Der Pocket-Guide für das

Fashion
Marketing
Gen Z, Mobile & mehr

Vom modischen Trenchcoat mit Leopardenmuster bis hin zu einfacher
Baumwollunterwäsche: Die Fashion-Branche sorgt dafür, dass sich
die Welt gut gekleidet. Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires wie
Handtaschen oder Schmuck gehören alle in den Bereich Fashion.
Und dieser Markt wächst und wächst. Zwar machen zunehmender
Wettbewerb, der Trend zu Fast Fashion sowie der Direktvertrieb die
Dinge nicht einfacher. Doch für zukunftsorientierte Brands, die wissen,
worauf sie sich vorbereiten müssen, stehen die Chancen auf Erfolg gut.
hat der weltweite Fashion-Markt einen
Laut den Zahlen von
Gesamtumfang von 1,39 Billionen US-Dollar. Man schätzt, dass er
bis zum Jahr 2020 auf 1,65 Billionen US-Dollar anwachsen wird.
Die E-Commerce-Plattform
sagt zudem voraus, dass der
E-Commerce in der Fashion-Branche von 481 Milliarden US-Dollar in
2018 auf 713 Milliarden US-Dollar in 2022 anwachsen wird. Doch wie
im Retail allgemei unterliegt die Fashion-Branche insbesondere in den
letzten zehn Jahren einem großen Wandel hinsichtlich des Verhaltens
und der Ansprüche der Käufer.
In diesem kurzen Leitfaden werfen wir einen Blick auf die Branche,
sprechen über die wichtigsten Trends und stellen Forschungsergebnisse
sowie Tipps vor, mit denen ihr euren Marketing-Plan in diesem Bereich
optimieren könnt.

Branchenüberblick
Mehr Kanäle, mehr Endgeräte und neue Stimmen
Millennials und Generation Z:
Die „Experience“-Generationen
Trends, die man im Auge behalten sollte
Wesentliche Erkenntnisse

Mehr Kanäle, mehr Endgeräte und neue Stimmen
Auch wenn sich das Endprodukt nicht wesentlich gewandelt hat (es geht noch
ab), haben

immer um Kleidung, sieht man einmal von

die Wege, auf denen Käufer ihre Kleiderschränke füllen können, in Vielfalt und
Anzahl deutlich zugenommen. Wir leben in einer Multi-Channel-Welt: Online,
Offline, Mobile und Social werden alle intensiv genutzt – und oft verläuft
die Customer Journey durch all diese Bereiche. Cross Device Shopping ist
heute der Normalfall. Käufer erwarten, dass Retailer Schritt mit ihnen halten,
während sie zwischen Desktop und Mobile hin und her wechseln, bevor
sie ihre endgültige Kaufentscheidung treffen. Der Anteil von Mobile wächst
weltweit – in vielen Regionen ist dies bereits der Commerce-Kanal der Wahl.

Vier von zehn Käufern weltweit
nutzen ihre Smartphones, während
sie im Geschäft sind, um die Preise mit
anderen Anbietern zu vergleichen.

In Nordamerika stammen 39 % aller
Transaktionen von mobilen Endgeräten.
Im asiatischen-pazifischen Raum
beträgt der Anteil sogar 51 %.
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Beinahe 60 % der digitalen
Werbebudgets werden aktuell
in Videowerbung investiert.
Quelle:

Die zunehmende Bedeutung der Generation Z wirkt sich massiv auf das Fashion-Marketing aus.
Trotz ihres jungen Alters (16-24) handelt es sich bei der Generation Z um eine große, kaufkraftstarke
Gruppe mit ganz eigenen Verhaltensweisen und Weltbildern. Visueller Content spielt für sie eine
wesentlich größere Rolle als schriftlicher Content. Werbetreibende im Bereich Fashion müssen
sich also auf visuelle Social Media wie Instagram sowie auf das Video-Marketing konzentrieren,
wenn sie den Anschluss nicht verlieren wollen.

