KNIRPS M A R K E N F Ü H R U N G

Vereinzelt Niederschläge
Schirmhersteller Doppler will die legendäre Marke Knirps zu früherer
Größe zurückführen. Das lässt sich schwieriger an als gedacht
Text Jana Tashina Wörrle Fotos Bernhard Huber
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WASSER MARSCH!
Woher der Regen kommt,
ist Michael Lackner egal.
Hauptsache, die Leute
brauchen einen Schirm
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ritisch geht der Blick nach oben. Ob da
noch was kommt? Ein paar Tropfen nur
oder ein schöner Schauer? Es prasselt, es
schüttet. Gut so! Michael Lackner breitet die
Arme aus, richtet den Blick nach oben auf die
Wolken, die jetzt alles geben, und stimmt ein
begeistertes „Aaaaaaah!“ an, gefolgt von: „Ist
das nicht herrlich?“
Was für eine Show! Sie kommt sogar ziemlich überzeugend rüber. Lackner weiß: Wer
Regenschirme verkaufen will, braucht Regen.
Deshalb die große Geste, die Leidenschaft.
An der „Only Happy When It Rains“-Darbietung feilt Lackner seit sieben Jahren, längst
geht sie ihm locker von der Hand.
Sieben Jahre. So lange schon versucht der
33-Jährige, Knirps im Auftrag des Schirmherstellers Doppler wieder groß zu machen. Es
geht nicht nur um Verkaufszahlen. Es geht
um Vertrauen – und um eine Qualität, die
dieses Vertrauen rechtfertigt. Darum, das
Image nicht einfach auszuschlachten, sondern es neu mit Inhalt zu füllen.
Eine vernachlässigte Marke wieder aufzupäppeln, das dauert. Auch wenn weltweit
im Jahr bereits wieder rund eine Million
Knirps-Schirme verkauft werden, der Umsatz
aktuell bei mehr als 20 Mio. Euro liegt und
jährlich in kräftigen Zehn-Prozent-Sprüngen
steigt, Lackner ist noch längst nicht am Ziel.
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Die Kunden sind noch skeptisch, Händler zeigen sich zögerlich.
Wie schnell man in diesem Geschäft im Regen steht, wusste Michael Lackner 2005 nicht,
als er Geschäftsführer der Doppler-Tochter
Knirps Licence Corporation GmbH & Co. KG
wurde. Vorher hatte er in London und Kopenhagen studiert und wusste kaum mehr als:
Knirps, das ist doch eine Supermarke. Sagst du
Knirps, meinst du Taschenschirm; meinst du
Taschenschirm, sagst du Knirps. Das scha en
die wenigsten Marken, gerade mal noch Tempo oder Labello.
Doch wenn es jetzt nasskalt wird, stecken
die Leute sich zwar eine Packung Tempo in
die Tasche und schützen ihre Lippen mit
einem Labello-Stift. Auf den Knirps gegen
den nächsten Schauer verzichten jedoch die
meisten – faltbare Taschenschirme sind out.
Das war das zweite, gravierendere Problem
von Michael Lackner: Nicht nur der Ruhm
der Marke ist angekratzt, das Produkt selbst
ist kaum mehr gefragt.
Das hatten sie sich einfacher vorgestellt bei
Doppler in Braunau am Inn, gleich hinter der
Grenze. Als die Marke Knirps 2005 zum Verkauf stand, gri Doppler-Besitzer Hermann
Wür ingsdobler zu. Er hatte einen Plan für
den Knirps, einen durchaus überzeugenden.

