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ze in der Branche um etwa vier
Prozent gedrückt. Die langfristi-
gen Trends führen aber jährlich zu
einem Rückgang von etwa einem
Prozent. Trotzdem sind diese ne-
gativen Megatrends das eigentli-
che Problem vor allem des mittel-
ständischen Modehandels. Denn
während ein anderer Sommer
vielleicht schon 2019 oder spätes-
tens 2020 für einen Ausgleich
sorgt, wird das eine Prozent, das

kontinuierlich Jahr für Jahr verlo-
ren geht, nicht so einfach zurück-
kehren.

? Es wird weiter Mode gekauft
– nur zu viel niedrigeren Prei-

sen. Den Kundinnen und Kun-
den sind offenbar das Smart-
phone und andere Ausgaben
wichtiger. Wie kann Mode wie-
der attraktiver werden?

Terberger: Das herauszufinden
ist die wichtigste Aufgabe der
Branche. In den vergangenen Jah-
ren ist das Interesse für modische
Bekleidung immer weiter nach
hinten gerückt. Smartphone und
Smarthome, Reisen und regenera-
tive Energien sind dem einzelnen
und der Gesellschaft wichtiger ge-
worden. Selbst für Nahrung gibt
der Konsument heute wieder
mehr Geld aus. Daran sollten wir
uns ein Beispiel nehmen. Noch vor
wenigen Jahren schien der Dis-
counttrend im Lebensmittelbe-
reich unumkehrbar. Doch die Dis-
kussion um Qualität, Nachhaltig-
keit und Umweltschutz hat das
verändert. Wenn die Modebran-
che selbst wieder mehr Wert auf
Qualität und Nachhaltigkeit legt,
werden das auch die Kunden tun.
Da bin ich optimistisch. Allerdings
ist das keine Aufgabe, die ein ein-
zelner Manager leisten kann. Da-
für braucht es das Engagement
einer Generation von Unterneh-
mern und Meinungsführern. 

Das muss er Zalando, Zara & Co.
überlassen. Schließlich ist der
mittelständische Händler an sei-
nen Standort gebunden. Aber er
kann Elemente übernehmen. Und
er muss es sogar.

?Welche Elemente sind das?
Terberger: Schnelligkeit

und Verfügbarkeit. Zudem kann er
das Internet nutzen, um Kunden
in sein Geschäft zu locken. Der
mittelständische Modehandel
muss seine Vorteile im Wettbe-
werb noch besser ausspielen. Das
Erlebnis und seinen Service kann
kein Online-Konkurrent anbieten.
Und im Gegensatz zu Ein-Marken-
Filialen bietet er einen Überblick
über ein viel breiteres Angebot.
Da kann man noch so viel im
Internet zappen: Die persönliche
Beratung lässt sich nicht ersetzen.

?Was raten Sie der Textil-
industrie in OWL? Ist etwa

die Verlagerung in noch günsti-
gere Produktionsländer – von
Bangladesch nach Ostafrika –
die Lösung?

Terberger: Ich denke, es wäre
unangemessen, an dieser Stelle
anderen Unternehmern Ratschlä-
ge zu erteilen. Es gibt auch für die
Hersteller kein Patentrezept. Jeder
Hersteller muss selbst wissen, was
zu seiner Marke, zum Geschäfts-
modell und zur Unternehmens-
kultur passt. 

Lang und heiß ist der Sommer 2018 gewesen. Den Modehandel kostete das Umsatz.  Foto: imago

Größere Probleme als der lange Sommer

B i e l e f e l d (WB). »Der lan-
ge und heiße Sommer kostet 
die Modebranche 2018 bis zu 
vier Prozent des Jahresumsat-
zes«, sagt Daniel Terberger. Die 
größeren Herausforderungen 
seien für die Modegeschäfte 
die veränderten Konsumge-
wohnheiten und die Verlage-
rung der Bekleidungskäufe ins 
Internet. Mit dem Chef der Bie-
lefelder Katag AG sprach Bern-
hard Hertlein.

