
Mit der Frage, wie man beim Onlinekauf 

die Passform von Schuhen abgleichen 

kann, um die Retourenquote zu verrin-

gern, beschäftigen sich viele Player im 

Markt. Schuhexperte Tobias Zimmerer 

ist jetzt gemeinsam mit dem Team von 

Match and Fit ein neuer Ansatz gelun-

gen. In Zeiten, die den stationären Kauf 

erschweren, steckt in diesem System  

besonders viel Potenzial. 

Das Problem ist bekannt: Die Kundin 

sucht in einem Onlineshop nach Schu-

hen. Weil sie sich nicht sicher ist, wel-

ches Modell optimal passt, bestellt sie 

fünf Paar. Vier davon werden nach dem 

Anprobieren vor dem heimischen Spie-

gel zurückgeschickt. Sie gefallen nicht – 

oder sie passen nicht. Die Rücksendung 

kostet Geld und Ressourcen. Davon kön-

nen viele Unternehmen in der Schuh-

branche ein Lied singen: Die Retouren-

quote liegt im Schnitt bei mehr als 60%. 

Mit verschiedenen Ansätzen wird seit 

dem Boom des Onlinehandels versucht, 

möglichst präzise Angaben zur Passform 

von Schuhen zu machen, z.B. über die 

relativ aufwändige Innenraumvermes-

sung, die mit verschiedenen Methoden 

durchgeführt werden kann. Das Ziel ist 

dabei immer, für einen Schuh, den man 

eben nicht sofort anprobieren kann, eine 

möglichst realistische Einschätzung der 

Passform abzugeben. Eine Herausforde-

rung ist dabei, auch die Maße des indi-

viduellen Fußes einzubeziehen und zu-

gleich den Vermessungs-Aufwand für 

den Kunden überschaubar zu halten. 

Und neben dem tatsächlich Messbaren 

ist beim Schuh auch immer die Variante 

„Gefühl“ dabei. Ob ein Schuh sich „pas-

send anfühlt“, ist sehr individuell. Auch 

für diese Komponente eine Lösung zu 

finden, ist eine weitere Herausforderung 

rund um das Thema Passform.

Tobias Zimmerer, der seit Jahren in ver-

schiedenen Engagements in und für 

die Schuhbranche aktiv ist, treibt die-

ses Thema schon seit Jahren um. Mit 

dem Team von Match and Fit hat er nun 

eine Lösung gefunden, die, davon ist er 

überzeugt, weltweit einmalig ist: „Wir  

haben es geschafft, die Fußdaten der 

Konsumenten mit den Daten der Schuh- 

industrie zu verknüpfen“, sagt Zimme-

rer. Die Passform der Schuhe wird an-

hand der echten Leistendaten ermittelt.  

Dafür ist kein aufwändiger Messpro-

zess erforderlich, denn die Leistenda-

ten für jedes Schuhmodell und jede  

Größe liegen beim Hersteller vor. Sie 

sind die Basis der Schuhproduktion 

– aber auch ein wertvolles Gut. Kein 

Leistenbauer und kein Schuhhersteller 

würde diese Daten an andere Markt-

teilnehmer herausgeben. „Das muss er 

bei unserem System auch nicht“, betont  

Tobias Zimmerer. Die Daten bleiben beim 

jeweiligen Unternehmen und werden von 

Match and Fit lediglich in umgewandel-

ter und zusätzlich verschlüsselter Form 

genutzt – Rückschlüsse aus diesen Daten 

auf den Leisten oder eine Rekonstruk- 

tion sind unmöglich. Match and Fit 

nennt diesen Vorgang „Leistendaten- 

Abstrahierung“ und hat ihn sich sogar 

mit einem Patent schützen lassen. Die 

Schuhgrößenauszeichnung ist bei der 

Abstrahierung nicht relevant; einzig 

die Maße des Schuhs sind entscheidend 

und diese werden automatisch erkannt 

und vermessen. Die abstrahierten und  

verschlüsselten Daten werden zudem  

automatisiert in eine hochgesicherte  

Datenbank in der Cloud geladen. 

Füße werden per App 
fotografiert 

Der Füße des Kunden wiederum werden 

vor dem Schuhkauf aus sechs verschie-

denen Perspektiven fotografiert. Dafür 

kann der Verbraucher eine kostenfreie 

App nutzen – oder im stationären Ge-

schäft kann ein 3D-Scanner eingesetzt 

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.