Wür ingsdobler wollte
verhindern, dass ein Billiganbieter die Marke aufkauft
und endgültig ruiniert:
Wenn Knirps-Schirme bei
Discountern verramscht
würden, wer würde dann für
einen No-Name-Schirm von
Doppler das Dreifache zahlen?
Daher sollte Knirps als Qualitätsmarke wiederbelebt werden und das
Angebot von Doppler im Premiumsegment
abrunden. Überspitzt gesagt: Damit Doppler
leben kann, darf Knirps nicht sterben.
Ganz so schlimm ist es nicht: Nur jeder
20. verkaufte Schirm hierzulande ist handtaschentauglich. Aber weil Deutschland immer noch der wichtigste Markt ist, haben die
Österreicher Knirps zwei Büros und ein
wenig Verwaltung in Deutschland gelassen,
in Pfarrkirchen auf der bayerischen Seite der
Grenze und in Bergisch Gladbach. „Knirps ist
eine deutsche Marke, und so wird sie auch im
Ausland gesehen. Da ist es manchmal einfacher, eine deutsche Adresse zu haben“, sagt
der Oberösterreicher Lackner. Begri e wie
„German Engineering“ hätten gerade im Ausland einen hohen Stellenwert.
Ein Knirps kostet heute durchschnittlich
zwischen 39,95 und 49,95 Euro, deutlich 3
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Der mit dem roten Punkt
1928 Hans Haupt er ndet Mitte der 20er-Jahre in
Berlin einen Schirm mit Teleskopgestell. 1928 wird
er unter den Namen „Knirps“ als Warenzeichen
eingetragen. Der frühere Bergassessor Haupt kann
aufgrund einer Kriegsverletzung nur mithilfe eines
Gehstocks laufen, einen zusätzlichen Schirm bei
Regen ndet er hinderlich.
1932 Haupt überzeugt das Solinger Unternehmen
Bremshey von seiner Er ndung. Es übernimmt die
Produktion der Gestelle. Für die Bespannung ist ein
Konsortium mehrerer deutscher Schirmhersteller
zuständig. 1932 kommt der erste Damen-Knirps
zum Preis von 12,50 Reichsmark auf den Markt.
Zwei Jahre später wird das Teleskop patentiert.
1969 Der „rote Punkt“ wird als Warenzeichen
eingetragen. Er gilt als Qualitätsversprechen
und Garantiezeichen und erlaubt es Knirps, sich
erkennbar von Billigkopien abzugrenzen. 1973 nennen 95 Prozent der Deutschen als ihnen bekannte
Schirmmarke: Knirps – die mit dem roten Punkt.
1982 Bremshey & Co. meldet Konkurs an, obwohl
damals allein in Deutschland jährlich mehr als
1,5 Millionen Knirpse verkauft werden. Kortenbach & Rauh übernimmt die Produktion, bis die
Firma 1999 in die Insolvenz schlittert.
2001 Thomas Herriger gründet die Knirps GmbH
und versucht, die Marke wieder zum Leben zu erwecken. Das Unternehmen wird kein Erfolg.
2005 Der österreichische Schirm- und Gartenmöbelhersteller Doppler kauft die Marke Knirps.
Teilhaber wird auch die Schweizer Firma Strotz.
2011 Im Herbst kommt die erste Kollektion von
Knirps-Regenbekleidung auf den Markt.
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mehr als früher. Trotzdem ist
in dieser Preisklasse jeder
zweite verkaufte Schirm
von Knirps. Die Preiserhöhung wurde vom
Handel widerspruchslos angenommen, sagt
Lackner, während er
stolz die langen Regalreihen in einem seiner
Lagerhäuser abschreitet.
Rund eine Million Regenschirme warten hier darauf, verkauft zu werden. Nebenan rattern die
Nähmaschinen, denn bei Doppler wird
noch per Hand gefertigt. Zumindest die besonderen, exklusiven und teuren Schirme bekommen hier eine Extrabehandlung. Auf
manchen steht Doppler, auf anderen S. Oliver
oder Benetton, auf einigen auch Knirps. Auf
rund 52 Mio. Euro Umsatz will Doppler dieses Jahr kommen, das entspricht etwa fünf
Millionen Schirmen. Produziert wird in China, Tschechien, Rumänien und der Slowakei,
beliefert die ganze Welt.
Von der Bekanntheit der Marke Knirps
pro tiert Doppler gern. Warum sich abgrenzen? Im Gegenteil. „Mit Knirps haben wir uns
keine Konkurrenz ins eigene Haus geholt“,
sagt Lackner, sondern den Premiumbereich
abgedeckt. „Doppler ist VW, ein Volksschirm,
und Knirps ist unser Audi.“
Dieser Vergleich ist durchaus griffig: Bei Audi
hat der Weg von der biederen Rentner-mitWackeldackel-Kiste zum sportiven Premiumauto fast zwei Jahrzehnte gedauert. Ohne
klare Markenstrategie wären die Ingolstädter
auf dieser Strecke wahrscheinlich irgendwann von der Straße abgekommen.
Wie wichtig eine durchdachte und konsequente Markenstrategie ist, das lernen sie in
Braunau gerade. Und sie merken, wie lange es
dauert, bis der Kunde das anerkennt.
Als sie vor sieben Jahren die Markenrechte
kauften, hielten sie Knirps noch für einen
Selbstläufer: Bisschen aufhübschen, dann wird
das schon. Von wegen. Zuerst hatte Knirps das
Monopol für Taschenschirme verloren, bald
darauf das Monopol für qualitativ hochwertige
Taschenschirme. Das Produkt hielt längst
nicht mehr, was die Marke versprach.
Deren Nimbus hatten die Vorbesitzer zerstört. Nur noch als Legende kursierte, wie
das Solinger Unternehmen Bremshey & Co.
schon früh das Potenzial des falt- und teleskopierbaren Taschenschirms erkannt hatte,
den Hans Haupt in den 20er-Jahren erfunden
hatte und später patentieren ließ. Aufgrund
einer Kriegsverletzung konnte der Berliner
nur mithilfe eines Gehstocks laufen; bei