? Umsatz- und Gewinnwar-
nung bei Tom Tailor, Esprit

tief in den roten Zahlen, selbst
bei H&M seit sechs Jahren rück-
läufige Umsätze. Und in Ost-
westfalen-Lippe? Die Hersteller,
deren Aktien an der Börse ge-
handelt werden, Gerry Weber in
Halle und die Herforder Ahlers
AG, strukturieren um und bauen
Arbeitsplätze ab. Wie ergeht es
denn der Katag AG?

Daniel Terberger: Vor dem Hin-
tergrund der schwierigen Markt-
verhältnisse und anspruchsvollen
Rahmenbedingungen sind wir
sehr zufrieden. Die genauen Zah-
len kennen wir natürlich erst am
Jahresende. Schließlich steht das
wichtige Weihnachtsgeschäft erst
noch vor der Tür.

? Auf der Suche nach der
Ursache der Branchenkrise

wird kurzfristig der heiße Som-
mer genannt. Weiter machen
das Internet und die Online-Kon-
kurrenz dem stationären Mode-
handel zu schaffen. Und natür-
lich allgemein das Einkaufsver-
halten der Konsumenten. Was ist
die wirkliche Ursache?

Terberger: Kurzfristig hat der
heiße Sommer größere Auswir-
kungen als E-Commerce und das
veränderte Einkaufsverhalten. Die
lange Hitzeperiode hat die Umsät-

Modeexperte und Katag-Chef Daniel Terberger über E-Commerce und Konsumverhalten

? Jahrzehntelang predigten
Branchenberater die Verla-

gerung in Vertikalität. Gemeint
sind Strukturen, in denen Unter-
nehmen von Entwicklung und
Design über Produktion und Ver-
trieb bis zu eigenen Handelsfilia-
len alles in einer Hand haben. So
war das früher und so ist das
heute noch allgemein im Schnei-
derhandwerk. So können das
auch die Großkonzerne. Und der
mittelständische Modehändler?

Terberger: Beides, E-Commerce
und Vertikalisierung, kann einer
in Reinform gar nicht umsetzen.

Daniel Terberger – hier bei
der Katag-Cheftagung 2018.
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Die Katag AG und Daniel Terberger

Die Katag, 1923 in Bielefeld
gegründet, beliefert vor allem 
mittelständische Modehänd-
ler – insgesamt 350 mit mehr 
als 1600 Standorten. Neben 
dem zentralen Einkauf und 
der Entwicklung eigener Mar-
ken wie Staccato, Basefield, 
Clarina und Commander so-
wie Designmarken wie Jette, 
The Mercer und Toni Gard 
bietet die Katag den Partnern 
auch Beratungsdienste und 
Verkaufsunterstützung. Die 
350 Beschäftigten erwirt-
schafteten 2017 einen Umsatz 
von 1,13 Milliarden Euro. Dr. 
Daniel Terberger (51) trat 1998 
in den Vorstand der Katag AG 
ein. Seit 2000 ist er Sprecher 
und seit 2010 Vorstandsvor-
sitzender. Er ist in Politik und 
Wirtschaft gut vernetzt.

1967 in Bielefeld geboren, 
studierte Terberger Wirt-
schaftswissenschaften an der 
Uni St. Gallen. Sein berufli-
cher Werdegang begann mit 
einer Banklehre bei dem zu 
Dr. Oetker gehörenden Bank-
haus Lampe. Vor dem Wech-
sel zum Familienunterneh-
men Katag arbeitete er beim 
Schweizer Forum-Verlag. In 
den USA promovierte Terber-
ger 1997 an der Harvard-Uni-
versität in Cambridge zum 
Thema »Konfliktmanagement 
in Familienunternehmen«. 
Wieder in Deutschland arbei-
tete er bei der Deutschen 
Bank in Hongkong, New York 
und Frankfurt. 

