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Krisenland ist für Ökonomen
Favorit bei der Fußball-EM

Sie haben 124 Spiele analysiert und
100000 Simulationen durchgespielt: Für
die Volkswirte der sparkasseneigenen
Deka-Bank ist Spanien der Topfavorit
beim Endspiel der Fußball-EM.

¿16 · Kultur

Die Documenta fordert
die Kunstfreunde

Kassel ist die nächsten 100 Tage Kunst-
welthauptstadt. Die Documenta ist eine
Tour de Force . Oft lohnt es sich, zweimal
hinzugucken, doch die Schau will zu viel,
darin zeigt sich der eigentliche Mangel.
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Telefontarife

Samstag - Sonntag
& bundeseinheitliche Feiertage

Fernzone Inland (Call-by-Call)

Ortsnetz (Call-by-Call)

Montag–Sonntag

Festnetz zu Mobilfunk

Zeit Anbieter / Vorwahl Cent
                                                               pro Minute

Zeit Anbieter / Vorwahl Cent
                                                               pro Minute

Zeit Anbieter / Vorwahl Cent
                                                               pro Minute

* Anbieter mit kostenloser Tarifansage, Ohne Gewähr, 
da kurzfristige Preisänderungen möglich. 
Alle Anbieter = Minutentakt.
Weitere Infos: www.stuttgarter-nachrichten.de/telefon
Quelle: biallo.de                                           Stand:  8. 6. 2012

7-19 Uhr Ventelo* / 0 10 69 1,17

Tellina* / 0 10 41 1,69

19-7Uhr Arcor / 0 10 70 0,49

Tele2 / 0 10 13 0,95

7-19 Uhr 01088 / 0 10 88 1,45

star79* / 0 10 79 1,49

19-7 Uhr Arcor / 0 10 70 0,65

Tele2 / 0 10 13 0,95

0-24 Uhr tellina* / 0 10 41 3,90

01029* / 0 10 29 5,40

Von Daniel Gräfe

STUTTGART/MÜNCHEN. Die Mission von
Petra-Anna Herhoffer heißt Luxus. Vor drei
Jahren hat die 48-Jährige das Beratungs-
unternehmen Inlux gegründet und den Stu-
dienschwerpunkt „Luxury Management“
an der Munich Business School gestartet.
Jetzt will sie dem Thema ein größeres
Podium bieten. Vor kurzem hat sie eine Kon-
ferenz veranstaltet, 144 Branchengrößen
kamen, darunter Strenesse, Porsche und
Montblanc. „In Deutschland hat sich nie-
mand professionell um das Thema geküm-
mert“, sagt sie. „Dabei ist das Potenzial auf
dem Luxusmarkt bei weitem nicht ausge-
schöpft. Luxus wird immer demokrati-
scher.“

2011 ist der deutsche Luxusmarkt um 16
Prozent auf 12,9 Milliarden Euro gewachsen
und übertrifft somit das globale Branchen-
wachstum von neun Prozent. Doch was
treibt den Markt an? Weshalb kaufen die
Kunden mehr? Und wie stellen sich die
Firmen neu auf?

Die Kunden
Um den Luxus-Boom zu erfassen, muss man
verstehen, wie stark sich die Gesellschaft in
den vergangenen Jahren verändert hat. „Lu-
xus hat seinen negativen Klang verloren.
Das merkt man schon daran, dass das Wort
häufiger benutzt wird“, sagt Klaus Heine,
der an der TU Berlin über die Vermarktung
von Luxusgütern forscht. „Die Deutschen
gönnen sich mehr als früher. Viele haben
auch mehr Geld übrig.“

Den gesellschaftlichen Wandel belegt die
aktuelle „Typologie der Wünsche“ der
Unternehmensberatung Roland Berger, der
mit20 000BefragtengrößtenKonsumenten-
studie in Deutschland. Sie untersucht, wie
Kunden zu Aussagen stehen wie: „Ich leiste
mir gern teure Sachen“, „Es ist mir wichtig,
mich mit schönen Dingen zu umgeben“ oder
„Manche Produkte kaufe ich gezielt aus
Imagegründen“. Zwischen ein Drittel und
mehr als die Hälfte der Befragten stimmen
dem zu, die Zahl ist in den vergangenen drei
Jahren stetig gewachsen. Der Trend zu mehr
Luxuskonsum ist besonders bei den kauf-
kräftigen 50- bis 60-Jährigen stark. Aber
auch die 20- bis 30-Jährigen stehen ihm
immer positiver gegenüber.