Wir haben es ge-
schafft, die Fußdaten 
der Konsumenten 
mit den Daten der 
Schuhindustrie zu 
verknüpfen.
Tobias Zimmerer
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werden. In jedem Fall speichert Match 

and Fit niemals personenbezogene Da-

ten der Kunden – es wird lediglich eine 

eindeutige Kennung erzeugt, die wäh-

rend eines Abgleichs zur Identifikation 

genutzt wird. 

Match and Fit stellt für Onlineshops eine 

neutrale Schnittstelle zur Verfügung, die 

einen Abgleich zwischen Schuh- und 

Fußdaten ermöglicht. Diese Schnitt-

stelle kann simpel in jeden bestehen-

den Onlineshop integriert werden und 

somit schnell den gewünschten Mehr-

wert bieten.

Das Ergebnis eines Abgleichs zwischen 

Schuh und Fuß ist ein „Match“ mit kon-

kreter Angabe der Schuhgröße, mit der 

der Hersteller den Schuh ausgezeichnet 

hat, oder ein „No match“ und liegt nach 

ca. 0,1 Sekunden vor.

„Wir schaffen mit unserem System einen 

echten Abgleich in allen drei Dimensio-

nen (Längen, Breiten, Höhen) und kön-

nen bei einem Modell sagen: Dieser Fuß 

passt exakt in diesen Schuh“, ist Zim-

merer überzeugt. Auch bei Mehrweiten 

funktioniere das System. Und es sei auch 

möglich, z.B. einen Pumps mit 60 mm 

Sprengung umzuwandeln, so dass dieser 

wiederum mit einem Fuß in flachem Zu-

stand abgeglichen werden kann. Eben-

so bei Kinderschuhen, die hinsichtlich 

Passform ein besonders sensibles Thema 

sind, bringt Match and Fit verlässliche 

Ergebnisse. Lediglich sechs Fotos ermög-

lichen es Eltern, zu 100% sicher zu sein, 

dass ein ausgewählter Schuh in der rich-

tigen Größe erworben werden kann. Um-

fangreiche Tests mit den Schuhen ver-

schiedener Marken und mit 100 Proban-

den haben den Schuhkenner in seinem 

Urteil bestätigt: „Match and Fit funk- 

tioniert!“ Entscheidender Vorteil des Sys-

tems sei die Nutzung der Leistendaten 

in Kombination mit produktionsbezo-

genen Parametern – „diese entsprechen 

dem realen Innenraum des Schuhs“, so 

Zimmerer. 

„Match“ oder 
„No Match“ 

Ganz konkret kann das Procedere des 

Online-Schuhkaufs mit Match and Fit 

wie folgt funktionieren: Die Kundin 

nutzt die App und hat ihren Fuß aus 

verschiedenen Perspektiven fotogra-

fiert. Dann sucht sie in einem Online-

So funktioniert es: Match and Fit im Überblick. 
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shop nach einem neuen Schuhmodell. 

Ihre Auswahl wird im Hintergrund di-

rekt mit Hilfe der Match and Fit Schnitt-

stelle und ggf. mit im persönlichen Profil 

des Onlineshops hinterlegten Angaben 

abgeglichen. Als Ergebnis wird eine kon-

krete Größe oder ein „No Match“ zurück-

gegeben. Kauft die Kundin also diesen 

Schuh in der ermittelten Größe, wird zu-

mindest das Thema Passform kein Prob-

lem darstellen. Entscheidet sich die Kun-

din trotz „No Match“-Warnung trotz-

dem für ein Modell, könnte das bedeu-

ten, dass sie die Retourenkosten selber 

übernimmt – ein Erziehungseffekt, der 

Wirkung zeigen könnte. 

Die jeweilige Größenauszeichnung ist  

bei der Ermittlung der Match and Fit 

Größe irrelevant. „In unseren Tests ha-

ben wir festgestellt, dass das Spektrum 

bei der Auszeichnung von Schuhen bis 

zu vier Größen umfassen kann“, erklärt 

Zimmerer. Heißt: Ein Schuh mit be-

stimmten Maßen kann mit bis zu vier 

verschiedenen Größen ausgezeichnet 

sein.

