
Stellt eine schnellere Markteinführung für 
Bekleidungsmarken oder -einzelhändler 

einen grundsätzlichen Wert dar? Das Konzept 
wurde endlos diskutiert und Fast Fashion-
Unternehmen haben es zu Ihrem Credo erhoben. 
Dennoch bleibt die Frage, ob der Wert von 
Marktgeschwindigkeit messbar ist?

Der Verkauf von mehr Produkten zum vollen Preis 
sollte höhere Erträge bringen und unerwünschte 
und kostspielige Lagerbestände minimieren. 
Bekleidungs- und Wohnmöbeleinzelhändler 
ebenso wie die Branchenmarken kämpfen 
sowohl online wie auch vor Ort damit, die 
Formel dafür zu finden, 
wie sich das richtige 
Produkt zum richtigen 
Preis zur richtigen Zeit 
für die Kunden von heute 
bereitstellen lässt. Das 
„richtige Produkt zur 
richtigen Zeit“ zu liefern, 
erfordert Genauigkeit – 
und im Einzelhandel/bei 
den Marken lässt sich über 
den prozentualen Anteil 
der Durchverkaufsmengen 
die Genauigkeit 
messen (umgekehrt 
ist der Prozentsatz an 
Preisherabsetzungen ein 
Maß der Ungenauigkeit).

Während die Führungskräfte im Einzelhandel/
bei den Marken intuitiv der Auffassung sind, dass 
eine „schnellere Markteinführung“ Wertschöpfung 
bedeutet, ist der „Wert“ der Zeit nur schwer 
in Kennzahlen zu fassen. In der Vergangenheit 
haben die Marken/Einzelhändler den niedrigsten 
IMU (Initial Mark Up, anfänglicher Aufschlag) 

als Kennzahl für die Genauigkeit genutzt und 
die Kosten von Ungenauigkeit wurden über 
Preisnachlässe minimiert. Das funktioniert jedoch 
nicht und heutzutage verschlimmern „On-
Demand“-Kunden das Problem sogar noch.
 
COTTON USA hat sich in Zusammenarbeit 
mit WWA Advisors der Herausforderung 
gestellt, die Lieferketten der Textil- und 
Bekleidungsbranche beim Entwickeln einer 
Metrik für mehr Genauigkeit zu unterstützen 
und schlägt das folgende Modell vor, um 
Entscheidungsträgern zu helfen, den WERT 
der Zeit in Bezug auf Produktentwicklung, 

Absatzförderung und 
Beschaffung-
sentscheidungen zu 
bemessen. Es geht 
davon aus, dass 
eine umso präzisere 
Produktanpassung 
ermöglicht wird, je 
weniger Zeit zwischen der 
endgültigen Entscheidung 
über den Stoff, die Farbe, 
den Schnitt und den Stil 
eines Artikels und dem 
Zeitpunkt des Einkaufs 
liegt.

Die Lösung besteht 
darin festzustellen, 
welcher Zeitpunkt spät 

genug ist, um eine präzise Vorhersage der 
KUNDENNACHFRAGE machen zu können, 
die sich dann wie gewünscht prozentual im 
Durchverkauf widerspiegelt. Anstelle von 
Maßanfertigung müssen Marken/Einzelhändler 
abwägen, wann sich ihrem Gefühl nach die 
Kundennachfrage am besten vorhersagen 

Der Wert der Zeit
Entwirren des Geschwindigkeit-Kosten-Problems 
Umsätze steigern – Preisverluste reduzieren

Wir gehen davon aus, dass 
wenn Marken ihre endgültigen 

Entscheidungen dichter 
am Verkaufszeitpunkt 

treffen können, sie besser 
prognostizieren können, 
wie die Kundennachfrage 

aussieht, und sie somit ihre 
Durchverkaufsrate steigern 

und ihre Lagerbestände 
besser managen können.



lässt, um die Genauigkeit zu erhöhen, und 
welche Kosten damit verbunden sind, die 
gewünschten Erträge zu erzielen. Obwohl es 
höhere Vorabkosten bedeuten kann, lassen 
sich durch eine Beschaffung, die enger an die 
Nachfrage gekoppelt ist, der Durchverkauf 
steigern, der gezahlte Aufpreis ausgleichen und 
im Zeitverlauf dank eines reaktionsfähigeren 
Einzelhandelsverkaufs höhere Erträge 
erzielen, der auf die Nachfrage reagieren und 
Preisherabsetzungen und Fehlmengen verringern 
kann.

Über das Zara-Modell ist in der Presse weithin als 
das überragende Beschaffungsmodell berichtet 
worden, mit 85 % Durchverkauf zum vollen Preis 
und hohen Lagerumschlägen. Nun wird zwar nicht 
jedermann in den „Fast Fashion“-Sektor einsteigen 
mögen, aber der Durchverkauf zum vollen 
Preis lässt sich bereits mithilfe einer präziseren 
Produktentwicklung, Absatzförderung und 
Beschaffung erreichen. Das Modell unten bietet 
eine Möglichkeit, Fehler bei der Lagerhaltung zu 
managen (zu viel falsche Artikel/zu wenig richtige 
Artikel).

DAS MODELL
Diskrepanzen bei den Lagerbeständen genau zu 
beziffern ist so gut wie unmöglich; aber
COTTON USA hat in Zusammenarbeit mit WWA 
Advisors ein Modell gefunden, das es unserer 
Ansicht nach Marken/Einzelhändlern erleichtern 
wird, ihre Genauigkeit in Bezug auf die mobilen 
Kunden von heute zu verbessern, deren Motto 
lautet: „Jetzt ansehen, jetzt kaufen“. Das Modell 
stützt sich auf die vom Operations Lab der 
Universität von Lausanne entwickelte Cost 
Differential Frontier (Kostendifferenzgrenze). 
Der Anhang enthält Einzelheiten zum „Classic 
Newspaper Vendor Model“, das mit dem Black-
Sholes-Modell zur Bewertung von Finanzoptionen 
kombiniert wurde, die verwendet wurden, um die 
Cost Differential Frontier zu erstellen.

