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Im Alter von 19 Jahren reiste Albert Kriemler nach seinem Schulabschluss erstmals nach 
New York. Dort stand er 1979 vor den Schaufenstern von Bergdorf Goodman, dem wohl 
bekanntesten Modekaufhaus der Luxusklasse, und träumte davon, dass einmal seine 
Kollektion hinter diesem „Modeschaufenster der Welt“ gezeigt werden würde. Neun Jahre 
später war dieses Ziel bereits erreicht. 

Heute ist Albert Kriemler der einzige Schweizer Modedesigner, der mit seinen Kreationen im 
Top Segment der internationalen Mode erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen vermag. So 
ist Akris das einzige Schweizer Label mit Mitgliedschaft bei der ehrenwerten Chambre 
Syndicale du Prêt-à-porter des Couturiers et des Créateurs de Mode. Viele bekannte 
Persönlichkeiten zählen zu den Kundinnen von Akris. So sind etwa die ehemalige US-
amerikanische Aussenministerin Condoleezza Rice oder Fürstin Charlène von Monaco 
bekennende Akris-Trägerinnen. 

Zusammen mit seinem Bruder Peter Kriemler führt er die in St. Gallen ansässige Firma Akris. 
In nur wenigen Jahren hat sich die mittelständisch geprägte Bekleidungsfirma aus der von 
den grossen Modemetropolen weit abgelegenen Ostschweiz zu einer Prêt-à-porter-Marke von 
Weltrang entwickelt. Das Prêt-à-porter-Segment ist direkt unter der Haute Couture 
angesiedelt, basiert ebenfalls auf sehr viel hoch qualifizierter Handarbeit, ist aber auch im 
Alltag tragbar und richtet sich damit an ein breiteres Publikum. Eine Ebene darunter ist die 
preisgünstigere Designer-Sportswear, in der Akris mit der Linie Akris punto ebenfalls 
vertreten ist. 

Doch was ist das Erfolgsgeheimnis, das hinter solch einem kometenhaften Aufstieg steht? 
Wie gelingt es einem Unternehmen sich in so kurzer Zeit an die Spitze der Modebranche 
vorzuarbeiten? Welche Wettbewerbsvorteile konnte Akris nachhaltig für sich im Kampf um 
die besten Plätze im Mode-Olymp über die Jahre aufbauen? Es soll aber auch die Zukunft des 
Unternehmens betrachtet werden: Welche Optionen stehen dem Unternehmen für seine 
zukünftige Entwicklung zur Verfügung? Mit welchen Chancen und Risiken ist man 
konfrontiert?  

 

Von der Schürzenmanufaktur zur Prêt-à-porter-Marke von Weltrang 

Akris ist heute ein Unternehmen im Bereich der Konsumgüter, und dort genauer der 
Luxusgüter. Das mittelständisch geprägte Unternehmen mit dem Standort St. Gallen 
produziert und verkauft Damenoberbekleidung im Prêt-à-porter-Segment. Doch wie der Blick 
in die Unternehmensgeschichte zeigt, war dies in den vergangenen 90 Jahren nicht immer der 
Fall. 

 

Meilensteine 

Akris war bis Anfang der 1980er Jahre ein unaufgeregtes Familienunternehmen im textilen St. 
Gallen, gelegen in der beschaulichen Ostschweiz. Die Eigentümerfamilie Kriemler lebt hier 
seit Generationen. Doch dann entwickelte sich das Unternehme unter der Führung der dritten 
Generation und auf Basis ihrer Tradition systematisch zu einer der wenigen Prêt-à-porter-
Marken mit globaler Ausstrahlung. Rückwirkend betrachtet ist nicht nur die Beharrlichkeit 
und Geschwindigkeit erstaunlich in der sich diese Entwicklung vollzog, sondern auch die 
Diskretion, mit der sie stattfand: kein Marketing mit prominenten Kundinnen, keine 

 



D312-166-1 

3 
 

effekthascherischen Image-Kampagnen, keine gezielten Provokationen, um in den Medien 
auf sich aufmerksam zu machen. 

1922: Alice Kriemler-Schoch gründet die Firma in St. Gallen mit dem Startkapital in Höhe 
von einer Nähmaschine. Sie tauft die Firma Akris, ein Kürzel für A(lice)Kri(emler)S(choch). 
Man ist auf die Herstellung von Schürzen spezialisiert.  

1945: Unter der neuen Führung ihres Sohnes Max Kriemler wandelt sich das Unternehmen 
von der Schürzenmanufaktur zu einem Couture-Unternehmen. Es kommt zu einem 
schrittweisen Ausbau der Marke Akris mit einer Blusen- und Kleiderkollektion. 

1970er-Jahre: Max Kriemler knüpft erste Verbindungen nach Paris, damit die Fabrik in St. 
Gallen für Couturiers wie Hubert de Givenchy und Ted Lapidus nähen kann. Dabei hat die 
textile Achse St. Gallen-Paris schon eine lange Tradition, was auch daran zu erkennen ist, 
dass es tägliche Direktverbindungen mit dem Zug zwischen beiden Städten gibt. 

1980: Im Alter von 20 Jahren tritt Albert Kriemler (Jahrgang 1960), Sohn von Max und Ute 
Kriemler, ins Familienunternehmen ein. Er wollte gerade bei Givenchy in Paris ein 
Praktikum antreten, als ein wichtiger Mitarbeiter des Vaters verstarb, den er zu ersetzen hatte.  

1982: Albert Kriemler ist für die Kreationen von Akris verantwortlich, wobei er nie eine 
spezielle Ausbildung zum Beruf des Designers genoss.  

1987: Sein Bruder Peter Kriemler (Jahrgang 1962) kommt nach einem Studium der 
Betriebswirtschaft und des Rechts an der Universität St. Gallen ebenfalls ins 
Familienunternehmen. Beide Brüder übernehmen nun offiziell vom Vater die 
Geschäftsleitung. Peter hat Management, Logistik und Produktion zu verantworten. Er 
kümmert sich primär um die technisch-kaufmännischen Fragen. Albert ist für Kreation und 
Marketing zuständig. 

1980er Jahre: Die Firma hat jetzt etwas mehr als 200 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen 
Umsatz von etwa 50 Mio. SFr. Produktionsstandorte gibt es in St. Gallen, Zürich, 
Mendrisio/Tessin und – über ein Joint Venture – in Rumänien. In einem wirtschaftlich 
rezessiven Umfeld geht es anfangs eher darum, Kurzarbeit zu vermeiden, als grosse 
Modevisionen zu verwirklichen. Es ist den beiden Brüdern bewusst, dass Akris zu klein und 
zu kostenintensiv ist, um in der Schweiz mit der gegenwärtigen strategischen Positionierung 
und dem Fokus auf das deutsch-sprachige Europa zu überleben. Auch fehlt es der Marke an 
modischer Ausdruckskraft. So bauen sie nun systematisch Akris zu einer neuen Modemarke 
mit globaler Ausstrahlung auf, ohne ihre Tradition zu ignorieren. Dabei ist ihnen behilflich, 
dass die Modewelt gerade Abschied nimmt von der aufdringlichen Luxusbekleidung im Stil 
der Fernsehserie „Denver Clan“, was der Auffassung von Mode von Albert Kriemler 
entgegen kommt.1 

1988: Nach jahrelangem Bemühen, zur Modedirektorin Dawn Mellow des Nobelkaufhauses 
Bergdorf Goodman in New York durchzudringen, gelingt es sie erstmals für ein Treffen zu 
gewinnen, bei dem sie dann auch fünf Einzelteile bestellt. 

1989: Einrichtung eines Akris-Showrooms in Paris, um mit den wichtigen Anspruchsgruppen 
im Modegeschäft wirkungsvoll kommunizieren zu können. 

1994: Dies war das schwarze Jahr von Akris. Die Rezession nach dem Börsenboom trifft 
auch das Haus Akris stark. Der Umsatz sackt ab, die Produktion muss verkleinert werden auf 
gerade noch 240 bis 250 Mitarbeiter. Man steht kurz vor dem Aufgeben.2  
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1995: Es kommt zur ersten weltweiten Werbekampagne der Marke Akris mit dem New 
Yorker Fotografen Steven Klein und dem Mannequin Stella Tennant. In Paris wird in der Rue 
du Faubourg Saint Honoré die erste eigene Akris-Boutique eröffnet. Nun kommt es auch zu 
einer kontinuierlichen Ausweitung der Verkaufsstellen in den USA und Kanada mit den 
Partnern Neiman Macus, Bergdorf Goodman3, Saks Fifth Avenue und Holt Renfrew. 