Mit Match and Fit könne die Retou-

renquote auf Grund von falscher Pass-

form im Onlinehandel um mindestens 

50% und bis zu 80% reduziert werden. 

Und nicht nur das: Auch die Prozess-

kosten würden erheblich reduziert, ist  

Tobias Zimmerer überzeugt. Doppel- 

und Dreifachbestellungen, um den op-

timalen Schuh zu ermitteln, entfallen. 

Und auch im Hinblick auf Nachhaltig-

keit bringe das neue System erhebli-

che Vorteile. „Bei einer Retourenquote 

von 65% werden Millionen Pakete quasi 

umsonst durch die Gegend verschickt“,  

erläutert Zimmerer. Die durchschnittli-

chen Kosten einer Retoure werden mit  

14 Euro beziffert. Viel Geld, das nach 

Überzeugung des Experten besser für 

andere Zwecke ausgegeben wird. 

Das Match and Fit-System ist nach meh-

reren intensiven Testphasen seit Anfang 

des Jahres produktiv verfügbar. Erste Im-

plementierungen sind erfolgt und die 

Schnittstellen werden von namhaften 

Partnern, wie beispielsweise der Etos 

GmbH in Shops und Beratungshilfen 

oder bei SCS shoecommerce GmbH, 

eingesetzt. 

Um die Sicherheit der abstrahierten 

Leistendaten garantieren zu können, 

hat Match and Fit die erzeugten Da-

ten marktführenden Leistenbauern zu  

Test z wecken zur Ver f üg ung ge-

stellt. Auch deren Ergebnisse stim-

men mit der Aussage überein, dass 

die Sicherheit der Leistendaten zu je-

dem Zeitpunkt gewährleistet ist .  

Die abstrahierten Daten sind nicht  

geeignet, um daraus Leisten zu erzeugen. 

Die Software, die die Leistendaten um-

wandelt, bietet Match and Fit den Schuh-

herstellern zum Erwerb an. Dadurch 

wird sichergestellt, dass die Leistenda-

ten zu keinem Zeitpunkt den Hoheitsbe-

reich der Schuhhersteller verlassen. Das 

System sei offen und auf eine unbegrenz-

te Anzahl an Schuherstellern ausgelegt. 

„Jeder, der eigene Schuhdaten hat und 

sie zur Verfügung stellen möchte, kann 

mitmachen“, so Zimmerer.

Relevant ist Match and Fit für alle, die 

effizienter Schuhe verkaufen wollen: Be-

treiber von Onlineshops – ob Pure Player 

oder stationäre Händler – können Match 

and Fit nutzen, ebenso Hersteller, die ei-

nen eigenen Onlineshop betreiben. Wo-

bei Tobias Zimmerer betont, dass Match 

and Fit als neutraler Partner im Hinter-

grund agiert und lediglich die Schnitt-

stellen zur Verfügung stellt, ohne in die 

bestehenden Geschäftsprozesse einge-

bunden werden zu müssen. Match and 

Fit verbindet alle Marktteilnehmer neu-

tral und sicher.

Positives Feedback 
aus der Branche 

Die Kosten variieren je nach genutz-

ter Dienstleistung, für einen durch-

schnittlichen Schuhhersteller fallen in 

Bezug auf die Leistendaten-Abstrahie-

rung laut Zimmerer lediglich einma-

lige Kosten im mittleren vierstelligen  

Euro-Bereich und eine zwei- bis dreistel-

lige monatliche Pauschale an. Endkun-

den können die App kostenfrei für  

Android und IOS herunterladen. 

Erste Gespräche mit Branchenakteuren 

seien sehr positiv verlaufen, berichtet 

Tobias Zimmerer. Gerade auch Plattfor-

men für den Schuhbereich hätten Inte-

resse gezeigt und wären entsprechende 

Vereinbarungen eingegangen. Eine all-

gemeine Stimmung, „die bestehenden 

Geschäftsprozesse zu hinterfragen und 

daraus mit Hilfe neuer Methoden, wie 

die von Match and Fit, gestärkt hervor-

zugehen“, sei deutlich spürbar.

Autor Petra Steinke

Fotos Match and Fit

Infos www.matchandfit.com

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