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Geht denn das: Maßanzug im Direktvertrieb?
„Ja, sehr gut sogar“, sagt Jürgen Klein

In unserer letzten Ausgabe ver-

öffentlichten wir ein Interview

mit Jürgen Klein, dem Inhaber

des Maßkonfektionärs Tommy

Klein – Individual Tailoring –

mit Sitz am Bodensee. Tommy

Klein vertreibt Maßkonfektion

für Damen und Herren im Di-

rektvertrieb. Das Unternehmen

besteht seit 1938, ist also kein

Newcomer, der eben mal den

Markt testet. Zu diesem Beitrag

erreichten die Network-Karrie-

re-Redaktion eine Reihe von

Anfragen, die für uns der An-

lass waren, bei Jürgen Klein

noch einmal nachzuhaken. 

Network-Karriere: Herr Klein, an

den Reaktionen unserer Lese-

rinnen und Leser haben wir er-

kannt, dass das Thema gute

Kleidung interessiert. Noch mehr

Fragen sind allerdings zum

Tommy Klein-Geschäftsmodell

bei uns eingegangen. Geht denn

das: Maßanzug im Direktver-

trieb?

Jürgen Klein: Um es gleich auf

den Punkt zu bringen. Ja es geht,

und zwar sehr gut. Dies aus ver-

schiedenen Gründen: Viele Män-

ner und Frauen würden gerne

Maßkleidung tragen um sich durch

eine individuelle Kleidung aus der

Masse abzuheben. Das ist zumin-

dest die meist offizielle Begrün-

dung. Inoffiziell liegen die Gründe

für Maßkonfektion einfach in der

Natur des Menschen. Die meis ten

haben etwas, was sie gerne ka-

schieren möchten: zu viel Bauch,

schmale Schultern, einen schie-

fen Rücken oder krumme Beine.

Da kann man mit einem Maßan-

zug oder einem Maßkostüm eini-

ges retuschieren, korrigieren, un-

sichtbar machen. Völlig unabhän-

gig davon dass man es sofort sieht,

wenn jemand einen perfekt ge-

schnittenen Anzug oder Kos tüm

trägt. Qualität ist heute gefragt.

Qualität, die man sieht und die der

Träger spürt. Natürlich gibt es Men-

schen, denen die Größe eines

bestimmten Herstellers wie auf

den Leib geschneidert ist. Aber

mal ganz ehrlich, wie viele sind

das? Ganze Heerscharen von Än-

derungsschneidereien leben von

gekürzten Hosenbeinen und Man-

schetten, von Bundweiterungen

und versetzten Knöpfen. 

Sie sehen schon an diesen we-

nigen Beispielen, wo in erster Li-

nie allgemein die Zielgruppen für

Maßkonfektion liegen. Für den Di-

rektvertrieb spricht zudem ein un-

schlagbares Argument: Männer

gehen nicht gerne Anzüge kau-

fen. Kaufen vielleicht schon, aber

bitte nicht anprobieren! Es ist für

viele Männer ein körperlicher

Schmerz, in engen Umkleidekabi-

nen Anzug für Anzug anzuziehen,

um dann in Socken und einem

völlig unpassenden Hemd vor ei-

nem Spiegel zu stehen und sich

von einem Verkäufer sagen zu las-

sen, dass der Anzug perfekt sitzt,

obwohl das Jackett um die Schul-

tern hängt und die Hose nur mit

roher Gewalt zugeht. Welcher

Mann, bitteschön, macht das ger-

ne?

Von den Damen möchte ich aus

Diskretionsgründen gar nicht spre-

chen. Sie wissen, was ich meine.

NK: Tommy Klein vertreibt seine

in der EU hergestellte Maßkon-

fektion ausschließlich im Direkt-

vertrieb. Also kein Ladenge-

schäft, keine engen Umkleide-

kabinen, kein Gedränge? 

Jürgen Klein: Unsere bestens ge-

schulten Vertriebspartner kommen

zum Kunden nach Hause. Zu einer

Zeit, die dem Kunden passt. Dies

ist eine Umgebung, in der sich

der Kunde wohlfühlt, er keinen

Einkaufsstress hat. Dies übrigens

nicht nur zum ersten Gespräch

mit Stoffauswahl und professio-

neller Aufnahme der persönlichen

Maße, sondern auch zur Anprobe

in Zwischenstufen oder der finalen

Ausführung. Es versteht sich von

selbst, dass unsere Vertriebspart-

ner damit einen erheblichen Heim-

vorteil haben, der sich in den meis -

ten Fällen in Zusatzverkäufen nie-

derschlägt. 

