht mehr nur, dass er der Erfüllungsgehilfe der Logistik ist, der das Paket zum Kunden 

bringt. Sie wünschen auch, dass der Händler den Kunden online berät und ihm Dinge zeigt, die ihn inspirieren 
– sie sollen ihm ein virtuelles Schaufenster bieten, das zum Bummeln einlädt.  

Logistik und Lieferung lautet Megatrend Nummer vier: Stichwort Same day delivery und  Wunschzustellung. 

Dass Kunden also angeben können, wann sie das Paket haben möchten, in einem gewissen Zeitfenster, und 

dass sie vom Paketdienstleister informiert werden per SMS oder WhatsApp, wann das Paket wirklich ankommt. 
Dazu kommt dann noch die Möglichkeit der Umroutung. 

 



 

Statista: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen im Markt? 

Müller: Händler im Fashionmarkt haben mit einer geringen Marge zu kämpfen. Man muss sehr, sehr, sehr 

groß sein, um überhaupt die Infrastruktur finanzieren zu können, die profitables Wirtschaften ermöglicht und 

Skaleneffekte zu erzielen. Die zweite Herausforderung ist die, dass die Händler immer mehr alternative 

Erlösströme für sich identifizieren müssen. Ein Beispiel: Amazon als globaler Marktführer im Bereich 

eCommerce macht mittlerweile mehr Gewinn über Amazon Web Services, also über B2B Services, als über die 
Handelsmarge. 

Ein funktionierendes Modell besteht darin, Größe zu nutzen, um margenträchtigere B2B Services neben dem 

Handelsgeschäft aufzubauen. Das sind, denke ich, Dinge, von denen wir in den nächsten Jahren immer mehr 
sehen werden. 

 

Statista: Vielen Dank für das Gespräch. 

 

 

 

 

ZUR PERSON 

Tarek Müller ist Mitgründer und Geschäftsführer beim Online Fahion Shop ABOUT YOU in Hamburg. Die 

Plattform unterstützt Kunden dabei, Mode zu finden, die sie inspiriert und die zu Ihnen passt. Der Shop bietet 

ein Sortiment von mehr als 100.000 Produkten von mehr als 800 Top-Marken. Müller hat zuvor auch als 

Unternehmer, Investor und Business Angel gearbeitet und verfügt über jahrelange Expertise im eCommerce 
Geschäft. 
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