1995: Lancierung der Designer Sportswear Collection Akris punto, die in Rumänien und 
Italien hergestellt wird. 

1997: Eröffnung der ersten US-Boutique in Boston und der ersten Instore-Boutique bei 
Bergdorf Goodman. 

1999: Akris wird als einziges Schweizer Modelabel bzw. einziges Label aus dem 
deutschsprachigen Raum zum neuen Mitglied der Fédération Française de la Couture du Prêt-
à-porter des Couturiers et des Créateurs de Mode durch seine 130 Mitglieder, meist 
Professionals von Wettbewerbern, einstimmig gewählt. Diese hohe Auszeichnung wird dann 
auch nicht jedes Jahr auf den Prüfstand gestellt, sondern gibt den gewählten Unternehmen 
auch eine gewisse Langfristperspektive. Mit dieser Mitgliedschaft ist für Akris die 
Möglichkeit verbunden, jeweils im Frühling und im Herbst dem internationalen Publikum in 
Paris seine neue Kollektion zu präsentieren, was man aber erst im Jahr 2004 erstmals 
wahrnimmt.  

2004: Im Carrousel du Louvre in Paris nimmt Akris das erste Mal am offiziellen Presse-
Défilé teil und zeigt dort um 9 Uhr morgens seine Kollektion an einem der heiss umkämpften,  
vier wichtigen der insgesamt zehn Défilé-Tage, an denen alle wesentlichen Meinungsmacher 
der Modepresse präsent sind, und an denen ansonsten primär nur französische Designer 
präsentieren dürfen. 

2007: Das Textilmuseum in St. Gallen zeigte die Ausstellung «Akris – International 
beachtete Mode aus St. Gallen». 

2008: Mitten in der Finanzkrise offeriert Bergdorf Goodman in einer dreitägigen „Trunk 
Show“ für ganz spezielle Kundinnen in einer sehr persönlichen Atmosphäre Akris-Kleider 
aus dem Koffer („Trunk“) frisch vom Laufsteg und erzielt dabei einen Umsatz von 1 Mio. 
US-$. 

2009:  Kauf der deutschen Handtaschenfirma Comtesse, ein 80jähriges Familienunternehmen 
mit 35 Mitarbeitern. Die bisherigen Eigner, Egana-Goldpfeil, hatten die Insolvenz eröffnet. 
Das Unternehmen verfügt über grosses Know-how in der Verarbeitung von Rosshaar als 
exklusivem Naturprodukt. Dazu Albert Kriemler: „Das Naturprodukt passt gut zu uns. Die 
Schultern und Revers unserer Jacken haben seit jeher Einlagen mit Rosshaar. Zudem haben 
wir einige unserer Boutiquen und Showrooms mit Rosshaar-Wandbespannungen 
ausgestaltet.“ Der Preis der Taschen liegt bei 1.000-5.000 €. Diese Akquisition ist auch vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass in den asiatischen Märkten der Einstieg in eine Marke oft 
über Taschen erfolgt.4 

2011: Aus Sicht der Schweizer Exportwirtschaft stellte sich die Situation in 2011 angesichts 
der Stärke des Schweizer Franken nicht besonders rosig dar, auch wenn sich mit Einführung 
der Kursuntergrenze für den Euro gegenüber dem Franken im September wieder eine gewisse 
Planungssicherheit einstellte. So hatte man auch bei Akris, trotz des grossen Erfolges der 
Marke, mit dem Jahr  2011 eines der wirtschaftlich schwierigsten hinter sich gebracht. Im 
Unterschied zur Schweizer Uhrenindustrie, bei der die meisten Wettbewerber auch in der 
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Schweiz produzieren, ist der Wettbewerb von Akris in anderen Währungsräumen domiziliert. 
So kam es bei Akris auch zu Entlassungen. Ein Teil der Produktion musste aus dem Tessin 
nach Rumänien verlagert werden. Dort hatte man bereits vor einigen Jahren für die 
sportlichere Schwesterkollektion Akris punto eine vertikale Struktur aufgebaut. 

Akris beschäftigte Ende 2011 etwa 1.000 Mitarbeiter. Das Privatunternehmen veröffentlicht 
grundsätzlich keine wirtschaftlichen Zahlen. Die Umsatzschätzungen in der Presse weisen 
eine grosse Spannweite von 50-350 Mio. SFr aus. Die Umsätze wurden zu ca. 80% im 
Grosshandel und der Rest im Einzelhandel über die eigenen Läden erwirtschaftet. Diese 
Umsätze stammen etwa zu je einem Drittel aus Amerika, Europa und Asien. 

Nach Schätzungen der Autoren dürfte der Umsatz von Akris für 2011 bei ca. 250-300 Mio. SFr und der 
operative Gewinn bei ca. 45-60  Mio. gelegen haben. Im Bereich des eigenen Einzelhandels kann auf der Basis 
von Vergleichsunternehmen von einem geschätzten erwirtschafteten Pro-Kopf-Jahresumsatz von 400.000 SFr 
sowie einer EBIT-Marge von 30-40% ausgegangen werden. Im Bereich Grosshandel und seinen Mischformen 
dürfte es in etwa die Hälfte sein.5 

 

Standort St. Gallen 

Akris wird primär immer noch an dem Ort gefertigt, wo das Unternehmen gegründet wurde. 
Der unspektakuläre Firmensitz ist in der Felsenstrasse 40 am Rande der Altstadt von St. 
Gallen. Es ist immer noch das Haus, das die Grossmutter 1944 kaufte. Dort schlägt nach wie 
vor das Herz der Firma. Dort konnten alle Kollektionen entstehen. „Dass wir hier sind, ist 
reines Schicksal.“ kommentiert Albert Kriemler.“Weil unsere Großmutter eben hier gesagt 
hat: ‚Ich mache jetzt diese schöne Kollektion aus Schürzen, weil es mir nicht reicht, zwei 
Söhne aufzuziehen.’ Doch wir haben von der Geschichte her nichts mit dem zu tun, was St. 
Gallen gross gemacht hat – Spitze und Stoffe zu liefern. Wir sind ja die nächste Stufe – die 
aus Stoffen Kleider macht.“6 

Natürlich sehen sich die Gebrüder Kriemler oft mit der Frage konfrontiert, ob und warum 
denn St. Gallen der richtige Standort ist für eine Marke, die Kleider für Kundinnen von 
Bergdorf Goodman in New York produziert. Albert Kriemler sieht den Reiz und Nutzen im 
gebotenen Kontrast: „Mode zu schaffen bedeutet ein Hin- und Herschalten zwischen 
Kontrasten: zwischen Stimulanz und Sammlung, Stille und Stress. [...] Entscheidend für mich 
sind die Möglichkeiten zur Konzentration, das Know-how von fähigen Mitarbeitern, die Aura 
von Freundlichkeit und Loyalität, eine Landschaft, die Frieden schenkt und atmen lässt, und 
die Nähe zu Menschen. Es lebt sich gut mit dem Kontrast. Und vieles nimmt man ohnehin aus 
der Distanz deutlicher wahr.“7 

Hinzu kommt für ihn aber auch die textile Kompetenz, die am Standort St. Gallen seit über 
hundert Jahren anzutreffen ist. „Zwölf Monate im Jahr befasse ich mich mit Stoffentwicklung. 
Dafür ist St. Gallen einer der besten Orte auf der Welt, denn er ist seit vielen Jahrhunderten 
ein artisanaler Cluster.“8  

In St. Gallen boomte die Textilindustrie Ende des 19. Jahrhunderts in einem Ausmass, dass 
man Grossstadtphantasien nachhing, die dann jedoch mit dem Absturz des britischen Pfunds, 
dem 1. Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise ein Ende nahmen. Nur wenige Unternehmen 
haben diesen Umschwung überlebt und konnten sich neu erfinden. Einige von ihnen zählen 
heute zu den besten Stickereien und Stoffproduzenten der Welt. Zu nennen sind hier z. B. 
Forster Rohner, die Yves Saint Laurent, Galliano, Prada oder Armani zu ihren Kunden zählen, 
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oder Jakob Schläpfer, wo man z. B. mit Chanel, Dany Attrache, Emanuel Ungaro oder Louis 
Vuitton zusammen arbeitet, oder Bischoff Textil und Union. Man trifft also vor Ort eine 
erfolgreiche Community textiler Kreativarbeiter an. 