Regen störten ihn die großen, unhandlichen
Schirme. Bremshey begann 1932 mit der
Serienproduktion und setzte auf die noch
zahlreich existierenden Schirmmacher und
-händler. Die Solinger produzierten nur die
patentierten Metallgestelle, die Kooperationspartner entwarfen eigene Kollektionen, bespannten die Schirme und verkauften sie.
Um deren Absatz hochzutreiben, half
Bremshey beim Marketing und ließ sich dafür einiges einfallen. Es gab Vorführungen
der Ausfahr- und Falttechnik in Schaufenstern von Kaufhäusern und die Zeitschrift
„Die Knirpsverkäuferin“. Wichtiger noch war
das Design-Logo, das 1969 dazu kam: der
große rote Punkt auf dem kleinen schwarzen
Schirmzylinder. Unverkennbar: ein Knirps.
Das änderte sich. Der kleine schwarze Schirm
mit dem großen roten Punkt verschwand allmählich aus dem Stadtbild. Nachdem
Bremshey 1982 in die Pleite geschlittert war,
versuchten diverse Produzenten, aus dem
Knirps noch etwas zu machen. „Die haben
sich zu wenig um das Produkt gekümmert,
sich auf der Marke ausgeruht“, sagt der heutige Knirps-Geschäftsführer Lackner.
Alle diese Besitzer scheiterten. Sie sparten bei der Wahl des Materials und der Verarbeitung. Die Schirme waren weniger
stabil, auch das Zusammenklappen funktionierte nicht immer einwandfrei. Viele
Händler nahmen daraufhin die Knirpse
endgültig aus dem Sortiment. „Sie waren
einfach nicht mehr so wie früher“, sagt Stefan Wallbaum.
Wallbaum muss es wissen, als Inhaber des
Fachgeschäfts Schirm Weinig in Karlsruhe.

Zwischen 1937 und 1965 hat das Familienunternehmen selbst Knirps-Modelle entworfen
und hergestellt. „Um die 70 Prozent unseres
ganzen Sortiments bestanden damals aus
Knirpsen“, sagt Wallbaum, selbst Schirmmacher und Textilkaufmann. Damals hätten
Schirme einen hohen Stellenwert gehabt. „Sie
gehörten zur normalen Garderobe, und da
man viel zu Fuß unterwegs war, brauchte man
sie ja auch wirklich.“
Als das Patent auslief auf das ausfahrbare
Teleskopgestell, gri die Konkurrenz aus
China an, mit weniger hochwertigen, dafür
unschlagbar billigen Taschenschirmen. Wer
Regenschutz in die Handtasche packen
wollte, der musste nicht mehr zum Knirps
greifen. Der Absatz brach ein. Eigene Kollektionen entwarfen nur noch wenige Händler,
doch die meisten blieben als Vertriebspartner.

