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WIR DENKEN DIGITAL

Künstliche Intelligenz. Okay. Aber existenziell
ist Human Touch. Hinter Algorithmus,
Blogchain und Pixel stehen Menschen. Sie
sind Treiber der digitalen Transformation.
Mit diesem Heft zum Jahresende, traditionell
die „TW 100“, zeigt die TextilWirtschaft
herausragende Köpfe im Ökosystem des
digitalen Fashion-Business hierzulande.
Gründer. Antreiber. Entwickler. Querdenker.
CRM-Gurus. Plattform-Player. Supply Chain-
Spezialisten. Techies. Große wie Kleine.
Auf allen Kanälen.

Ein pikantes und anspruchsvolles Unterfan-
gen – bleiben die Digital-Macher hinter den
Kulissen doch gerne genau dort versteckt.
Wir haben es dennoch versucht. TW 100,
eine Selektion für den Moment.

EDITORIAL



16 Nr. 52 _ 2018

TW 100



Nr. 52 _ 2018 17

TW 100
DIGITAL
Denker. Macher. Visionäre. Zusammengestellt vom TW-Team, jenseits der
Hektik, mit der sich die digitale Welt sonst so gern umgibt.
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Herr Mager, Sie sind mit Lodenfrey seit 2009 online.
Was haben Sie in diesen knapp zehn Jahren er-
reicht?
Unser erstes Ziel war, für das Haus Lodenfrey wie für
die Marke Lodenfrey ein Schaufenster hinaus in die
Welt zu bauen. Das war uns wichtig, das ist gelungen.
Unser Angebot und all das, was Lodenfrey ausmacht,
ist online abgebildet, dahinter können wir einen
Haken setzen. Sagen wir so: Wir sind aus den Kinder-
schuhen heraus. Und stehen jetzt wieder ganz am
Anfang.

Nächste Evolutionsstufe?
Genau, die Integration des Digitalen in den Alltag. Da
kommt eine Welle neuer technologischer Innovatio-
nen: Voice-Commerce, Mobile-Commerce mit In-
tegration bis ins Auto und so weiter. Mal sehen, wie
die Menschen es annehmen.

Und Sie, wo setzen Sie an?
Wir sind aktuell am Re-Design unseres heutigen

Digital-Auftritts. Ganz grundsätzlich heißt es jetzt, in
der Organisation flexibel zu bleiben, um schnell ge-
nug reagieren zu können. Denn was genau sich bei
den Konsumenten durchsetzen wird, das wissen wir
auch noch nicht.

Manche zaudern noch beim Schritt ins Digitale -
würden Sie es immer wieder so machen?
Ich glaube, dass in Zukunft nur die Unternehmen am
Markt erfolgreich sein können, die auf allen Kanälen
mit den Kunden in Verbindung sind und zugleich in
all diesen Kanälen exzellent aufgestellt sind – ob Sie
Online-Pure-Player nehmen oder ursprünglich lokale
Händler. Wir sind froh, schon unterwegs zu sein.
Denn das Tempo zieht an. Und die Phase des lockeren
„Try and error“ ist auch vorbei.

Ist Lodenfrey.com profitabel?
Wir generieren einen Umsatz, der unternehmens-
relevant ist.

BIS INS AUTO
Ralf Mager, E-Commerce- und Digital-Chef, Lodenfrey
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