Einer der kreativsten Köpfe im Bereich von Stickereistoffen für Haute Couture und Prêt-à-porter ist Martin 
Leuthold, Chefdesigner von Jakob Schlaepfer in St. Gallen. Mit seinem etwa 10-köpfigen Team kreiert er im 
Jahr ca. 2.000 neue Stoffe, von denen er für etwa 60% dann auch Abnehmer findet. Das Unternehmen verfügt 
dabei über ein Archiv von über 60.000 Stoffmustern, die immer wieder auch zur Inspiration für 
Neuentwicklungen herangezogen werden, denn zur Interpretation der Zukunft braucht es Wissen über die 
Vergangenheit.   

Der Standort St. Gallen bedeutet aber auch, dass man mit den hohen Lohnkosten der Schweiz 
und als ein auf den Export angewiesenes Unternehmen häufig mit dem Problem des starken 
Schweizer Franken konfrontiert ist.  

 

Die Modebranche und Akris 

Akris ist ein Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie. Innerhalb dieser ist man mit 
dem Segment Prêt-à-porter im Bereich der Luxusgüter positioniert. 

Die Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie: Sie hatte 2011 ein wirtschaftlich schwieriges Jahr. Die 
Abschwächung der Weltkonjunktur und der überbewertete Schweizer Franken hatte den stark exportorientierten 
Unternehmen der Branche zu schaffen gemacht. So kam es zu einem nominalen Rückgang von 17,8% 
gegenüber dem Vorjahr. Teilweise mussten die exportierenden Firmen ihren Kunden erhebliche 
Preiskonzessionen zugestehen, um sie zu halten. Einzige Ausnahme war hier die Uhrenindustrie mit einer 
nominalen Zunahme von 22,2%. Die Abschwächung des Handelsrückgangs führte 2011 zu einer Erhöhung der 
Wertschöpfung gegenüber dem Vorjahr um 1,4% auf 1,2 Mrd. SFr. Insgesamt sind 14.800 Beschäftigte in der 
Branche tätig. 

Das Jahr 2011 war jedoch weltweit betrachtet ein sehr gutes Jahr für die Luxusgüterbranche: 
Die Umsätze waren weltweit um ca. 10% auf knapp 200 Mrd. US-$ gestiegen. Etwa ein 
Viertel davon entfällt auf die Modebranche. Nach dem massiven Einbruch der Branche 
aufgrund der Finanzkrise im Jahr 2009 auf etwa 150 Mrd. US-$, erholte sich das Geschäft 
erstaunlich schnell. Dazu hat erheblich das Wachstum in China beigetragen. Dabei haben die 
grossen Unternehmen weniger unter der Krise gelitten als die kleinen.9 

Der Markt für Luxusgüter: Das Umsatzvolumen des weltweiten Marktes für Luxusgüter wuchs seit 1995 von 
76 Mrd. € auf 191 Mrd. € im Jahr 2011, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6% entspricht. 
Dabei verhält sich der Markt zyklisch. In Boom Jahren wie 2011 wuchs er 11%; in den Krisenjahren 2008/09 
fiel er um 8% von 164 auf 151 Mrd. €. 

Bedeutsame Segmente im Markt für Luxusgüter sind Bekleidung (28%), Parfum und Kosmetik (23%), 
Accessoires (einschliesslich Schuhe und Lederwaren) (22%), „Hard Luxury“ (Uhren, Schmuck, Lederwaren 
etc.) (21%) und Tischkunst (4%). Luxusuhren und -schmuck waren in 2011 mit einem Umsatzplus von 18 
Prozent das Segment mit den stärksten Wachstumsraten. Auch die Accessoires wuchsen mit 13%. Das liegt vor 
allem daran, dass diese Produkte oft von Erstkäufern erworben werden und als Einstiegsprodukte gelten. Aber 
auch die Segmente Bekleidung, Parfum- und Kosmetikprodukten wuchsen mit 3%. Das weltweite 
Marktvolumen für Luxusmode lag in 2011 damit bei ca. 53 Mrd. €, wovon etwa die Hälfte auf die 
Damenbekleidung entfällt.   

Das aktuelle Wachstum wird sehr stark durch die Schwellenländer getragen. Dabei liegt China mit einem 
Wachstum von 35% an der Spitze gefolgt von Brasilien (20%) und den Ländern des Nahen Ostens (12%). 
Würden die Ausgaben für Luxusartikel in China und der Konsum chinesischer Touristen im Ausland summiert, 
repräsentiert der chinesische Luxusgüterkonsument inzwischen 20 Prozent des weltweiten Marktes. Die 
begehrtesten Marken bei der Damenbekleidung sind dort Chanel, Burberry und Armani. Doch auch Europa 
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(7%) und die USA (8%) wuchsen kräftig. Und selbst Japan wuchs trotz der Katastrophen, die das Land traf, um 
2%. Inzwischen wird dabei fast 30% des Umsatzes über markeneigene Ladengeschäfte erzielt – mit steigender 
Tendenz. 

Im Kern trifft man in der Branche drei Typen von Unternehmen an: (1) Kleine Manufakturen, 
(2) mittelgrosse Industriebetriebe sowie (3) grosse Luxusgüterkonzerne. Letztere sind 
diversifiziert in eine Vielzahl von Marken, die entweder nur eine Kategorie abdecken (z. B. 
der Uhrenkonzern Swatch) oder sich über mehrere Kategorien erstrecken. 
 
Die Luxusgüterkonzerne: Die sich konsolidierende Luxusgüterbranche wird neben den vielen eigenständigen 
Manufakturen immer mehr durch die grossen Luxusgüterkonzerne geprägt: Richemont, PPR, Prada, Swatch 
etc. Das grösste Unternehmen der Luxusgüterbranche, LVMH, vereint etwa 60 Marken unter seinem Dach und 
konnte im Jahr 2011 bei einem starken organischen Wachstum von 14% einen Umsatz von 23,7 Mrd € (2009: 
17,1 Mrd. €), einen operativen Gewinn von 5,2 Mrd. €. und einen Reingewinn von 3,5 Mrd. € verzeichnen. 
Dabei ist noch der 22%-Einstieg bei Hermès zu berücksichtigen. Das ergibt eine operative Marge von 22%; im 
Geschäftsbereich Mode und Leder (Louis Vuitton, Fendi, Givenchy etc.) beträgt sie sogar 35% (in diesem 
Geschäftsbereich erwirtschaftet ein Mitarbeiter ca. 300-350 Tsd. € Umsatz im Jahr). 

 
Während sich die kleineren und mittleren Betriebe meist noch in Familienbesitz befinden, 
sind die grossen Luxusgüterkonzerne an der Börse notiert. Allerdings haben sie alle noch 
einen starken Schlüsselaktionär, der mit seinen Anteilen das Unternehmen zu kontrollieren 
vermag. Immer häufiger trifft man aber auch Private Equity-Gesellschaften als Investoren in 
der Branche an.  
 
Kapitalbedarf in der Modebranche: Um die Finanzierung seines geplanten Wachstums zu ermöglichen, 
verkaufte Lanvin in 2009 eine Minderheitsbeteiligung von 12,5% an der Holding Arpège SAS an den 
Schweizer Internet-Unternehmer Ralph Bartel. Bartel erhöhte seinen Anteil Anfang 2012 über eine 
Kapitalerhöhung von 17,5 Mio. € auf 25%. Hauptaktionärin bleibt Shaw-Lan Wang. Erfolgreicher Chefdesigner 
ist bei Lanvin seit 2001 Alber Elbaz. Thierry Andretta, Lanvin's Executive Vice President, kommentierte dies – 
angesichts eines Grosshandelsanteils von 70% – wie folgt: „The company is really healthy. We only need to 
accelerate. Our goal is to progressively grow to at least 50-50 by adding to its current crop of standalone 
stores, including 19 company-owned boutiques and 21 franchises.“10 Paule Ka, eine französische Marke mit 
einem Umsatz von etwa 40 Mio. €, ermöglichte in 2011 dem Londoner Private Equity-Unternehmen Change 
Capital Partners die Übernahme von 70% des Kapitals. Ein weiteres Beispiel ist Permira, ebenfalls ein Private 
Equity-Investor, der in 2007 die Kontrolle über die Valentino Fashion Group übernahm.  