Bis der damalige Besitzer die Knirps-Produktion in den 1990ern dorthin verlagerte, wo
die Billigkonkurrenz herkam, nach China.
„Danach hat sich die Qualität ganz schnell
verschlechtert“, sagt Wallbaum. „Bei uns im
Laden haben wir zwischen 25 und 30 Prozent
weniger Umsatz mit Knirps gemacht.“
Diese Reihe von Fehlschlägen und Misserfolgen zeigte dem neuen Besitzer Doppler
zumindest, welche Fehler er besser vermeiden
sollte. „Marketing alleine reicht nicht aus, um
ein Qualitätsprodukt wie Knirps wieder zu
stärken“, sagt Lackner heute. Der Knirps stehe für eine selbst entwickelte Technik, die

durch Langlebigkeit überzeuge. Qualität sei
daher überzeugendste Verkaufsargument. Bei
der Verarbeitung zu sparen war garantiert
falsch, sagt Lackner. „Weil die Qualität sehr
gelitten hatte, sind viele Knirps-Händler abgesprungen.“
Die Händler wieder zurückzuholen, das
war damals seine erste Aufgabe. „Wir liefern
Qualität“, lautete folgerichtig die Botschaft
der zwölf Vertriebler, die über Deutschland
ausschwärmten. Die Produktion blieb zwar
im Ausland, das wollte Doppler nicht ändern.
Aber in China überließ Knirps die Herstellung nicht mehr allein den Leuten vor 3

» Knirps soll als Marke wahrgenommen werden, nicht
nur als Regenschirm « P RO D U K T M A N AG E R I N F RA N Z I S K A E SC H E T S H U B E R

MAL WAS NEUES
Produktmanagerin
Franziska Eschetshuber kümmert
sich neben den
Schirmen auch um
Regenkleidung
FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND
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HANDARBEIT Die
meisten DopplerSchirme kommen
aus China. Aber die
besten aus Braunau

Ort. „Qualitätskontrolle“ ist das Stichwort,
das seitdem im Vordergrund steht. Nachdem
Doppler 2006 den Lieferanten gewechselt
hatte, kam zwei Jahre später ein Qualitätsinspektor dazu, der seitdem mit einem Team
jede Lieferung prüft, bevor sie das Werk verlässt. Wenn die Produkte in Österreich und
Deutschland ankommen, werden die Nähte
und die verschiedenen Kleinteile zusätzlich
kontrolliert. Bis zu 1000-mal Ö nen und
Schließen muss ein Testschirm dabei aushalten, ohne Abnutzung zu zeigen.
Neue Herstellung! Viel hochwertiger! Und
eine strenge Qualitätskontrolle! Die Ausrufezeichen halfen nichts, die Händler blieben
skeptisch, wohlfeile Worte hatten sie zu oft
gehört. Okay, sagten die Vertriebler: Ihr guckt
euch die erste Lieferung an. Wenn die euch
überzeugt, sind wir im Geschäft. Wenn nicht,
dann nicht.
Zwei Jahre Zeit bekamen die Vertriebler,
um Deutschland vom Comeback der KnirpsQualität zu überzeugen. Stra e Vorgaben,
aber erfüllbare: Typische Knirps-Händler wie
Galeria Kaufhof oder Karstadt, aber auch
Fachhändler nehmen wieder mehr Knirpse
ins Sortiment. „Stück für Stück hat man ge10
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merkt, dass sich etwas ändert und dass an der
Qualität gearbeitet wird“, bescheinigt auch
der Karlsruher Händler Stefan Wallbaum.
„Die Endverbraucher haben davon aus
meiner Sicht gar nicht viel mitbekommen“,
sagt Lackner. Knirps-Schirme gab es die ganze Zeit über zu kaufen – nur eben weniger
und vor allem die Standardmodelle.
Qualität und Mode, beides soll der Markenschirm heute wieder vereinen. Es gibt daher die Vorgabe, jedes Jahr mindestens zwei
neue Modelle auf den Markt zu bringen, damit Händler und Kunden sehen, wie Knirps
auf Trends und Moden reagiert.