Der Preis sei dabei nicht ausschlag-
gebend, betont Beraterin Herhoffer. „Da
kauft sich auch die Sachbearbeiterin mal ein
Parfüm von Calvin Klein.“ Schließlich woll-
ten nicht nur Reiche einen gewissen Status
dokumentieren. Sei die Leidenschaft für das
Schöne entdeckt, folge oft eine typische Lu-
xuskunden-Karriere, ausreichend finan-
zielle Mittel vorausgesetzt: In immer mehr
Lebensbereiche investierten die Kunden, in
exquisiten Schmuck, schöne Möbel und
Spitzen-Essen. Am Ende gebe man aber vor
allem für die eigene Gesundheit, wie für
Wellness und teure Vorsorgemaßnahmen,
das meiste Geld aus. Der Konsum sei regio-
nal verschieden: „Wir Münchner sitzen mit
Goldknöpfen bestückt bei den ersten
Sonnenstrahlen in den Straßencafés, da ist
sicherlich die Nähe zu Italien spürbar“, sagt

Herhoffer. In Norddeutschland möge man es
dezenter, in Stuttgart eher etwas bürgerlich:
„Die Schwaben wollen oft das beste Pro-
dukt. Aber das Design darf nicht zu schrill
sein – man möchte ja keinen Anstoß erre-
gen.“

DerWachstumsmarkt
Immer mehr Luxusunternehmen reagieren
auf den Einstellungswandel ihrer Kunden
und eröffnen verstärkt eigene Läden. So
stieg die Anzahl von Luxusmarken-Bou-
tiquen in Deutschland von 2007 bis 2011 um
rund 30 Prozent, belegt die Studie von Ro-
land Berger. Aber auch ausländische Firmen
investierten häufiger in Deutschland, und
die deutschen Anbieter von Luxusmarken
knüpfen unter sich engere Kontakte. „Die
Branche formiert sich neu“, sagt Heine.

So gründete sich vor einem Jahr der
Meisterkreis, eine Art Verband von Luxus-

güter-Herstellern. „Das Marktpotenzial in
Deutschland ist noch lange nicht ausge-
schöpft“, sagt Vorstand Clemens Pflanz. In
Deutschland machten Luxusgüter nur 0,3
Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus – in
Ländern wie Italien, Frankreich, Großbri-
tannien oder den USA sei der Anteil im
Schnitt doppelt so hoch. Er sei optimistisch,
dass man diesen Schnitt auch erreichen kön-
ne. „Kein anderes europäisches Land kann
mit diesen Wachstumsraten mithalten“, be-
stätigen die Berater von Roland Berger. Be-
sonders bei Mode und Accessoires sowie bei
Parfüm und Kosmetik sei das Potenzial noch
lange nicht ausgeschöpft. Außerdem entde-
cken auch immer mehr ausländische Touris-
ten den deutschen Markt: Dabei steigt nicht
nur die Zahl der luxusaffinen Chinesen und
Russen rasant, sondern auch deren Pro-
Kopf-Ausgaben. Der Ausbau von Edelhotels
in Deutschland werde noch mehr kaufwilli-
ge Kundschaft ködern.