 

Mode als Geschäft: Charakteristika und Trends 

Das Modegeschäft dürfte im Luxusgüterbereich mit das schwierigste sein, insbesondere auch 
da sich die Kreationen – z. B. im Gegensatz zu Uhren von Patek Philippe, Schmuck von 
Cartier oder Ledertaschen von Hermès – bei zwei Kollektionen pro Jahr jeweils in etwa vier 
Monaten über den Ladentisch verkauft haben müssen. Das Gut Mode entwertet sich folglich 
selbst extrem schnell im Halbjahresrhythmus. Daraus ergibt sich ein starker Zwang zur 
ständigen Weiterentwicklung. Im Unterschied zu einem grossen Teil des Premiumgeschäfts 
der Automobilindustrie, wo im Zentrum des Tuns die Industrialisierung eines 
Massenprodukts steht, sind der Industrialisierung im  Prêt-à-porter-Segment schnell Grenzen 
gesetzt und was dann gefordert ist, ist grosse handwerkliche Kompetenz.  

Typisch für Modeunternehmen ist, dass sie ihren Sitz in einer der Modemetropolen dieser 
Welt haben. Derzeit gibt es unter ihnen vier Hauptstädte der Mode: New York, London, 
Mailand und Paris. Um Glaubwürdigkeit in Sachen Design zu gewinnen, zeigt man seine 
Kollektionen auf Modeschauen. Von besonderer Bedeutung ist die Modeschau in Paris, da 
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hier eine Jury von Professionals wählt, ob man seine Kollektionen zeigen darf. Bei anderen 
bedeutenden Modeschauen hingegen, wie etwa in Mailand oder London, kauft man sich ein. 

Um ihren Marken genügend Aufmerksamkeit zu sichern, geben die meisten dieser 
Unternehmen relativ viel Geld für Marketing und Werbung aus. Die eigenen Margen 
versucht man durch ein Offshoring der Produktion nach Ost-Europa oder nach Asien zu 
retten. Hat ein Unternehmen einmal eine starke Marke entwickelt, so versucht man diese 
häufig mit dem Verkauf von Accessoires zu kapitalisieren. Viele grosse Marken verdienen 
ihr Geld auch mit Linzenzvergaben für Accessoires. Damit wird dann meist die Zielgruppe 
breiter adressiert, um sich möglichst viele Marktsegmente zu erschliessen. 

Die meisten der Unternehmen wollen wachsen („democratic luxury“), wenn auch in 
unterschiedlicher Geschwindigkeit. Sie machen dies, indem sie mehr Produkte an mehr 
Kunden verkaufen. Je mehr dies gelingt, desto mehr verlieren dann allerdings die Produkte 
ihren luxuriösen Charakter, denn sie sind dann nicht mehr so rar – speziell wenn diese 
Entwicklung in bestehenden Märkten geschieht. In den letzten Jahren hat es einen rapiden 
Umschwung der Kundenbasis in Richtung Osten gegeben. China steht hier als Symbol für 
aufstrebende Märkte wie Korea, Brasilien, Saudi Arabien, die Mongolei etc. 

Die Branche sieht sich verschiedenen spezifischen Herausforderungen gegenüber, von denen 
hier nur einige aufgelistet werden können: 

 Kontrolle der Kostenbasis: Eine Weitergabe von höheren Kosten über die Preise an den 
Handel bzw. die Kunden hat selbst in diesem Segment schnell seine Grenzen erreicht. 
Währungskursschwankungen etwa können die strategischen Optionen und das 
Geschäftsergebnis erheblich beeinflussen.  

 Nachvollzug des Generationenwechsels bei den Hochverdienenden: Diese sind heute 
deutlich jünger, was auch nach anderen Marketingmethoden verlangt, um an sie zu 
gelangen. Auch sind diese Kunden nicht mehr so loyal und so leicht zufrieden zu stellen. 

 Luxus neuen Märkten zugänglich machen: Dabei darf das Gefühl von Exklusivität beim 
Kunden nicht preisgegeben werden. Dies verlangt den Aufbau einer globalen 
Organisation, die das Erschliessen der neuen Märkte wirkungsvoll ermöglicht (nahtlose 
Lieferprozesse, Unterstützungsdienste für die Marken in den Regionen, z. B. zum 
Anwerben geeigneter Mitarbeiter oder zum Auffinden attraktiver Standorte).  
Mit der internationalen Ausweitung einer Marke entsteht aber auch die Frage nach einer 
Anpassung der Kollektionen an lokale Gegebenheiten: Kann man z. B. den bei Akris 
gepflegten Ansatz der Schlichtheit auch auf eine arabische Kultur übertragen, oder 
braucht es lokale Anpassungen an diese kaufkräftigen Märkte? 

 Digitalisierung der Geschäftsmodelle: Dazu gehört die Möglichkeit des Schaffens einer 
integrierten off- und online-Erfahrung zu den Produkten und Services einer Marke. Oft 
sind die neuen Kunden ununterbrochen online, was es zu berücksichtigen gilt. So zeigt 
etwa Burberry seine Modenschau per Live-Stream auf Facebook. Es muss ein eigenes, 
überzeugendes digitales Nutzenversprechen formuliert werden.  

Insgesamt ist die Branche einem Konsolidierungstrend unterworfen. Traditionsmarken 
begeben sich unter das Dach von Luxusgütergruppen, um Vorteile aus deren 
Synergienpotenzialen zu ziehen, in der Hoffnung, damit besser im globalen Geschäft 
bestehen zu können. Auch haben sich die Märkte durch ihre Öffnung (Reisetätigkeit etc.) 
stark verändert.  
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Die Positionierung von Akris 

Akris sieht sich als einer der Couture-Designer, von denen es noch ein knappes Dutzend auf 
der Welt gibt. Seit Ende der 1980er Jahre verfolgt man im Prinzip den gleichen Kurs. Dabei 
vertritt man die Auffassung, dass man tunlichst lange Zeit das Gleiche tun sollte, wenn man 
nachhaltig erfolgreich sein will. 

So ist das Unternehmen nach wie vor auf die Frau als Kundin ausgerichtet. Unter der Marke 
Akris wird auch nur – von einer kleinen Ausnahme abgesehen – Damenoberbekleidung 
angeboten. Zielgruppe ist dabei die elegante Frau, die ihren Look nicht jede Saison radikal 
ändern möchte. Es sind „[...] Frauen, die interessant, aber nicht dramatisch daherkommen, 
[...]“ aber eher nicht die „ladies who lunch“.11  

Altersmässig ist sie nicht eingrenzbar. „Die Akris-Frau ist nicht definiert durch ihr Alter oder 
ihre Nationalität, sondern durch ihre Haltung gegenüber der Garderobe“, sagt Albert 
Kriemler, „Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will: perfekt gemachte und vielseitig 
einsetzbare Kleider, um ihre Persönlichkeit auszudrücken. Und das auf eine sehr diskrete 
Art.“12  

Über das Design definierte man eine „neue, moderne und unabhängige Form des Femininen. 
[...] Genuiner Bestandteil der Akris-Philosophie sind: kultivierte Schönheit, Understatement, 
Qualität, Schlichtheit, Zeitgenossenschaft, Diskretion, Luxus, den man fühlt, aber nicht auf 
den ersten Blick sieht.“13 Man macht Mode nicht für einen besonderen Anlass, sondern für 
die täglichen Bedürfnisse: „Akris steht damit für ein Geschäftsmodell globalisierter 
Urbanität.“ Es gelingt der Marke eine „Alchemie von Verwurzelung und Internationalität.“14 

Prominente Kundinnen von Akris sind z. B. Rania von Jordanien, die Fürstin Charlène von 
Monaco, Cecilia Bartoli, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Susan Sarandon, Michelle Obama, 
Maggie Thatcher, Condoleezza Rice oder die Kennedys. Angeblich bezahlt man aber – im 
Gegensatz zu einigen Wettbewerbern – keine Persönlichkeiten, damit diese Akris tragen. 

Etwa 40% der Umsätze werden in den USA erwirtschaftet, dem für europäische Marken wohl 
am schwierigsten zu erobernden Markt. Es dürfte aber auch kaum eine global bedeutende 
Modemarke geben, die nicht auch in den USA hochpräsent ist. Die restlichen 60% sind etwa 
gleich auf Europa und Asien verteilt, was sich zukünftig zu Gunsten von Asien verändern 
dürfte. 

Um den sehr hohen Qualitätsansprüchen entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses 
gerecht werden zu können, verfolgt man eine Strategie der starken vertikalen Integration. 
Von Beginn an wird an wird dabei die haptische Erfahrung, der Umgang mit dem 
Ausgangsmaterial, sorgsam gepflegt. 