Verheiratet ist Daniel Ter-
berger mit Elizabeth Herzogin
in Bayern.

Laudamotion überlegt noch
Sommerflugplan: Airline hat Paderborn noch nicht abgeschrieben

Paderborn (WB/ef/itz). Ver-
liert der Flughafen Paderborn im
Sommerflugplan 2019 die Flüge
der Billigairline Laudamotion
nach Mallorca? Aktuell ist der
OWL-Airport jedenfalls nicht als
Destination vorgesehen. Das hat
eine Sprecherin von Laudamotion
in Österreich gestern bestätigt.

 »Wir können aber noch nicht
sagen, ob es dabei bleibt«, erklärte
Laudamotion-Sprecherin Milene
Platzer. So könne es durchaus
sein, dass man die Flugpläne noch
weiter »optimiere« und dann auch
Paderborn als Ab- und Anflugsort
wieder dabei wäre. Wann die Ent-
scheidung darüber fällt, könne sie
nicht sagen. Dies sei Angelegen-
heit der Netzwerkplanung. 

»Wir wissen aber, dass die Deut-
schen ihre Sommerferien gerne
am Jahresanfang planen«, fügte
Platzer hinzu. Im Sommer 2018
hatte Laudamotion Mallorca von

zum irischen Billigflieger Ryanair
gehörende Laudamotion (früher
Niki-Airline) im Sommer 2019 von
fünf deutschen Flughäfen abhebt,
darunter Münster und Hannover.

»Es gibt noch keine finale Ent-
scheidung. Es besteht durchaus
die Möglichkeit, dass Laudamoti-
on im Sommerflugplan ab Mai
2019 wieder vertreten ist«, beton-
te gestern auch Stefan Hensel, der
Sprecher des Flughafens Pader-
born. Mit einer Entscheidung der
Airline rechne er spätestens im Ja-
nuar/Februar 2019.

Die Maschinen von Laudamoti-
on seien im Sommer stets voll ge-
wesen. Palma de Mallorca werde,
so Hensel, weiterhin ein wichtiges
Ziel bleiben.

In der vergangenen Woche hat-
te Tuifly angekündigt, mit Beginn
des Sommerflugplans 2019 täglich
ab Paderborn-Ahden nach Mallor-
ca abheben zu wollen.

Paderborn aus an jedem Tag der
Woche angeflogen. Im aktuell gül-
tigen Winterflugplan ist Lauda-
motion nicht vertreten. 

Fest steht, dass die mehrheitlich

Flugzeug von Laudamotion
am Airport Wien  Foto: dpa

Hersteller geben 3000 Euro
Kompromiss zu Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel gefunden

Berlin (dpa). Nach heftiger Kri-
tik an einem ersten Diesel-Paket
will die deutsche Autoindustrie
Angebote für Besitzer älterer
Fahrzeuge (Diesel 5) erweitern.
Dazu können auch die von den
Herstellern skeptisch beurteilten
Hardware-Nachrüstungen an Mo-
toren und Abgaseinrichtungen ge-
hören. Das sieht ein Kompromiss
vor, den Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU) und die
deutschen Hersteller gestern bei
einem Spitzentreffen in Berlin er-
zielten. VW, Daimler und BMW
wollen ihre Angebote an betroffe-
ne Kunden aufstocken, wie der
Branchenverband VDA mitteilte.
Die drei Unternehmen hätten
fahrzeugbezogen bis zu 3000 Euro
für »Mobilitätslösungen« in den
»Intensivstädten« zugesagt. Bis-
her hatten sie 2400 Euro pro Wa-
gen angeboten. Scheuer sprach
von einem »konstruktiven Ergeb-

Diese Regelung gilt für 15 »Inten-
sivstädte« in Deutschland, in
denen Schadstoff-Grenzwerte vor
allem durch Dieselabgase beson-
ders stark überschritten werden.
Die »Umtauschprämien« laufen je
nach Hersteller bis 2019 und 2020.