Millennials und die Generation Z:
Die „Experience“-Generationen
Heute steht eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung, potentielle Kunden anzusprechen. Doch das fordert auch,
dass wir in jedem Schritt eine Erfahrung schaffen, an die man sich (gerne) erinnert. Millennials und die Generation
Z erwarten eine authentischere Beziehung zu Brands. Und sie kennen die Spielregeln der klassischen Werbung
besonders gut. Vergesst das Produkt. Vergesst den Preis. Heute und in Zukunft zählt vor allem die Brand Experience.
So beeinflusst dieser Trend aktuell die Fashion-Branche:

Jeder Touchpoint bietet die Chance,
eine erinnerungswürdige Erfahrung zu schaffen.

Experimentelles Marketing ist besonders angesagt.

Die Customer Journey ist oft lang und kurvenreich. Damit die
Käufer nicht abspringen, muss sie also außerordentlich sein.
Das führt dazu, dass Brands den Kauf im Geschäft völlig
neu erfinden: Mit Augmented Reality und virtueller Realität,
bieten sie aufregende Erlebnisse. Sie schaffen intelligente
Apps und nutzen Künstliche Intelligenz zur Innovation.

nach einer sinnhafteren Beziehung zu Marken. Brands

Millennials und die Angehörigen der Generation Z suchen
beantworten diese Forderung mit experimentellem
Marketing. Sie gewinnen die Käufer nicht über das Produkt,
sondern über einmalige Erfahrungen in der realen Welt.

78 % der Millennials geben lieber Geld für eine erstrebenswerte Erfahrung aus, anstatt etwas zu kaufen.
Quelle: Eventbrite

Millennials und die Generation Z:
Die „Experience“-Generationen

Brands müssen authentisch sein – und eine Mission verfolgen.
Die 16 bis 34-jährigen von heute haben und vertreten klare Meinungen. Sie legen großen
Wert auf Transparenz und Authentizität. Sie suchen nach ehrlichen Brands und Produkten,
bei denen es um mehr geht als nur um den finanziellen Gewinn – wie zum Beispiel bei diesen
Unternehmen mit Mission.

Personalisierung ist entscheidend.
Diese Generation erwartet, dass Brands sie verstehen: Was sie kaufen wollen, welches Gerät sie benutzen und
woran sie als nächstes interessiert sein könnten. Sie schätzen zudem Individualität: Brands, die sie persönlich
ansprechen, werden auf diesem Markt erfolgreich sein.

81 % der Konsumenten wünschen sich, dass
Brands sie besser verstehen – und auch
wissen, wann die Kunden angesprochen
werden wollen (und wann nicht).
Quelle: Accenture

Mehr als 90 % der Millennials würden zu einer
Marke wechseln, die mit einer gesellschaftlich
wichtigen Mission verbunden ist.
Quelle: Cone Communications Millennial CSR Study

Drei Trends, die man im Auge behalten sollte
Was hält die Zukunft für die Fashion-Branche bereit?

Social Media, insbesondere visuell
orientierte Netzwerke wie Instagram,
werden noch mehr an Bedeutung
gewinnen.

Mobile wird zum wichtigsten
Vertriebskanal werden – und
zwar weltweit.

Im Wettlauf um die beste
Kundenerfahrung ist Personalisierung
der entscheidende Faktor.

Mobile ist weltweit auf dem Weg zur

Die Vorliebe der Generation Z für visuellen
Content und ihr Wunsch nach einer Beziehung
zu einer Brand erfordert, dass Werbetreibende
in der Fashion-Branche sich noch stärker in
den Social Media engagieren.

Marktsättigung; zudem wächst der App-Markt

Optimale Personalisierung erfordert ein
kontinuierliches Feintuning der Multi-Channel
Integration. Zudem müssen Werbetreibende die
verfügbaren Daten nutzen, um Käufer besser
zu verstehen – und sie entsprechend besser
bedienen zu können. Die Innovation mit künstlicher
Intelligenz wird gleichfalls zum Pflichtprogramm:
von verbesserter Personalisierung und Seitensuche
bis hin zu Chat Bots, Voice Shopping und einer
virtuellen Anprobekabine in App-Form.
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immer weiter. Daher wird Desktop bald
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schon seine Spitzenposition als wichtigster
Vertriebskanal verlieren.
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Unser Geschäft ist nicht
das Produkt. Wir verkaufen
Experience.
– Jeff Gennette, Macy’s