Produziert wird nach wie vor primär in der Schweiz, auch wenn der starke Schweizer 
Franken sich negativ in den Geschäftsergebnissen niederschlägt. Finanziert ist das 
Unternehmen konservativ. Das bedeutet auch, dass man möglichst keine Schulden machen 
will, um unabhängig von Finanzinstituten zu sein. 
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Der Chefdesigner und seine Philosophie 

Das Erfolgsgeheimnis der Firma Akris hat viele Elemente. Sehr bedeutsam, aber nicht allein 
erklärend, ist das Talent seines Chefdesigners Albert Kriemler. Sein Bruder Peter bringt es 
wohl auf den Punkt, wenn er sagt: „Albert hat ein angeborenes Talent, aus wertvollen Stoffen 
elegante Kleider zu entwerfen, deren Luxus man fühlt, aber nicht sieht.“15 

Albert Kriemler versteht sich nicht als Künstler, denn Kunstwerke stehen nur für sich selber, 
während ein Kleid einen bestimmten Zweck zu erfüllen hat. Er vergleicht seine Arbeit eher 
mit der eines Architekten. Auch dieser benötigt viel Kreativität, um ein ausserordentliches 
Bauwerk zu schaffen; doch gleichzeitig muss es – wie ein Kleid – einer gewissen 
Funktionalität entsprechen. Architektur und Mode sollten den Kontext respektieren, in dem 
sie auftreten. So „baut“ er denn auch gewissermassen seine Kleider, in denen die Kundin 
dann auch behaglich „wohnen“ soll. Damit ist es auch wenig verwunderlich, dass der Wiener 
Bauhaus-Architekt Adolf Loos, als Klassiker der Moderne in den 1930er Jahren, eines seiner 
grossen Vorbilder ist. Auch für ihn war das Material, meist die Schönheit des Holzes, der 
Ausgangspunkt seiner gestalterischen Arbeit. Und auch bei ihm darf die Funktion sichtbar 
sein, da sie schön ist. 

Die Top-Kreativen sind in der Modebranche heute stark umworben.16 Oft sind sie aber auch 
„schwierige“ Persönlichkeiten. So musste z. B. John Galliano von Dior wegen 
antisemitischer Äusserungen ersetzt werden. Weiter interessieren sie sich auch kaum für die 
geschäftlichen Zusammenhänge. Ganz anders dagegen Albert Kriemler. Effekthascherei ist 
ihm persönlich als auch in seiner Mode ein Gräuel. Er ist ein Feingeist, distinguiert, 
zurückhaltend und verfügt über eine ausdifferenzierte, elegante Sprache. Er ist besessen von 
hochwertigen Materialien, handwerklich penibel und visionär in seinen Entwürfen. 180 Tage 
im Jahr ist er für seine Kollektion unterwegs. Und am Ende will er als Unternehmer auch 
über deren geschäftliche Entwicklung Bescheid wissen. Er analysiert die Verkaufszahlen, 
besucht die Läden und erklärt dem Personal die Kollektion.  

Schon im Alter von 16 Jahren ging er mit dem Vater auf Reisen, um Textilien zu begutachten 
und einzukaufen. Er war erst Anfang zwanzig, als er in den frühen 1980er Jahren die 
Verantwortung für 200 Arbeitsplätze mit übernahm. Die Herausforderung war es, zu einem 
eigenen Stil zu finden: „In den 80er Jahren habe ich noch viel zu viel von dem gemacht, was 
‚man’ angeblich tut und was damals Mode war. Wirklich gut sind wir erst geworden, seit wir 
das machen, was wir wirklich fühlen, und uns vorgenommen haben, immer dazu zu lernen.“17 

Seine heutige Mode präsentiert sich elegant, schlicht, einfach: „Ich denke die heutigen 
Kleider müssen einfach sein, weil unser Leben schon so kompliziert ist.“18 Nichts ist mondän. 
Alles ist ästhetisch, bescheiden und vor allem auch praktisch, „sieben Tage taugliche“ Mode. 
Dabei soll ein Kleid die Person unterstützen, nicht umgekehrt. Die Frau, die es trägt, darf es 
nie dominieren, sondern es soll ihre Persönlichkeit unterstreichen.19 Seine Kleider wirken 
auch erst dann richtig, wenn sie getragen werden.20 Um Modernität auszudrücken soll sie 
auch für Selbstverständlichkeit stehen. Wenn Kleider nicht selbstverständlich sind, haben sie 
schon verloren. Dann sind sie an sich schon nicht modern.21 

Im Zentrum steht für ihn die Sensibilität zum Material, zur Kundin, zum Kontext: „Nur mit 
Sensibilität kann man etwas aufnehmen. Und nur wer etwas aufnimmt, kann etwas 
bewegen.“ 22  Er geht „[...] einen eleganten Kantengang zwischen Trend und eigenem 
Formverständnis, zwischen Experiment und Tradition. Wer so zeitlose Mode macht wie 
Kriemler, der muss sich pausenlos erneuern.“ 23  Es gelingt ihm dabei Lokales mit 
Weltläufigkeit zu verbinden. „Die Umsetzung in eine erfolgreiche Kollektion ist dann 
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gelungen, wenn sie sich in vielen Kulturen bewährt und mit dem Lebensrhythmus der 
heutigen Frau – unabhängig ihres Alters oder ihrer Nationalität – als kompatibel erweist.“ 24 

Woher holt sich Albert Kriemler seine Inspiration? Im Prinzip von überall und zu jeder Zeit. 
Aber es können auch einige besonders bedeutsame Quellen genannt werden, die sich 
zwischen Tradition und Moderne bewegen. Kommt die Inspiration aus der 
Auseinandersetzung mit Vergangenem, so geht es darum, das damalige Geistesgut in die 
heutige Zeit zu überführen. 

 Vorbilder und Vintages: Seine Vorbilder sind der spanische Modeschöpfer Cristobal 
Balenciaga, der 1937-68 einen Modesalon in Paris unterhielt, aber auch Yves Saint 
Laurent, der Mode bequem machte und Frauen eine Persönlichkeit zusprach, oder 
Giorgio Armani, Jil Sander und der Amerikaner Bill Blass. Er ersteigert sich aber auch 
interessante Kleider und alte Modelle („vintage“) auf Flohmärkten oder Auktionen.  

 Historisches Archiv: Bei Akris unterhält man ein umfangreiches und äusserst akkurat 
verwaltetes Archiv mit textilen Materialien, das mehrere Jahrzehnte in die Geschichte der 
Firma zurückreicht. Unzählige Stoffproben von modehistorischem Wert werden dort in 
zahlreihen Varianten und Aggregatzuständen aufbewahrt. Hier beginnt für Albert 
Kriemler oft der Weg zu einer neuen Kollektion 

 Stadtwanderungen: Regelmässig unternimmt er Stadtwanderungen in New York oder 
anderen grossen Städten, um dort seine potenziellen Kundinnen zu beobachten. Dies 
macht er nicht nur auf den klassischen Einkaufsmeilen, sondern auch in den trendigeren 
Stadtteilen, denn an Trends kommt auch eine Marke Akris nicht ganz vorbei. Auch 
unterhält er sich dann intensiv mit dem Verkaufspersonal an seinen Verkaufspunkten, 
denn er möchte die Kundin bestmöglich verstehen. James J. Gold, CEO von Bergdorf 
Goodman, drückt dies wie folgt aus: „A successful collection is less about advertising 
than about the special relationship between our sales associates and our clients – that’s 
what gets the product sold. The people at Akris have their ear to the sales floor.”25 

 Architekten: Er zählt z. B. die Basler Architekten Herzog & de Meuron zu seinen 
Freunden. Ihnen hat er die Herbstkollektion 2007 gewidmet hat. Über das Thema 
„Fassaden- bzw. Oberflächengestaltung“ fand man hier zusammen. 

 Avantgardisten und Künstler: Er ist im Austausch mit zeitgenössischen Künstlern, wie 
dies etwa mit dem inzwischen verstorbenen schottischen Künstler Ian Hamilton Finlay 
der Fall war, oder mit dem amerikanischen Expressionisten Frank Kleine, in dessen Werk 
die Vertikalen eine grosse Rolle spielten. Er lieferte die Inspiration für die Kollektion 
Herbst/Winter 2012 – das Spiel mit den Vertikalen. Auch arbeitete er mit dem 
Choreografen John Neumeier mehrfach zusammen, um Kostüme für dessen 
Ballettinszenierungen zu entwerfen.  