Apropos Trends und Moden: Vor fünf
Jahren reagierte Knirps auf den Trend, die
Marke zu diversi zieren, auf Deutsch: mehr
anzubieten als Schirme. Ein Hersteller von
Reisegepäck bot an, in Lizenz Ko er und Taschen für Knirps zu entwickeln und fertigte
erste Musterprodukte an. Knirps selbst war
daran nicht beteiligt. Lackner: „Das Knowhow für Reisegepäck war bei uns im Haus
nicht vorhanden, und so haben wir die Entwicklung der neuen Produkte komplett ausgelagert.“
Ein Fehler. Als Knirps den Händlern die
Muster präsentierte, zeigte sich schnell, dass
die Konkurrenz auf diesem Gebiet groß war.
Niemand hatte auf Knirps gewartet. Schon
gar nicht auf deren Ko er. „Damals fehlte uns
eine klare Markenstrategie“, sagt Lackner.
„Die Musterprodukte hatten außerdem zu
viel Ähnlichkeit mit anderen, schon auf dem
Markt etablierten Ko ern und Taschen und
waren auch zu weit vom Markenkern von
Knirps entfernt.“
Das sieht Andreas Gut genauso. „Eine
Marke basiert immer auf einem Grundnutzen
und einem Zusatznutzen“, sagt der Kommunikationswirt von der Bayerischen Akademie
für Werbung und Marketing in München. Bei
FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND

LESSONS TO LEARN

Überzeugungsarbeit

O1

Kontakt au auen: Um Händlern
und Kunden zu zeigen, dass die
Qualität wieder stimmt, besuchen die
Vertriebler die Händler. Ihr Auftritt zeugt
von Bescheidenheit: Sie bitten um eine
Chance. Die sie anschließend nutzen.

O2

Qualität ist Basis, Mode ist Kür.
Knirps lanciert mindestens zwei
neue Modelle pro Jahr. Damit zeigt das
Unternehmen, dass es Trends erkennt,
ihnen folgen und sie sogar selbst setzen
kann.

O3

Knirps ist Regenschutz. Und damit nicht auf Schirme begrenzt.
2011 kommt die erste Kollektion von
(zusammenfaltbaren!) Regenhüten und
-mänteln auf den Markt. Ein vorheriger
Diversi zierungsversuch mit Ko ern und
Taschen war gescheitert: Er hatte nichts
mit Regenschutz (also mit Knirps) zu tun.
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Knirps ist der Grundnutzen der Regenschutz,
so weit klar. Der Zusatznutzen bestehe darin,
dass die Schirme klein zusammengefaltet
werden können und so praktisch für unterwegs sind. Das mache den Unterschied, sagt
Gut, und müsse daher im Vordergrund der
Vermarktung stehen. „Marken müssen immer authentisch sein, wenn sie erfolgreich
sein wollen.“ Authentisch heißt in diesem Fall
auch: technisch verlässlich. Dieses Produktversprechen müsse unbedingt gehalten
werden – besonders, wenn es darum geht,
neue Produkte derselben Marke zu
entwickeln und zusätzliche Bedürfnisse derselben Zielgruppe zu
erfüllen.
Bloß, wie macht man das? Die
Österreicher fühlten sich überfordert und holten den belgischen Marketingpro Paul
van de Velde an Bord, der schon
Konzerne wie Nike oder Delsey beraten hatte. Sein Ansatz: Knirps
schützt gegen Regen – mit Schirmen,
künftig aber auch mit Mänteln und mit
Hüten.
Diesmal wurde die Entwicklung nicht outgesourct, sondern Franziska Eschetshuber als
Produktmanagerin eingestellt, die mit der
Branche vertraut ist. Als ausgebildete Modedesignerin konnte sie ihr Wissen aus dem Bekleidungsmarkt in die Entwicklung neuer
Knirps-Produkte einbringen. „Wir haben hier
Wissen zugekauft“, sagt Lackner. „Weil wir
uns mit Regenschirmen auskennen, kennen
wir uns nicht automatisch auch mit Regenbekleidung aus.“
Der Markt wurde vorab untersucht, nach Konkurrenten und möglichen Absatzmöglichkeiten. Ganz klassisch, mit Fragebögen und
ausführlichen Gesprächen mit Konsumenten
und Verkäufern. Für die Händler wurden
Workshops im Unternehmen organisiert, um
herauszu nden, was gerade gefragt ist und
welche Trends und möglichen Emp ndlichkeiten der Zielgruppe bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden sollten. „Wir
wollten eine Marktlücke nden, und die
Händler haben uns mit ihren Erfahrungen
beim Suchen geholfen.“
Da die Marke in derselben Produktkategorie – Regenschutz für unterwegs – bleibt,
sei der Imagetransfer unkompliziert, lobt
Marketingfachmann Gut. In dieser „horizontalen Diversi kation“ sind neue Produkt auf
die Markenstrategie abgestimmt und auch
keine neuen Vertriebswege zu erschließen.
„Knirps muss darauf achten, auch bei den
neuen Produkten weiterhin dem eigenen Anspruch zu genügen“, rät Gut.