Wesentliche Erkenntnisse

,
, und
sind wichtige Plattformen für die Fashion-Branche.
Wenn ihr also in diesen Netzwerken noch nicht präsent seid, dann ist es höchste
Zeit. Wenn ihr euch dort schon engagiert, dann stellt euch die folgenden Fragen:
Ist der Kontakt mit euren Fans so gestaltet, dass ihr authentisch, ehrlich und
menschlich rüberkommt? Agiert ihr transparent hinsichtlich eurer Produkte und eures
Unternehmens? Ist euer visueller Content aufmerksamkeitsstark und ansprechend?
Können eure Fans eure Produkte direkt aus den jeweiligen Social Media heraus kaufen?
lassen sich zudem kanalübergreifend Beziehungen zu
Über
Käufern aufbauen. Wenn Käufer eure Website verlassen, könnt ihr sie anschließend
auf Facebook oder Instagram ansprechen – mit personalisierten Ads auf Basis ihres
früheren Engagements und ihres Kaufinteresses.
unterstützt euch dabei, eure Performance deutlich zu
steigern – durch eine vertiefte Echtzeit-Analyse der vollständigen Online Customer
Journey vom Desktop zu Mobile und Apps (und zurück) sowie des Kaufinteresses.
Kunden, die Criteo Dynamic Retargeting für Facebook und Instagram einsetzen,
verzeichnet im Durchschnitt ein Sales-Plus von 12 % über all ihre RetargetingKampagnen hinweg.
gewinnt gleichfalls an Bedeutung: Die Generation Z
streamt bis zu 23 Stunden Video-Content pro Woche.

Wesentliche Erkenntnisse

Der
hat für die meisten Regionen der Welt gezeigt,
dass Retailer mit einer Shopping App 65 % ihrer Online-Transaktionen mobil
erzielen. Der App-Anteil wächst weiterhin. Das ist auch nicht überraschend, denn
die Conversion-Raten in Apps sind weltweit fünfmal höher als im mobilen Web.
Ausgehend von den aktuellen Trends in 2018 rechnen wir damit, dass der MobileAnteil weiter zunehmen wird; insbesondere der Anteil der Transaktionen aus Apps,
sofern Retailer diese anbieten.
Die Geschäftschancen, die eine App bietet, sind also gigantisch. Doch ein
Report von Localytics hat festgestellt, dass ein Viertel der Personen, die sich eine
App installiert haben, diese nur ein einziges Mal nutzen. Ohne eine Strategie
zur aktiven Ansprache derjenigen, die die App heruntergeladen haben, sinken
Installationszahlen und Nutzung also äußerst rasch. Apps, die nicht in der Lage
sind, ihre Nutzer bei der Stange zu halten, werden nicht genutzt und irgendwann
gelöscht. Damit geht die Chance auf einen wertvollen Kunden endgültig verloren.
Um das Potenzial eurer App zu maximieren, solltet ihr über App Retargeting
nachdenken. So lockt ihr nicht nur ehemalige Nutzer zurück, sondern haltet auch die
aktive Nutzung durch eure Bestandskunden auf einem hohen Niveau.
nutzt die Daten von 1,4 Milliarden Käufern pro Monat, um User individuell
mit dynamischen Ads auf Basis eures gesamten Produkt-Sortiments anzusprechen – in
Echtzeit optimiert auf das individuelle Kaufinteresse und den Kontext.