Die Firmenstrategien
Immer mehr Unternehmen wollen vom
boomenden Luxusmarkt profitieren. In
Deutschland haben sich nicht nur Neugrün-
der wie Julisis (Hautpflege) oder die Tape-
ten-Manufaktur Welter gegründet, auch
Traditionsunternehmen wie die Krawatten-
manufaktur Edsor Kronen entdecken ihre
Luxus-Identität wieder. Und es gibt Pre-
mium-Anbieter, die ins Luxussegment ex-
pandieren möchten wie der Konditoreiwa-
renhersteller Leysieffer. Um als Luxusmar-
ken wahrgenommen zu werden, müssten sie
Produkte schaffen, bei denen die Qualität,
Seltenheit, Außergewöhnlichkeit, Ästhetik
und Symbolkraft sowie der Preis eine große
Rolle spielten, sagt Luxusforscher Heine.
„Vor allem aber müssen die Menschen von
den Marken träumen.“ Letzteres unter-
scheide das Premium- vom Luxussegment,
sagt Heine – was vielen deutschen Firmen
noch nicht so klar sei. Unternehmen made in
Germany stünden für hervorragende Inge-
nieurkunst, während die französischen und
italienischen Luxushersteller als eleganter
und opulenter und damit begehrenswerter
wahrgenommen würden.

Doch das ändert sich, etliche deutsche
Hersteller richten sich neu aus und appellie-
ren an die Gefühle der Konsumenten. „Zu
Hause ist, wo dein Herz sich öffnet“, wirbt
der Polstermöbelhersteller Rolf Benz aus
Nagold. Und der Berliner Tapeten-Herstel-
ler Welter spricht nicht von Tapeten, son-
dern von „Wandbekleidungen“ und „Haute
Couture für die Wände“. Zwischen 100 und
1500 Euro kostet der Quadratmeter. Erst seit
kurzem kam auch der wirtschaftliche Er-
folg, sagt Inhaber Ulrich Welter. Um das Ver-
trauen zu schaffen und die Marke glänzen zu
lassen, habe er 20 Jahre benötigt.

DerMassenluxus
Wer im Luxusmarkt erfolgreich sein will,
der muss den Spagat beherrschen: Ohne Ex-
klusivität gelten die Waren nicht als wün-
schenswert; doch was man sich wünscht,
möchte man auch besitzen. „Wenn sie keine
Verfügbarkeit schaffen, dann haben sie ver-
loren“, sagt Herhoffer. Um zu expandieren,
bauen immer mehr Hersteller auf die Mass-
tige-Strategie, eine Wortschöpfung aus
Masse und Prestige. So zeigte Modedesigner
Karl Lagerfeld im Januar bei den Haute-
Couture-Schauen in Paris eine preiswertere
Linie „Karl“, unter anderem mit schmalen
Reißverschlusskleidern und Shirts. Geht das
Kalkül auf, lockt man Einsteiger ins Luxus-
segment, die irgendwann zu teueren Pro-
dukten greifen. Außerdem erhöht es die ge-
sellschaftliche Akzeptanz der Marke.

Was es heißt, zu viele auszuschließen, weiß
man beim Sportwagenproduzenten Porsche.
Vor 20 Jahren war man in einer existenzbe-
drohenden Krise, sagt Deutschland-Marke-
tingleiter Andreas Henke. „Die Marke ist zu
laut aufgetreten und hatte etwas Provokan-
tes.“ Jetzt gebe man sich weniger ausgren-
zend und seriöser. Die Käuferzahl stieg wie-
der. „Wir konnten selbst Fahrer der Konkur-
renz-Marken gewinnen. Luxus ist heute
weniger elitär, sondern leistungsbezogen. Es
geht darum, sich selbst zu belohnen. Unsere
Kunden haben daran teil.“ Mit Porsche De-
sign versucht man das Band zum Kunden zu
stärken. Die Tochtergesellschaft der Porsche
AG stellt unter anderem Uhren, Schmuck,
Schuhe, Aktentaschen, Leuchten und Zigar-
renzubehör her, das Design wirkt funktio-
nell wie formschön. „Damit nehmen wir
auch außerhalb des Fahrzeugverkaufs den
Kunden in die Porsche-Familie auf“, sagt
Henke. „Das ist eins unserer wichtigsten
Marketinginstrumente.“