Die erste Kollektion ging vor einem Jahr
an die Händler: Trenchcoats, Parkas und Hüte in Rot und Schwarz für Damen und
Herren. „Sie sind elegant und praktisch zugleich“, wirbt Produktmanagerin Eschetshuber. Das Besondere sei, dass sie so klein zusammenfaltbar sind, dass sie – wie der
Knirps-Schirm auch – in jede Tasche passen.
Mit der Kombination aus Mode und Funktion bleibe man bewusst nah am Produktversprechen des Schirms.
„Wir wollen aber nicht nur Regenkleidung
anbieten können, sondern Reisekleidung für
fast jedes Wetter“, sagt Eschetshuber. Etwa für
einen Stadtbummel, bei dem es plötzlich anfängt zu regnen. Es ging ihr nicht nur um eine
breitere Produktpalette, sondern auch darum,
die Marke auszubauen. „Knirps soll insgesamt
präsenter sein und vorrangig als Marke wahrgenommen werden, nicht nur als Regenschirm“, sagt die Produktmanagerin, die sich
mittlerweile neben der Kleidung auch um
neue Schirme kümmert. Das Kernprodukt
macht momentan schließlich immer noch
99 Prozent aller Verkäufe bei Knirps aus.
„Ich finde die Regenkleidung klasse“, sagt
Händler Wallbaum. „Wie alle Knirps-Produkte sind die Mäntel und Jacken eben für einen bestimmten Kundenkreis gemacht und
dementsprechend ein wenig teurer.“ Bislang
hat Wallbaum vor allem Hüte und Mützen
verkauft, die anderen Stücke müssen bei der
Knirps-Klientel erst bekannt werden. Insgesamt haben die Fachhändler etwa 2000 Hüte
und rund 3250 Mäntel aus der ersten Kollektion an den Kunden gebracht. „Für das erste
halbe Jahr nach Produkteinführung sind das
sehr gute Zahlen“, freut sich Lackner.
Er erweitert mit der Kleidung nicht
nur die Produktpalette, sondern
auch die Knirps-Saison. Regenschirme kommen verstärkt im Herbst und auch im
Winter zum Einsatz, Regenschutzbekleidung wird auch
viel im Frühjahr und „mal
zwischendurch“ getragen.
Fehlt nur noch der Sommer. Den visiert Lackner bereits an: Auch für Sonnenschirme könnte es Käufer geben.
Im Frühjahr sollen sie auf den
Markt kommen.
Showman Lackner
knipst nun sein sonnigstes Lächeln
an: Sonne! Und
Knirps! Ja, das
klappt schon
ganz gut. 4
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