Im Auftrag von COTTON USA hat WWA dieses 
Modell auf die Beschaffungsumgebung im 
Bekleidungssektor angewendet, um es Marken/
Einzelhändlern zu erleichtern, die Preisspanne 
zu ermitteln, die für die Gültigkeitsdauer eines 
Verkaufsversprechens für ein Produkt noch 
bezahlbar ist. Wir gehen davon aus, dass wenn 

Marken ihre endgültigen Entscheidungen dichter 
am Verkaufszeitpunkt treffen können, sie besser 
prognostizieren können, wie die Kundennachfrage 
aussieht, und sie somit ihre Durchverkaufsrate 
steigern und ihre Lagerbestände besser managen 
können. Marken müssen bestimmen, wo dieser 
Zeitpunkt des Produktversprechens bei ihnen 
liegt (ausgehend von ihrer Produktentwicklung, 
Absatzförderung, Beschaffung sowie der 
Leistungsfähigkeit ihres Vertriebszentrums).

Um dieses Modell zu nutzen, müssen die 
Führungskräfte von Marken/Einzelhändlern einige 
wenige Punkte erfassen:

1. Wie genau möchten sie sein (d. h. den für den 
Durchverkauf gewünschten Prozentsatz)?

2. Zu welchem Zeitpunkt können sie die 
gewünschte Genauigkeit erzielen (d. h. wann 
erfolgt das Produktversprechen)?

3. Voller Einzelhandelsverkaufspreis des 
Produkts?

4. Prognostizierte Produktnachfrage?
5. Produktkosten aufgrund Quelle mit langer 

Lieferzeit (von den niedrigsten Kosten 
ausgehend)?

6. Wert der Preisherabsetzung?
 
Wir haben zwei Beispiele für 
Produktinformationen in dieses Modell 
implementiert, um seine einfache Anwendbarkeit 
zu demonstrieren.

Beispiel eins: Mode-T-Shirt, verkauft über 10 
Wochen, einschließlich 2 Spitzenumsatzzeiten, 
die das Doppelte des durchschnittlichen 
Wochenumsatzes ausmachen. Der 
Einzelhandelspreis beträgt 14,99 USD. Der 
Einzelhändler möchte einen Durchverkauf zum 
vollen Preis von 75 % erzielen und meint, dass 
dazu das Verkaufsversprechen 50 Tage im Voraus 
erfolgen muss. Die lange Vorlaufzeit (mehr als 100 
Tage) kostet 6,90 USD.

Der Einzelhändler kann bei 12,5 % Mehrkosten 
(beziehungsweise 0,86 USD über die lange 
Vorlaufzeit) einen in der Nähe befindlichen 
Lieferanten nutzen, der die Frist von 50 Tagen 
ab Verkaufsversprechen einhalten kann.



Wenn die Bestellung 100 000 Einheiten ausmacht, 
erhöhen sich die Erträge trotz Zahlung eines 
höheren Produktpreises aufgrund der geringeren 
Lead Time um 11 %.

Beispiel zwei: Männer-Poloshirt, verkauft über 
10 Wochen, einschließlich 1 Werbewoche 
zum Vatertag, die das Dreifache des 
durchschnittlichen Wochenumsatzes ausmacht. 
Der volle Einzelhandelspreis beträgt 30 USD. Der 
Einzelhändler möchte einen Durchverkauf zum 
vollen Preis von 75 % erzielen und meint, dass 
dazu das Verkaufsversprechen 50 Tage im Voraus 
erfolgen muss. Die lange Vorlaufzeit (mehr als 100 
Tage) kostet 9 USD.

Der Einzelhändler kann bei 21 % Mehrkosten 
(beziehungsweise 1,47 USD über die lange 
Vorlaufzeit) einen in der Nähe befindlichen 
Lieferanten nutzen, der die Frist von 50 Tagen 
ab Verkaufsversprechen einhalten kann.

Wenn die Bestellung 100 000 Einheiten ausmacht, 
erhöhen sich die Erträge bei Verringerung der 
Vorlaufzeit trotz Zahlung des höheren Preises 
für das Produkt um 6 % (gegenüber 30 % 

Durchverkauf aufgrund von Ungenauigkeiten bei 
längeren Vorlaufzeiten).

Es ist zu beachten, dass zur Erfüllung des 50 Tage 
im Voraus erfolgenden Verkaufsversprechen die 
Kommunikation mit der gesamten Lieferkette 
ausschlaggebend war, um die Verfügbarkeit 
der Garn-, Stoff- und Kleidungslieferanten 
sicherzustellen und auf die erforderliche Zykluszeit 
vorbereitet zu sein. Die Zusammenarbeit mit der 
Produktbeschaffung bei der Produktentwicklung 
und den Daten zur Absatzförderung/zu den 
Erträgen ist ausschlaggebend, um die Zykluszeiten 
zu verringern.

SCHLUSSFOLGERUNG
Am modernen schnelllebigen Endkundenmarkt 
muss sich ein Wandel vollziehen: Statt „verkaufen, 
was produziert wurde“ muss es nun „produzieren, 
was verkauft wird“ heißen. Die ”Value of Time”-
Formel könnte Marken und Handel bei der 
Organtionsumstellung hilfreich sein. Um mehr zu 
erfahren und das „Op Lab Value of Time Model“ 
für Ihre Artikel zu nutzen, wenden Sie sich bitte an 
Vaughn Jordan vjordan@cotton.org.