Trotz der nahezu unendlich vielen Informationen, die man zu erhalten vermag, trotz all der 
Anregungen, die man sich zur Inspiration beschafft all der Trends, denen man sich kaum 
ganz zu entziehen vermag, kommt der Erfolg aus der Einzigartigkeit, aus dem Mut, sich 
selber zu sein, eine unverwechselbare Handschrift als Unternehmen zu haben. Innerhalb 
dieser Handschrift soll es dann über die Inspiration zu einer immer wiederkehrenden 
Erneuerung kommen, wenn diese auch wirklich besser ist, als das, was es schon gibt. 
Inzwischen hat Albert Kriemler für seine Designarbeit viele internationale Auszeichnungen 
erhalten, wie z. B. den Designpreis des Museum of Fine Arts, oder es kam zu sehr 
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wohlwollenden Besprechungen in den massgebenden Modezeitschriften, wie etwa in 
Women’s Wear Daily. 

 

Der Wertschöpfungsprozess 

Damit die im Zielsegment angestrebte Kundin auch zur Akris-Kundin wird, muss im Prinzip 
alles stimmen. Jedes einzelne Element im Wertschöpfungsprozess ist akribisch zu optimieren 
und die einzelnen Elemente sind auf Konsistenz zueinander zu einer Art 
„Gesamtkunstwerk“ zu trimmen. Möglichst wenig soll dem Zufall überlassen bleiben. Ein 
erfolgreicher Betrieb in diesem Geschäft muss über sehr feine, über Jahre schrittweise 
gewachsene Betriebsdynamik verfügen, die es immer wieder neu zu optimieren gilt, und die 
auch nicht schnell zu kopieren oder im Turnaround-Fall neu zu gestalten ist.   

Peter Kriemler begründet dies wie folgt: „Twenty years ago we decided control would be one 
of the most important parts of our strategy: controlling our shipments, our production, our 
research, our deliveries. It was an emotional decision as much as anything, and many people 
were not so happy originally because it took a long time to put in place, and was expensive. 
But it allows Albert to create whatever he wants.”26 Das bedeutet, dass die Firma in dieser 
Phase relativ stark auf den Designer ausgerichtet wird. 

Wo jedes Element, wie etwa das Material, seine Verarbeitung zum Produkt oder die 
Präsentation des Produktes, als derart erfolgsentscheidend betrachtet wird, liegt es nahe, dass 
man diesen Prozess möglichst weitgehend in Eigenregie betreibt. Um höchste Qualität 
sicherzustellen, finden etwa Entwurf und Produktion fast ausschliesslich an einem Ort statt, 
bevorzugt dadurch kurze Wege, hat möglichst alles unter Kontrolle. Obsessiv kümmert man 
sich um jedes Detail. In diesem Sinne trifft man bei Akris – ähnlich wie z. B. bei den 
ebenfalls auf hohe Materialqualität und -verarbeitung ausgerichteten Marken Hermès oder 
Louis Vuitton – einen sehr hohen Grad an vertikaler Integration an. So gelang es auch, in 
höhere Preisklassen vorzustossen. 

Dort wo man auf Kooperation setzt, investiert man in langfristige Partnerschaften, die auf 
wechselseitigen Respekt, Aufrichtigkeit und Vertrauen aufbauen. So hofft man denn auch, 
dass es in den schwierigen Zeiten einer zyklischen Branche zu einem fairen Umgang 
miteinander kommt.  

Trotz dieser Philosophie der starken vertikalen Integration muss sich das Unternehmen die 
„Make-or-Buy“-Frage immer wieder neu stellen: Welche Wertschöpfungsaktivitäten will 
man unbedingt unter eigener Kontrolle halten? Wo wäre man zum Erhalt der Kontrolle sogar 
zu einer Standortverlagerung in kostengünstigere Länder bereit? 

Im Kern geht es bei Akris um die Fähigkeit Kollektionen zu managen, denn die 
Wertschöpfung von Akris findet in einem durch die Kollektionen bestimmten steten 
Rhythmus statt: Drei Monate Reisezeit, drei Monate Kollektionszeit. Zweimal pro Jahr gilt es 
die Angst des Designers vor der neuen Kollektion zu erleben: Nach dem Défilé ist vor dem 
Défilé. Der Prozess besteht aus folgenden Wertschöpfungsaktivitäten: Stoffauswahl und -
entwicklung, Entwurf, Herstellung, Défilé, Branding/Marketing, Logistik und Vertrieb. 

(1) Stoffauswahl und -entwicklung 

Viele Designer starten mit einer kulturellen oder geographischen Inspiration. Für Albert 
Kriemler ist der Stoff der Ursprung seiner Kreationen. Er startet mit der Frage, wie der Stoff 
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– als „zweite Haut“ – sich wohl getragen anfühlt: „Ich suche nicht im Nachhinein nach dem 
passenden Material zu einem existierenden Entwurf. Am Anfang ist der Stoff. Der Stoff ist das 
Medium für unauffälligen, fühlbaren Luxus, dessen zuerst die Trägerin gewahr wird.“27  

Das Touché, die Qualität und Anmutung, die ein Stoff von sich gibt, wenn man ihn in die 
Hand nimmt, ist ein ganz wesentliches Element und das Startmoment im Designprozess bei 
Albert Kriemler. Der Stoff ist sein Medium. Über den Stoff ertastet er das Konzept zu einem 
neuen Kleid. Das Material schafft ihm den Raum, in dem sich die Sensibilität des Designers 
entfaltet: „Absolute Qualität in Materialien und Herstellung ist notwendig, aber nicht 
hinreichend, um einer Kollektion Relevanz zu verleihen. Letztlich wird sich die Kollektion 
ästhetisch und funktional im Alltag der Trägerinnen in vielen Kulturen beweisen. Wenn sie 
Resonanz finden will, dann muss sie sich als kompatibel mit ihrem Lebensrhythmus, den 
Arbeitsabläufe und den Anforderungen der Mobilität erweisen, und sie muss einen 
Unterschied ausmachen.“ 28  Die Formgebung einer Kollektion entspringt letztlich dem 
sinnlichen Kontakt mit der Materie.29 

So ist Albert Kriemler immer auch auf der Suche nach interessanten Materialien. Auch 
experimentiert man gerne mit innovativen Stoffen, die man selbst und mit Partnern 
entwickelt und dann oft bei St. Galler Textilproduzenten herstellen lässt. 

(2) Entwurf 

Wenn das Material einmal gefunden ist, scheint das Entwerfen beinahe einfach zu sein. 
Albert Kriemler arbeitet dabei wie ein Skulpteur am liebsten am körperhaften Modell. 
Entwürfe werden dabei nicht nur an Mannequins entwickelt, sondern auch an Frauen 
verschiedenen Alters mit unterschiedlichen Grössen. Dabei wird mit viel Passion und Geduld 
geändert, verbessert, erprobt, verworfen etc. bis zeitgeistige Avantgarde entsteht. Jeder 
Zwischenschritt wird jedoch als Skizze oder Polaroid festgehalten, da er ja vielleicht bereits 
den Schlusspunkt darstellte.  

In der Phase des Entwurfs ist Akris angesichts seines Qualitätsanpruchs auch auf ein Team 
hervorragender Modellisten und Schnittmacher angewiesen, die in der Lage sind, sich in den 
Stil des Hauses einzufühlen. Dafür braucht es jahrelange Entwicklungsarbeit. Dies gilt 
insbesondere auch angesichts des rasanten Wachstums des Unternehmens, denn mittlerweile 
müssen mit den Vorprogrammen, Nebenlinien und Défilé-Kollektionen zehn Kollektionen 
pro Jahr entworfen werden – was nach immer wieder neuer Kreativität verlangt. 

(3) Herstellung des Produkts 

Ist der Entwurf vollendet, geht es in die Herstellung des Produkts, dem wohl bedeutendsten 
Element im System Akris. Das weiss auch der Designer: „Das Produkt wird in den 
Vordergrund treten. Sicher können Marketing, PR und Werbung eine grosse Kraft entfalten. 
Doch wenn das Produkt nicht stimmt, werden sie nicht viel bewirken.“30 Anders ausgedrückt 
heisst dies: „Letztlich können nur unsere Kleider kommunizieren, was unsere Marke 
eigentlich ist.“31 

In einem ersten Schritt muss der Stoff zugeschnitten werden. Hier bestehen wesentliche 
Potenziale für eine Automatisierung, die es auch zu nutzen gilt. Dies ist technologisch relativ 
anspruchsvoll, da die Stoffe über die letzten Jahre leichter, und damit auch schwerer 
bearbeitbar geworden sind. 

