
Design über die Fertigung bis hin zum 
Verkauf. Angeboten wird ein gut abge-
stimmter Produktmix aus Europa und 
Asien, resultierend in einer breiten und 
aktuellen Auswahl an stylischen Out-
fits, die ein tolles Verhältnis von Stil, 
Trend, Qualität und Preis bieten. 

Das Unternehmen mit Sitz im ba-
den-württembergischen Willstett wur-
de 1975 gegründet und ist heute mit 
über 670 Shops in 30 Ländern vertre-
ten. Sie beschäftigen rund 4.500 Mitar-
beiter, bei denen das Durchschnittsal-
ter gerade einmal 28 Jahre beträgt. Die 
jungen, trendbewussten Orsay-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeiter tragen 
mit ihrer Leidenschaft für Mode maß-
geblich zum Erfolg des Unternehmens 
bei. Vor allem in den Stores findet der 
wichtigste Teil der Kommunikation 
statt, denn die Kundin entscheidet hier, 
ob sie sich in der Mode wohlfühlt, und 
gibt sofort Feedback an das Personal. 
Auch im Onlineshop ist Feedback und 
eine Auswertung des Auswahl- und 
Kaufverhaltens essenziell. Denn Orsay 
will Trends setzen und nicht nur dem 
Mode-Mainstream folgen. 

„Orsay denkt und arbeitet om-
nichannel in einer sich schnell verän-
dernden Modewelt“, sagt Tina Florath, 
Chief Marketing Officer bei Orsay. 
„Online Media Net (OMN) von apollon 
trägt seinen Teil dazu bei, dass Orsay in 
diesem Markt nicht auf Trends reagie-
ren muss, sondern agieren kann.“ Das 
Unternehmen ist derzeit europaweit 
positioniert, und es gibt Onlineshops 
in mehreren Sprachen, die selbstver-
ständlich auch für mobile Endgeräte 
ausgelegt sind. Auch innerhalb der 
App können deutsche Kundinnen ganz 
bequem im aktuellen Angebot stöbern, 
die Lieblingsteile auswählen und ein-
kaufen. Vor wenigen Monaten startete 
Orsay mit Partner apollon, dem Spezi-
alisten für hochperformantes und ef-
fektives Omnichannel-Marketing, ein 
Projekt mit dem Ziel, die Prozesse für 
die Bereitstellung und Verwaltung von 
Produktinformationen zu standardi-
sieren und weitgehend zu automatisie-
ren. Dazu Media Production Manager 
Jens Köhler von Orsay: „Die zentrale 
Verwaltung aller Mediendaten, das 
Suchen nach Produktinformationen 
und die automatisierten Exporte – op-
timiert für Orsays Verkaufs- oder Mar-
ketingkanäle – waren zentrale Anfor-
derungen. Das Ganze sollte mit einem 

intuitiven Benutzerinterface versehen 
sein, damit alle berechtigen Mitarbei-
ter von jedem Arbeitsplatz aus ohne 
Zusatzinstallationen Zugriff haben.“

Der konkrete Projektauftrag der 
Modekette bestand aus sechs Zielset-
zungen. Diese beinhalteten zum einen 
den Aufbau einer unternehmenswei-
ten Kommunikationsplattform, die 
zur Verbesserung und Optimierung 
des Informationsflusses im Bereich 
Produktmanagement, Marketing so-
wie Vertrieb beitragen soll. Weiter war 
eine Reduktion des Aufwands für die 
Ablage und Suche der jeweiligen As-
sets gewünscht sowie die Minimierung 
der Datenredundanzen, die künftig 
die Datenkonsistenz sicherstellen soll-
te. Weiteres Ziel des Projekts war eine 
Verbesserung der Prozessabläufe und 
die genaue Abbildung von internen 
Workflows, um qualitätsgesicherte Da-
ten zu gewährleisten. Eine einheitliche 
Verwaltung von Bildern in den ver-
schiedenen Medien wie beispielsweise 
dem Webshop sowie die Sicherstellung 
der Flexibilität für alle kommenden 
Anforderungen bildeten die letzten 
Punkte der Agenda.

Für die apollon-Spezialisten sind 
derartige Anforderungen nichts Un-
gewöhnliches, ist doch der Einsatz 
innovativer und intuitiver Software 
für zukunftssicheres Omnichannel-
Marketing die Kernkompetenz des 
Pforzheimer Unternehmens. apol-
lon-Projektmanager Manuel Kistner: 
„Unser OMN wurde genau für diese 
Anforderungen entwickelt: Kosten 
senken, schneller werden und Fehler-
quellen reduzieren.“ Eine Besonderheit 
in diesem Projekt war, dass die IT von 
Orsay ihr selbst entwickeltes, auf ihre 
Bedürfnisse maßgeschneidertes Tool 
zum Import von Dateien mit einbrin-
gen konnte. Effizient wurde das Projekt 
in vier Phasen umgesetzt.