 BMW dagegen lehnt Hardware-
Nachrüstungen weiter ab, will
aber betroffene Dieselbesitzer
nach Auslaufen der »Umtausch-
prämien« mit ebenfalls 3000 Euro
unterstützen – etwa für einen
Neukauf. Es wird davon ausgegan-
gen, dass Hardware-Nachrüstun-
gen nicht vor 2020 verfügbar sind.
VDA-Präsident Bernhard Mattes
sagte, die drei deutschen Herstel-
ler würden für die Zeit nach 2020
sicherstellen, dass Kunden mit
Euro-5-Diesel-Altfahrzeugen 
durch herstellerspezifische Ange-
bote »mobil bleiben« könnten.

Verbraucherschützer nannten
die Einigung unzureichend.

nis«. Die Hersteller hatten bereits
höhere Preisnachlässe auf den
Weg gebracht, wenn Kunden ihre
alten Diesel in Zahlung geben und
einen saubereren Wagen kaufen.

Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU) 

Gründertag in 
Bielefeld 

Bielefeld  (WB/ef). Etwa 100
Gründungsinteressenten haben
gestern den gemeinsamen ost-
westfälischen Existenzgrün-
dungstag der Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe und der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Ostwestfalen im Campus
Handwerk in Bielefeld besucht.
Lena Strothmann, Präsidentin der
Handwerkskammer, betonte, dass
ein »ausgefeilter Businessplan«
die Grundlage für Finanzierung
und Förderung sei. IHK-Präsident
Wolf Dr. Meier-Scheuven rief die
angehenden Unternehmerinnen
und Unternehmer dazu auf, flexi-
bel zu bleiben und gegebenenfalls
das Geschäftskonzept anzupas-
sen. »Ich möchte den Gründern
Mut machen, aber sie müssen den
Mut auch in sich fühlen«, sagte
Meier-Scheuven. 

Ryanair und 
Verdi einig

Frankfurt  (dpa). Nach mehre-
ren Streiks bahnt sich im Dauer-
Tarifstreit beim Billigflieger Ryan-
air in Deutschland eine erste Eini-
gung an. Das irische Unternehmen
und die Gewerkschaft Verdi haben
sich auf mehr Geld und bessere
Arbeitsbedingungen für die rund
1000 Flugbegleiter verständigt,
wie beide Seiten gestern mitteil-
ten. Die Einigung beinhalte auch
einen Sozialplan für Beschäftigte
von Stationen, die geschlossen
werden. Ryanair erklärte, es sei
ein Tarifvertrag unterzeichnet
worden, Verdi hingegen sprach
von einer Vorvereinbarung. Die
Gewerkschaft will die Beschäftig-
ten über das zweiseitige Eckpunk-
tepapier bis Dienstag abstimmen
lassen. Nehmen die Mitarbeiter
an, werde auf dieser Grundlage
der Tarifvertrag ausgehandelt.

Benteler: 
Hauger weg

Paderborn (WB). Nach sechs
Jahren in der Geschäftsführung
der Rohr- und Stahlsparte von
Benteler ist Dr. Andreas Hauger
ausgeschieden. Das hat der Pader-
borner Konzern gestern auf Nach-
frage bestätigt.
Hauger habe in
dieser Zeit »wich-
tige Weichen ge-
stellt, um die Di-
vision strategisch
neu auszurich-
ten«. Gründe für
den Wechsel
nannte Benteler
nicht. Der Stahl/
Rohr-Bereich von
Benteler war zu-
letzt wieder im Aufwind. Bis zum
Jahr 2021 werden in den Bereich
Stahl/Rohr insgesamt 200 Millio-
nen Euro investiert – mit der
Maßgabe, Jobs zu sichern. 

Andreas 
Hauger 