Doch was darauf unvermeidlich in diesem Segment folgen muss, ist hochwertige Handarbeit: 
„Mein Bruder Peter Kriemler hat mit seinen Mitarbeitern ein ausgeklügeltes technisches 
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Programm für den Zuschnitt entwickelt. Aber nach dem Zuschnitt brauchen wir 
Menschenhand. Technik soll man nützen, aber man darf nicht vergessen, was wirklich 
wichtig ist: man muss heutzutage unvergleichlich sein, um im Vergleich bestehen zu können. 
Den Unterschied macht die Handarbeit aus, die heute sonst nur noch in der Haute Couture 
angewendet wird.“32 

Besonders hervorzuheben ist aus der Sicht von Albert Kriemler die so genannte Double-Face-
Technik. Sie kann man als so etwas wie die Königsdisziplin der Couture bezeichnen: „Das 
interessanteste Material für moderne, luxuriöse Mode ist Double-Face, eine Stoffqualität mit 
zwei rechten Seiten. [...] Das erfordert grosse Handwerkskunst. […] Zusammen mit 
innovativen Stofflieferanten haben wir diesen anspruchsvollen Wollstoff in den letzten Jahren 
zu einer neuen, federleichten und zeitgemässen Qualität entwickelt.“33 Diese Handwerkskunst 
ist eng mit der Identität von Akris verbunden. Das Unternehmen hat über die Jahre das 
Sortiment an solchen Stoffverarbeitungen kontinuierlich erweitert. Es gibt aber noch weitere 
Elemente, die zu einem Teil der Akris-Handschrift geworden sind, wie etwa Fotoprint, der 
erstmals in der Sommerkollektion 2008 mit Bildern des schottischen Künstlers Ian Hamilton 
Finlay gezeigt wurde. 

Um mit seiner Kollektion im Markt anzukommen, bringt sich Albert Kriemler z. B. durch 
regelmässige Gespräche mit den Schneidern auch in den Produktionsprozess ein. Mit eine der 
grössten Herausforderungen in der Herstellung war und ist auch die Bewältigung des 
Wachstums: Wie können die hohen Qualitätsanforderungen trotz immer höherer Stückzahlen 
aufrecht erhalten werden? Produziert wird heute in der Schweiz, in Italien und in Rumänien. 

(4) Das Défilé 

Zweimaliger Höhepunkt im steten Jahresrhythmus ist die Präsentation der Frühjahrs- und 
Herbstkollektion im Carrousel du Louvre in Paris. Dieser Anlass ist für die Aussenwirkung 
der Marke Akris von grösster Bedeutung. Dort trifft man z. B. auf Anna Wintour, die wohl 
einflussreichste Frau in der Modebranche. Seit dem Jahr 1988 ist sie Chefredakteurin der US-
amerikanischen Ausgabe der Vogue. Sie war es auch, die Ende der 1990er Jahre jungen, 
kleineren Designern mit grosser Unterstützung begegnete. Man sieht dort aber auch Suzy 
Menkes von der „International Herald Tribune“ oder die „Elle“-Chefredaktorin Sabine 
Nedelchev, dann VIP-Kundinnen, Einkäufer der grossen Modekaufhäuser etc. Wichtig sind 
für Akris aber auch das „Wall Street Journal“ und die „Financial Times“, weil man viele 
Geschäftsfrauen einkleidet. Den grössten Einfluss hat aber zwischenzeitlich wohl das 
Onlinemagazin „Style.com“ gewonnen, weil es schnell ist und weil die Artikel dort für 
mindestens eines halbes Jahr aufgeschaltet bleiben. 

Sekundengenau muss auf diesen Punkt ein halbes Jahr lang hingearbeitet werden. Alles muss 
nun exakt vorhanden sein. In genau 13 Minuten zeigt das Unternehmen seine Arbeit der 
letzten sechs Monate. Da muss vieles stimmen, damit das Bild, das eine Marke zur Saison 
abgeben will, perfekt zum Betrachter rüberkommt. Deshalb werden oft noch Minuten bevor 
die Mannequins auf den Laufsteg gehen, aus Sicht des Designers optimierende Änderungen 
vorgenommen. In dieser kurzen Präsentation wird über Erfolg oder Misserfolg der neuen 
Kollektion entschieden. Der nur wenige Quadratmeter grosse Laufsteg wird damit zum 
transitorischen Ort der Entscheidung, wo im sekundenschnellen Dialog zwischen den 
Anwesenden darüber befunden wird, wie der Designer seine kreative Aufgabe gelöst hat.34  

Auch beim Défilé gibt sich die Marke Akris authentisch. Der Chef-Designer zeigt sich nach 
der Show nur ganz kurz. Und auch beim später folgenden Cocktailempfang in den eigenen 
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Räumen gibt man sich puristisch: ein „unkonventionelles Gemenge von St. Galler Bratwurst 
und Champagner.“35 

(5) Marketing 

Von zentraler Bedeutung im Segment der Luxusgüter ist eine starke Marke, die mit hoher 
Passgenauigkeit die „Geschichte“ zur Kollektion und den angebotenen Produkten erzählt. Sie 
ist neben dem tangiblen und handwerklich-sachlichen Aspekt der Produkte der intangible und 
emotionelle Teil dessen was man verkauft.  

Angesichts immer „überfüllterer“ Märkte mit Luxusmarken, ist es auch bedeutsam, dass eine 
Marke sich in den Augen ihrer Zielkunden klar zu differenzieren vermag. Manche Marken 
verstärken dazu ihre lokalen Aktivitäten in Form von Events und sozialer Anlässe. Der 
Kunde soll immer wieder die Marke selbst in Erfahrung bringen können.  

Die Marke Akris will man als eine „saubere“ Marke positionieren, die Sicherheit bietet. 
Dabei hat man bislang auf einen grossen, eigenen Public-Relations-Apparat verzichten 
können, da man stark von der Aufmerksamkeit profitiert, die die Meinungsmacher der 
internationalen Modefachwelt dem Unternehmen schenken. So hat man denn im Vergleich 
zum Wettbewerb ein eher bescheidenes Marketing-Budget. 

Doch dort wo man investiert, geschieht dies wiederum auf Basis sehr sorgfältig ausgewählter 
und langfristig angelegter Partnerschaften. So arbeitet Akris seit 1994 mit dem bekannten 
New Yorker Fotografen Steven Klein eng zusammen. Seine Bilder unterstreichen in den 
Werbekampagnen mit ihrer eigenwilligen Lichtführung die unverwechselbare Handschrift 
der Marke: „Kühle Illumination, geradezu sachlich appliziert, erzeugt auf der Haut der 
Mannequins fragile Blässe und evoziert im Gesicht, auf Armen und Beinen geheimnisvolle 
Stimmungen, verinnerlichte Präsenz, ein madonnenhaftes In-sich-ruhen.“36  

(6) Logistik 

Die globale Logistik stellt einen wesentlichen Kostenfaktor dar und muss deshalb stark unter 
Effizienzgesichtspunkten geführt und gestaltet werden. Ein zentrales Qualitätsmanagement 
hat dies sicherzustellen.  

In Appenzell errichtete man ein 5.000qm grosses, zentrales Logistikzentrum mit Warenlager, 
Verkaufs- und Versandabteilung für die Auslieferungen in die ganze Welt. Es muss jeweils 
aber auch abgewogen werden, ob nicht direkte Lieferwege von den Produktionsstätten in die 
Zielländer effizienter sind. 

(7) Vertrieb 

Besondere Aufmerksamkeit widmet man natürlich auch den Orten, an denen die Kundin mit 
der Ware in Kontakt kommt: „Mit der Kollektion alleine ist es nicht getan. Der Ort, an dem 
die Trägerin die Kleidungstücke kauft, ist entscheidend für die Wahrnehmung von Sensibilität. 
[…] Immerhin entkleidet man sich, zieht die Schuhe aus, geht barfuss. Es bedarf eines 
gewissen Schutzes. Eine geschwungene Holzwand wirkt wie ein Paravant und schafft ein 
Gefühl von Privatheit. […] Manchen mögen das Winzigheiten sein, aber sie zu ignorieren 
hiesse eine unbewusste Irritation in Kauf zu nehmen […] Auch das Interieur der Läden soll 
das verköpern was Akris in der Mode möchte: zurückhaltende Grazie und kultivierte 
Schönheit.“37 Es geht folglich um die Ausstattung, das Erscheinungsbild, die Behaglichkeit 
etc. der Verkaufspunkte. 
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Inzwischen ist der Vertrieb auf ca. 500 Verkaufspunkte weltweit angewachsen. Dabei 
verteilten sich in 2011 die Umsätze in etwa wie folgt auf die einzelnen Vertriebskanäle: 80% 
Grosshandel oder Mischformen (z. B. „Shop-in-Shop“-Konzepte) sowie 20% eigene Läden 
(„direct operated stores“). 

