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Passend online kaufen
Wie lässt sich die Passform von Schuhen beim Onlinekauf ermitteln,
um die Retourenquote zu senken? Das Team von Match and Fit um
Tobias Zimmerer hat Antwoten auf diese Fragen gefunden.
Mit der Frage, wie man beim Onlinekauf
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Und neben dem tatsächlich Messbaren
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send anfühlt“, ist sehr individuell. Auch

Abstrahierung nicht relevant; einzig

für diese Komponente eine Lösung zu

die Maße des Schuhs sind entscheidend

finden, ist eine weitere Herausforderung

und diese werden automatisch erkannt

rund um das Thema Passform.

und vermessen. Die abstrahierten und

Tobias Zimmerer, der seit Jahren in ver-

verschlüsselten Daten werden zudem

schiedenen Engagements in und für

automatisiert in eine hochgesicherte

die Schuhbranche aktiv ist, treibt die-

Datenbank in der Cloud geladen.

Wir haben es geschafft, die Fußdaten
der Konsumenten
mit den Daten der
Schuhindustrie zu
verknüpfen.
Tobias Zimmerer
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sucht in einem Onlineshop nach Schu-

dem Team von Match and Fit hat er nun

hen. Weil sie sich nicht sicher ist, wel-

eine Lösung gefunden, die, davon ist er

ches Modell optimal passt, bestellt sie

überzeugt, weltweit einmalig ist: „Wir

fünf Paar. Vier davon werden nach dem

haben es geschafft, die Fußdaten der

Anprobieren vor dem heimischen Spie-

Konsumenten mit den Daten der Schuh-

gel zurückgeschickt. Sie gefallen nicht –

industrie zu verknüpfen“, sagt Zimme-

Der Füße des Kunden wiederum werden

oder sie passen nicht. Die Rücksendung

rer. Die Passform der Schuhe wird an-

vor dem Schuhkauf aus sechs verschie-

kostet Geld und Ressourcen. Davon kön-

hand der echten Leistendaten ermittelt.

denen Perspektiven fotografiert. Dafür

nen viele Unternehmen in der Schuh-

Dafür ist kein aufwändiger Messpro-

kann der Verbraucher eine kostenfreie

branche ein Lied singen: Die Retouren-

zess erforderlich, denn die Leistenda-

App nutzen – oder im stationären Ge-

quote liegt im Schnitt bei mehr als 60%.

ten für jedes Schuhmodell und jede

schäft kann ein 3D-Scanner eingesetzt

Füße werden per App
fotografiert
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So funktioniert es: Match and Fit im Überblick.
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Online-Schuhkaufs mit Match and Fit

kreter Angabe der Schuhgröße, mit der
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„Match“ oder
„No Match“
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shop nach einem neuen Schuhmodell.

von 65% werden Millionen Pakete quasi

Relevant ist Match and Fit für alle, die
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Überzeugung des Experten besser für

nen eigenen Onlineshop betreiben. Wo-

krete Größe oder ein „No Match“ zurück-

andere Zwecke ausgegeben wird.

bei Tobias Zimmerer betont, dass Match

gegeben. Kauft die Kundin also diesen

Das Match and Fit-System ist nach meh-

and Fit als neutraler Partner im Hinter-
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GmbH in Shops und Beratungshilfen
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Wirkung zeigen könnte.
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Die jeweilige Größenauszeichnung ist
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zu vier Größen umfassen kann“, erklärt

stellt. Auch deren Ergebnisse stim-
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Die abstrahierten Daten sind nicht

lige Kosten im mittleren vierstelligen

Positives Feedback
aus der Branche

Euro-Bereich und eine zwei- bis dreistel-

Bei einer Retourenquote von 65%
werden Millionen Pakete quasi umsonst
durch die Gegend verschickt.

lige monatliche Pauschale an. Endkunden können die App kostenfrei für
Android und IOS herunterladen.
Erste Gespräche mit Branchenakteuren
seien sehr positiv verlaufen, berichtet

Tobias Zimmerer

Tobias Zimmerer. Gerade auch Plattformen für den Schuhbereich hätten Interesse gezeigt und wären entsprechende

Mit Match and Fit könne die Retou-

geeignet, um daraus Leisten zu erzeugen.

Vereinbarungen eingegangen. Eine all-

renquote auf Grund von falscher Pass-

Die Software, die die Leistendaten um-

gemeine Stimmung, „die bestehenden

form im Onlinehandel um mindestens
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