Im Orsay-Rechenzentrum wurde 
die Lösung Online Media Net (OMN) 
zunächst installiert und vollständig in 
die dortige IT-Infrastruktur integriert. 
Die IT-Spezialisten von Orsay entwi-
ckelten parallel eine Software, mit der 
Fotografen ihre Fotos und die jeweilige 
Artikelnummer „verdrahten“ können. 
Konkret: Der Fotograf scannt vor den 
Aufnahmen von Kleidungsstücken je-
weils einen Barcode mit der Artikel-
nummer ein. Die Daten des Barcodes 
werden in die Metadaten der Fotos hin-

eingeschrieben. Nach dem Hochladen 
der Fotos werden diese Metadaten aus-
gelesen und in das OMN übertragen. 
Ab hier übernimmt OMN die Verwal-
tung der Assets. Anhand der Metada-
ten wird der Artikel in der Datenbank 
verortet. Das Kleidungsstück ist dann 
nicht mehr nur eine Artikelnummer, 
sondern ein Kleidungsstück zum Bei-
spiel der Kategorie „Bluse“, der Farbe 
„Gelb“ und der Kollektion „Frühling 
2017“. Selbstverständlich werden die 
Fotos bei der Ausspielung in den tech-
nisch geforderten Bildformaten und 
Bildschirmauflösungen ausgespielt. 
Damit stehen die Fotos für sämtliche 
E-Commerce-Zwecke zur Verfügung. 
Jens Köhler, Media Production Mana-
ger von Orsay: „Die Spezialisten der 
Firma apollon haben dank ihrer tiefen 
Kenntnisse in der Medienproduktion 
und der Modebranche eine mehrmo-
natige Analyse und ein mehrseitiges 
Pflichtenheft obsolet gemacht. Das 
spart Zeit und Kosten.“ Kein Wunder, 
dass gemeinsam bereits die nächste 
Projektphase anvisiert wird: Eine intel-
ligente und semantische Plattform, die 
eine schnelle und effiziente Suche nach 
Produktinformationen möglich macht, 
wird künftig die Orsay-Mitarbeiter 
unterstützen. Damit wird es beispiels-
weise möglich sein, sich alle Blusen der 
Kollektion Frühling 2017 in der Farbe 
Gelb anzeigen zu lassen – auch wenn 
das Attribut „gelb“ nicht gepflegt ist. 
Die Suche beschleunigt die Prozesse 
unter anderem in der Marketingabtei-
lung deutlich. 

aum eine Branche dreht sich 
schneller als die Modewelt. 
Kollektion reiht sich an Kollek-

tion, denn die Kundenvorlieben wech-
seln quasi im Monatstakt. Modische 
Unternehmen, vor allem für die junge 
Zielgruppe, müssen darum praktisch 
jede Woche neue Ware anbieten, da-
mit die Konsumenten nicht das Inter-
esse an der Marke verlieren. Trotz aller 
Erfahrung ist das immer wieder eine 
enorme Belastung für die Macher der 
Branche. Dazu tragen auch die grund-
legenden Strukturveränderungen in 
der Modebranche bei, denn sie verän-
dern die Wettbewerbsverhältnisse von 
Grund auf. 

Die zunehmende Vertikalisierung und 
die heute nicht mehr wegzudenken-
den und immer wichtiger werdenden 
Online-Vertriebsformen hinterlassen 
deutliche Spuren in den Jahresab-
schlüssen der Branche. Hier besteht die 
Kunst nun darin, trotz der kontinuier-
lichen strukturellen und konjunkturel-
len Herausforderungen weiterhin eine 
gute Performance zu zeigen – und zwar 
in allen Vertriebskanälen. Dabei den 
Überblick zu behalten, ist ein Muss. 
Derjenige, der trotz der Artikelmengen 
und des hohen Umschlagtempos die 
Prozesse schlank halten und auf allen 
Verkaufskanäle optimieren kann, hat 
einen klaren Wettbewerbsvorteil – so 

wie Orsay, die sich mit der Omnichan-
nel-Softwarelösung Online Media Net 
der Software-Schmiede apollon zu-
kunftsorientiert positionieren.

In der jungen Zielgruppe ist die 
Fashion-Marke Orsay sehr bekannt. 
Sie steht für junge, modische und er-
schwingliche Outfits, mit denen Frau-
en ihre Femininität individuell aus-
drücken können und mit ihren Looks 
den persönlichen Geschmack und Stil 
unterstreichen. Neben Bekleidung 
werden auch Accessoires, Parfum und 
Schuhe angeboten. Als internationales 
und vertikal organisiertes deutsches 
Modeunternehmen beherrscht Orsay 
die gesamte Kette, angefangen vom 
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Die apollon GmbH & Co. KG bietet inte-
grierte und ganzheitliche Lösungen für 
Anforderungen aus den Bereichen Pro-
duktdatenmanagement, Cross Media 
Publishing, Omnichannel-Commerce 
und Onlinemarketing.
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