 Luxuskaufhäuser (Grosshandel): Begonnen hat der Aufstieg von Akris in den 
Nobelkaufhäusern von New York, die auch heute noch ein sehr wichtiger Absatzkanal 
darstellen. Bei Bergdorf Goodman ist Akris auch eines der am bestverkauften 
Designerlabel und präsentiert seine Ware dort, aber auch an etwa 50 anderen Standorten 
in Shop-in-Shops. Hinzu kommen US-Kaufhausketten im Top-Segment wie Neiman 
Marcus oder Saks Fifth Avenue. Mit dieser langjährigen Kundschaft arbeitet man sehr 
eng zusammen. Man nimmt von dort auch innovative Vorschläge auf. So führte man z. B. 
auf Anregung von Bergdorf Goodman eine Vorkollektion ein, um die lange Zeit zwischen 
den beiden grossen Kollektionen zu überbrücken. Sie schafft zusätzlichen Umsatz im 
November und hat Signalwirkung für die kommende Saison. 

 Flagship Stores (Einzelhandel): Heute verfügt Akris an vielen Standorten mit besonders 
hoher Kaufkraft über eigene Boutiquen in bester Lage. Ende 2011 waren dies etwa 15 
Stores. Derartige Stores benötigt eine Marke wie Akris deshalb, weil die Kaufhäuser aus 
Platzgründen meist nicht in der Lage sind, die gesamte Kollektion zu zeigen. Zudem 
bietet ein Flagship Store die Chance über Architektur, Innenausstattung sowie Beratungs- 
und Verkaufsprozesse die Interaktion mit der Kundin zu perfektionieren – und dies ohne 
die konkurrierenden Marken direkt daneben zu haben. Diese Ladengeschäfte gestaltet 
man schon seit vielen Jahren in enger Zusammenarbeit mit den Architekten Ferruccio 
Robbiani oder Christopher Sattler. 

 E-Commerce: Bei manchen Modehäusern ist der Online-Shop inzwischen nach Umsätzen 
bemessen bereits der zweitbeste Laden. So will man auch bei Akris die Stärke der Marke 
Akris ebenfalls in Regionen nutzen, in denen kein Akris-Verkaufspunkt in der Nähe ist. 
So experimentiert man seit 2012 in den USA mit einem Online-Angebot, das mit der 
Servicemöglichkeit verbunden ist, dass beim Kauf eine Schneiderin die Ware zur Kundin 
bringt und noch letzte Anpassungen vornimmt. 

 

Die Vorbereitung auf die Zukunft 

Generell fällt auf, dass man bei Akris, trotz kurzlebiger Modebranche, die unternehmerischen 
Dinge behutsam angeht. Man lässt sich Zeit und vermeidet hastige Entscheidungen. Man ist 
geduldig und denkt langfristig, um die einzelnen Wertschöpfungsaktivitäten möglichst 
optimal verrichten zu können. Sei dies beim Optimieren einer Kollektion, beim Warten auf 
den richtigen Tag für das erste Presse-Défilé oder beim Ausharren einen neuen, 
bestmöglichen Ladenstandort zu erhalten, oder eben auch bei Entscheiden zur zukünftigen 
Entwicklung des Unternehmens.   

Auch weiss man natürlich, dass die Kreativität eines Top Designers nicht endlos sprudelt. 
Dessen ist sich auch Albert Kriemler selbst bewusst, wenn er sagt: „Man sollte sich keine 
Illusionen machen. Ein Couture-Designer hat 20, höchstens 25 Jahre, um in seinem Beruf 
wirklich gut zu sein. Zehn Jahre haben mein Bruder und ich noch vor, es allein zu 
schaffen.“38 Den Durchbruch hatte Akris wohl Mitte der 1990er Jahre. Folglich gilt es, das 
Unternehmen Akris auch auf eine Zukunft vorzubereiten, bei der das Talent des Designers 
Albert Kriemler nicht mehr in dieser Form verfügbar ist. 

 



D312-166-1 

17 
 

Eine Frage, die sich natürlich stellt, ist die nach einer Diversifikation der Marke bzw. dem 
Wachstum des Unternehmens. Kann man den bisherigen Kurs mit dem Fokus auf 
Damenoberbekleidung beibehalten? „Aside from eschewing skimpy styles and other high-
fashion mainstays, Akris is unusual in that it sells no profit-boosting accessories, no 
namesake fragrances. By relying on a few key U.S. retail accounts, subtle marketing and just 
one brand, Akris tests the industry notion that multibrand conglomerates are the best route to 
growth.” 39  Einen ersten vorsichtigen Schritt hatte man ja bereits mit dem Kauf der 
Handtaschenfirma Comtesse im Jahr 2009 gemacht. Eine Erweiterung des Produktsortiments 
ist wohl unbedingt dann erforderlich, wenn man in Asien weiter wachsen will, denn dort 
geben die Kundinnen tendenziell mehr Geld für teure Marken-Accessoires aus, als für die 
Kleidung selbst. Dies wäre dann auch eine Form der Anpassung der Wachstumsstrategie an 
lokale Marktgegebenheiten. Doch wenn man bei Accessoires z. B. auch Parfums denkt, stellt 
sich die Frage, woher das Know-how dazu kommen soll. Betreffend der regionalen 
Expansion ist auch die Frage, ob man eher in der Logik von Städten oder eher von Ländern 
vorgehen sollte. 

Natürlich stellt sich auch die Frage der zukünftigen Eigentümerschaft. Wer so weit oben steht, 
dem fehlt es auch sicher nicht an Heiratsanträgen. Sei es von einem der stark wachsenden, 
diversifizierten Luxusgüterkonzerne wie LVMH, Richemont, PPR, der Valentino Fashion 
Group oder der Prada Gruppe. Sei es aber auch von Finanzinvestoren zur Finanzierung des 
starken Wachstums. Doch inwieweit lässt sich dann noch die unternehmerische Ethik des 
Familienbetriebs erhalten? 

Im Stil des Hauses wird man diese Entwicklungsfragen nach Absicherung der Grundrisiken 
aber wohl eher gelassen auf sich zukommen lassen. In der ferneren Zukunft sehen die beiden 
Brüder Kriemler zwar eine diversifziertere Akris. Doch zu einer Aussage, wann und wie dies 
sein soll, will man sich nicht hinreissen lassen: „You cannot push things. They have to happen 
naturally.“40   
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Aufgabenstellungen: 

Zur Illustration und Ergänzung dieses Textes empfiehlt es sich, die Videos 
„Entstehungsprozess“ und „Défilé in Paris“ anzusehen. 

1. In welchem Geschäft befindet sich Akris heute? Was verkauft man heute im Kern?  

2. Was waren die entscheidenden Meilensteine in der Entwicklung von Akris bis heute? 

3. Welche Faktoren bestimmen den Erfolg eines Unternehmens in diesem Prêt-à-porter-
Segment ganz allgemein, also unabhängig von Akris? Welche Differenzierungsoptionen 
hat ein Unternehmen in diesem Geschäft? 

4. a) Wie nimmt Akris diese Erfolgsfaktoren im Prêt-à-porter-Geschäft wahr? 
b) Wo differenziert sich Akris in diesem Geschäft gegenüber den Wettbewerbern?  
c) Wo kann Akris sogar Wettbewerbsvorteile in diesem Geschäft für sich geltend machen? 
d) Wie gelangt(e) man bei Akris zu diesen Wettbewerbsvorteilen?  

5. Welche Risiken sehen Sie für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens? 
Wie würden Sie mit diesen Risiken umgehen? 

6. Entwickeln Sie drei Optionen für eine Wachstumsstrategie von Akris. 
Begründen und bewerten Sie diese Optionen. Eine Option hat dabei das Beibehalten des 
Status Quo (Produktion von Damenoberbekleidung als unabhängiges 
Familienunternehmen) zu sein.  
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