Wesentliche Erkenntnisse

Millennials und die Angehörigen der Generation Z neigen besonders dazu, Ads zu
ignorieren oder Ad-Blocker einzusetzen. Wenn ihr sie also erreichen wollt, müsst ihr
es richtig machen. Das bedeutet: Vollständig personalisierte Ads mit dem richtigen
Design – und zwar am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Und das erfordert
die Fähigkeit, Käufer kanal- und geräteübergreifend zu identifizieren sowie die
Kommunikation mit ihnen nahtlos zu gestalten.
Dieses Niveau von Personalisierung erfordert große Datenmengen – und eine
leistungsstarke KI, die in der Lage ist, diese Daten zu analysieren und in geeignete
Maßnahmen zu übersetzen. Mit
nutzt ihr eure CRM-Daten,
um eure Kunden online zu identifizieren und über personalisierte dynamische Ads
anzusprechen. Criteo Audience Match verwendet dazu den
,
den weltweit größten offenen Käuferdatenbestand, und erzielt so marktführende
Matching-Raten. Die
liefert die dynamisch analysierten Ads:
Über modernstes Machine Learning analysiert die Engine die Informationen
von mehr als 1,4 Milliarden aktiven Käufern pro Monat sowie aus E-CommerceTransaktionen in einem jährlichen Gesamtumfang von 615 Milliarden US-Dollar.

Spot an für
2,5x mehr Investitionen. Verbesserungen in allen entscheidenden Metriken.

Dank

und
war der Fashion-Anbieter Le Slip Français in
der Lage, seine Kunden effektiv mit ROI-basierten
Strategien anzusprechen. Das einmalige Inventar von
Criteo, die flexiblen Gebotsstrategien und eine höhere
Granularität erlaubte es dem Unternehmen, die eigene
Performance kontinuierlich zu verbessern.
, Criteos Technologie zur dynamischen
Mit
Optimierung von Creatives, stellte Le Slip Français eine
konsistente Markenbotschaft hinsichtlich der Visuals und
Tonalität über alle Creatives hinweg sicher. Gleichzeitig
lieferte das System die richtige Ad für jedes Endgerät,
jeden Kontext und jede Phase der individuellen
Customer Journey.
Das transparente und detaillierte Reporting-System
machte die Feinabstimmung der Kampagnen
besonders einfach; Criteo stellte zudem die Daten
bereit, die für die Entwicklung der übergreifenden
Strategie notwendig waren.

YOY-Verbesserung in allen wesentlichen Metriken,
einschließlich CTR, CPC, durchschnittlicher
Bestellwert und COS

Das Plus bei Klicks, Sales und Bestellwerten glich den
Anstieg der Investitionen um das 2,5-fache bereits im
ersten Jahr mehr als aus.

Mit Criteo konnten wir zwei wesentliche
Zielvorgaben umsetzen – Branding und
Performance. Dank der Criteo-Lösungen haben
wir unsere Performance im Jahresvergleich
kontinuierlich verbessert. Wir wachsen schnell.
Und Criteo ist der beste Partner, um uns
bei den neuen Herausforderungen zur
Seite zu stehen.
Robin Cros, Head of Acquisition, Le Slip Français

Kleider machen Leute.
Daten machen das Marketing.
Fashion-Brands, die in Mode bleiben wollen, setzen
auf Daten, um sich aus der Masse der Mitbewerber
herauszuheben. Mit genügend Daten und den richtigen
Werkzeugen lässt sich die Omnichannel-Erfahrung auf jeden
einzelnen Käufer maßschneidern. Genau wie bei Kleidung:
Nichts ist so gut wie das, was speziell für dich gemacht ist.
Die Käufer von heute und morgen haben hohe Erwartungen.
Personalisierung ist der Schlüssel dazu, diese Erwartungen
zu erfüllen und zu übertreffen.

Über Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO) ist die Werbeplattform für das Offene
Internet: Wir fördern Neutralität, Transparenz und Inklusion.
2.700 Criteo-Mitarbeiter arbeiten mit 18.000 Kunden und Tausenden
von Publishern weltweit zusammen, um auf allen Kanälen effektive
Werbung zu bieten – durch den Einsatz von modernstem Machine
Learning und Zugang zu einem unübertroffenen Datenbestand.
Criteo bietet Unternehmen aller Größenordnungen die Technologie,
die sie benötigen, um ihre Kunden besser zu verstehen und ihnen
so besser helfen zu können.
Noch mehr Tipps Tricks und Strategien für euer Marketing findet ihr
.
in unseren

Beschäftigt ihr euch gern mit Daten? Dann ist unser
genau das Richtige für euch.

