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NEUE TECHNOLOGIEN + INNOVATIONEN

Apparently Different: Umkleiden neu gedacht

Die Revolution in der Umkleidekabine
Mit einer neuen Art der Umkleidekabine weckt das Start-Up Unternehmen Apparently Different derzeit Interesse  
im Handel. Warum die Idee die bisherigen Umkleidekabinen revolutionieren könnte, erklärt Dr. Dorian Freudenreich,  
Geschäftsführer des Unternehmens, im Interview mit dlv-Vorstandsmitglied Daniel Erhardt.

Daniel Erhardt: Wie genau funktioniert Ihr System Apparently 
 Different? 
Dr. Dorian Freudenreich: Unser System ist eine Kombination aus innova-
tivem Ladenbau und spezieller Software. Wir haben uns zum Ziel  gesetzt, 
die Umkleide zum Wohnzimmer für Kunden zu machen: Kunden sollen 
sich darin wohlfühlen. Darüber hinaus bringen wir sie mit unserer Soft-
ware dazu, in der Umkleide Spaß daran zu haben, möglichst viele Artikel 
anzuprobieren. Wenn ein Kunde eine Konzeptumkleide von Apparently 
Different betritt, kann er mittels Touch-Monitor digital auf das gesamte 

Ladensortiment zugreifen. Sollte die Hose, die er in die Umkleide mit-
genommen hat nicht passen, kann er problemlos eine andere Größe 
bestellen. 

Unsere Software bietet zusätzlich die Möglichkeit, ein erweitertes 
 (Online-)Sortiment anzuzeigen, den Kunden bei der Größenauswahl zu 
beraten und mittels RFID- oder Barcode-Scanner Artikel zu erkennen. 

Daniel Erhardt: Wo wird Ihre Umkleide derzeit eingesetzt und wie 
sind die ersten Resonanzen?
Dr. Dorian Freudenreich: Die Umkleide wird beispielsweise im ersten 
 stationären Geschäft von „About You“ (Otto Gruppe) in Hamburg ein-
gesetzt. In Kollaboration mit einem Online-Händler haben wir zudem 
einen Konzept-Laden in Berlin betrieben, in dem die Umkleiden erstmals 
präsentiert wurden. Häufig haben Paare oder Freunde die Umkleiden 
gemeinsam betreten und sich dann beim Einkauf gegenseitig beraten. 
Besonders gut werden Shopping-Events angenommen, zu denen wir 
Kunden die Konzeptumkleiden für eine Stunde reservieren und den Ein-
kaufsspaß mit Sekt unterstützen. 

Auch für die Händler lohnt sich die Investition: Obwohl unser Angebot 
in unserem Konzept-Laden nur je zehn Outfits für Frauen und Männer 
umfasste, wurden im Schnitt 4,4 Artikel anprobiert. Sieben von zehn 
Kunden, die die Konzeptumkleiden genutzt haben, kauften auch. Der 
durchschnittliche Warenkorb lag dabei deutlich über 200 Euro.

Daniel Erhardt: Können Sie kurz den prototypischen Ablauf eines 
Kundenbesuchs aus Kunden- und aus Verkäufersicht skizzieren? 
Dr. Dorian Freudenreich: Kunden betreten mit einem oder mehreren 
 Artikel, die sie anprobieren möchten, eine Konzeptumkleide. Statt die 
 Umkleide nach erfolgter Anprobe zu verlassen, nutzen Kunden den 
Touch-Monitor, um weitere Artikel oder alternative Größen zu  bestellen. 
Die angeforderten Artikel erreichen den Kunden über eine Schublade. 
Retouren werden ebenfalls über eine Schublade abgewickelt. Der Kauf 
findet wie gewohnt an der Kasse statt. 

Ein Mitarbeiter im Laden kann gleichzeitig bis zu vier Umkleiden bedienen. 
Kundenbestellungen werden dem Mitarbeiter auf einem tragbaren  Gerät 
angezeigt. Die Bestellungen werden dann in der Verkaufsfläche oder 
einem Lager zusammengestellt und an den Kunden übergeben. Wenn 
mehr als vier Umkleideräume bedient werden sollen, haben Mitarbeiter 
die Möglichkeit, über die tragbaren Geräte Wunsch-Umkleideräume aus-
zuwählen. So ist gewährleistet, dass sie immer „Ihre“ Kunden bedienen, 
die sie vorher im Laden beraten haben. 

Daniel Erhardt: Fläche und Quadratmeterzahl des Ladens sind 
wirtschaftlich von hoher Relevanz. Wieviel Platz benötigen Sie 
 mindestens für Ihr Konzept und wie können auch kleine Händler 
davon profitieren?
Dr. Dorian Freudenreich: Wir empfehlen den Einbau in Ladenflächen ab 
80 m2. Um Mitarbeiter entsprechend auszulasten, sollten mindestens 
drei Umkleiden nach dem Konzept von Apparently Different  ausgestattet 

Dr. Daniel Welberts (links) und Dr. Dorian Freudenreich (rechts) haben ge-
meinsam das Unternehmen Apparently Different gegründet.

Via Tablet bestellt der Kunde die gewünschten Produkte direkt in die 
 Umkleidekabine.



dlv  |  INSIDER 45  |  Juni 2016    

Im About You Store in Hamburg ist die Apparently  Different-Umkleidekabine 
bereits erfolgreich im Einsatz.
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sein. Für die Umkleiden empfehlen wir eine Größe von drei bis zehn m2. 
Die Gestaltung hängt dabei vom Kundenprofil ab. 

Daniel Erhardt: Was müssen Händler tun, wenn Sie auf Ihr  System 
umrüsten wollen? Welche Vorarbeiten müssen getroffen werden, 
damit Ihre Software  reibungslos läuft und wo muss erfahrungsge-
mäß am weitesten in die bestehende Struktur eingegriffen werden?
Dr. Dorian Freudenreich: Unsere Software kann an jedes gängige Waren-
wirtschaftssystem angeschlossen werden. Wichtig ist, dass neben einem 

Warenwirtschaftssystem auch digitale Bilder und eine Produktbeschrei-
bung – beispielsweise aus einem Online-Shop - zur Verfügung stehen, 
die auf dem Touchmonitor angezeigt werden. Der Eingriff in die IT ist 
sehr überschaubar. Erfahrungsgemäß ist die Anleitung der Mitarbeiter 
der kritischere Schritt, um dem System zum Erfolg zu verhelfen. Hierbei 
unterstützen wir die Händler sehr gerne. 
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