Luxus für alle
DerMarkt für schöne und teure Güter in Deutschland boomt – Firmen ködern die Kundenmit Einstiegsangeboten

Lange Zeit galt Luxus als verpönt, doch
jetzt haben die Deutschen ihre Liebe zu
den exquisiten Dingen des Lebens
entdeckt. Zumindest diejenigen, die es
sich leisten können. DieWerbung setzt
auf Emotion pur, der Umsatz könnte
sich langfristig verdoppeln. Dochwas ist
das Geheimnis der Erfolgsgeschichte?

AudreyHepburn im Film „Frühstück bei Tiffany“ aus dem Jahr 1961. DasNewYorker Partygirl liebt den Luxus. ImmermehrDeutschen geht es ähnlich Foto: Paramount

Porsche 911 GTS, 385 PS.
Kosten: knapp 100 000
Euro Foto: Porsche

Liege vonRolf Benz,
Metall-Innengestell,
Lederbezug, empfohle-
ner Kaufpreis: 5790 Euro

Foto: Rolf Benz

Schmale Krawatte,
Kooperation von Edsor
KronenundClosed.
Wollmischung. Rund90
Euro

Foto: Edsor Kronen

Trüffel-Praline von
Leysieffer, rund60Cent

Foto: Leysieffer

Weniger
Privatpleiten
im Land
STUTTGART/HAMBURG (dpa). Die Zahl der
privaten Insolvenzen ist in Baden-Würt-
temberg zu Jahresbeginn leicht zurückge-
gangen. 3360 Bürger meldeten von Januar
bis März Privatinsolvenz an, wie die Wirt-
schaftsauskunftei Bürgel in Hamburg
mitteilte. Das sind 2,4 Prozent weniger als
im Vorjahreszeitraum. „Die Situation hat
sich vor allem aufgrund der verbesserten
Konjunktur- und Arbeitsmarktentwick-
lung erholt“, begründete Geschäftsführer
Norbert Sellin die bundesweit sinkenden
Zahlen. Insgesamt meldeten im ersten
Quartal 32 760 Bürger in Deutschland Pri-
vatinsolvenz an. Das sei ein Rückgang um
3,7 Prozent gewesen.

Nach Auffassung des Dienstleisters gibt
es aber Eintrübungen. Infolge der sinken-
den Arbeitslosenquote hätte der Rück-
gang stärker ausfallen müssen. Der Ver-
lust des Arbeitsplatzes gelte als Haupt-
ursache für eine Privatpleite. Die
Wirtschaftsauskunftei machte zudem auf
zwei Aspekte aufmerksam: So sei die Zahl
der Privatinsolvenzen in der Altersgruppe
der über 60-jährigen Bundesbürger um
plus 1,7 Prozent gestiegen. Betroffen sind
hier vor allem Männer. Zweitens habe die
Insolvenzquote der jungen Erwachsenen
von 18 bis 25 Jahren im Quartalsvergleich
dramatisch zugenommen: um mehr als ein
Drittel (35,6 Prozent) auf 2980 Fälle.

Zahl der
Freiberufler steigt
DÜSSELDORF (dapd). Die Zahl der Freibe-
rufler in Deutschland ist zu Jahresbeginn
auf ein neues Allzeithoch von rund 1,2 Mil-
lionen gestiegen. Das geht aus der Statistik
des Bundesverbandes der Freien Berufe
(BFB) hervor. „Offenbar haben auch die
krisenhaften Erscheinungen auf den Fi-
nanzmärkten und in der Wirtschaft die
Nachfrage nach Vertrauensdienstleistun-
gen stimuliert“, begründete BFB-Präsi-
dent Rolf Koschorrek die wachsende Zahl
von Anwälten, Steuerberatern, Ärzten oder
Architekten. Der Anstieg bedeutet ein Plus
von knapp 4,3 Prozent gegenüber 1,1 Mil-
lionen Freiberuflern im Vorjahr.
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