NK: Sie sprachen bei unserem

letzten Gespräch von einer wei-

teren Zielgruppe für die Tommy

Klein-Maßkleidung: Firmen, die

ihre Mitarbeiter einheitlich ein-

kleiden. Bekommen wir asiati-

sche und amerikanische Ver-

hältnisse, wo fast jedes Unter-

nehmen mit Publikumsverkehr

die Mitarbeiter einheitlich klei-

det?

Jürgen Klein: Die Europäer über-

nehmen sehr viel aus Amerika.

Von Coca-Cola, Kaugummi bis zu

McDonald’s. Auch die einheitliche

Firmenkleidung wird kommen. Sie

sehen das schon bei den Messen,

Events und Verkaufsshows. Dies

wird sich in allen Branchen fort-

setzen. Die Verkäufer und Reprä-

sentanten werden durch entspre-

chende einheitliche Kleidung im-

mer mehr zu einem Teil des Fir-

menerscheinungsbilds.

NK: Nun dürfte aber ein Maß-

anzug gegenüber dem Anzug

von der Stange wohl erheblich

teurer sein? 

Jürgen Klein: Ja und nein. Wenn

Sie einen Maßanzug mit einem

„Billiganzug aus der Bahnhofsge-

gend“ vergleichen, ist der Maßan-

zug sicher teurer. Vergleicht man

jedoch unsere Maßanzüge mit ei-

nem Markenanzug in einer eini-

germaßen vergleichbaren Stoff-

qualität, wird unser Maßanzug si-

cher nicht teurer sein, trotz dass Sie

ein auf Ihre Wünsche und Bedürf-

nisse gefertigtes Individual-Klei-

dungsstück haben. 

NK: Kommen wir zum Tommy

Klein-Geschäftsmodell. Muss

man aus dem Modebereich

kommen, um bei Tommy Klein

als Vertriebspartner eine eigene

Existenz aufbauen zu können?

Jürgen Klein: Wir haben Vertriebs-

partner aus allen möglichen Be-

rufen. Die berufliche Vergangen-

heit spielt keine große Rolle. Wich-

tig ist, wo sich unsere Partner in

der Zukunft sehen. Sie sind Unter-

nehmer in Sachen Image- und Stil-

Beratung und sollten entsprechend

überzeugend auftreten können.

Das handwerkliche Tagesgeschäft

vermitteln wir in unseren hausei-

genen Schulungen. 

NK: Einen Vertriebsmann und

natürlich die Vertriebsfrau inter-

essieren natürlich die Einkom-

mensmöglichkeiten. Kann man

durch den Vertrieb von Maßklei-

dung gutes Geld verdienen?

Jürgen Klein: Das ist wie immer

im Vertrieb zunächst einmal eine

Frage des persönlichen Einsatzes.

Die Abschlussquote pro Kunden-

termin ist sehr hoch. Der Folge-

kauf ebenso. Wer einmal einen

Maßanzug von Tommy Klein ge-

tragen hat, wird in der Regel im-

mer wieder einen Tommy Klein-

Maßanzug nachkaufen. Das ist ein

sehr kontinuierliches Geschäft

mit einer treuen Kundschaft. 

Das Einkommen wird weitge-

hend durch die Zahl der Kunden-

kontakte gesteuert. Der Durch-

schnittseinkauf bei unseren Kun-

den liegt bei rund 700 Euro. Dar-

aus ergeben sich natürlich ganz

andere Provisionssummen wie

beim üblichen Direktvertriebs-Ge-

schäft. 

In unserem Vertriebsteam sind

übrigens überdurchschnittlich viele

erfolgreiche Damen, die sich an-

erkennungswerte Existenzen auf-

gebaut haben. Schließlich machen

wir Maßmode für Damen und

Herren. 

NK: In der Vergangenheit haben

eine Reihe von Vertriebspart-

nern schlechte Erfahrungen

mit Maßkleidung, insbesonde-

re Maßhemden gemacht. Wor-

in sehen Sie den Grund und was

macht Tommy Klein anders? 

Jürgen Klein: Der Grund für die

offensichtlichen Missstände bei

den von Ihnen angesprochenen

Maßhemden dürfte in erster Linie

auf die Produktion in Asien zu-

rück zu führen sein. Kommt dann

noch ein Miss-Management dazu,

ist die Katastrophe perfekt. Wir pro-

duzieren ausschließlich in der EU,

haben also kurze Wege und euro-

päische Qualitätsstandards. Un-

ser Unternehmen gibt es schon

seit 1938, wir sind also bei aller

Bescheidenheit schon lange aus

den unternehmerischen Kinder-

schuhen entwachsen. 

NK: Wenn sich jemand bei Ih-

nen über eine Tätigkeit als Ver-

triebspartner informieren möch-

te, wohin kann man sich wen-

den?

Jürgen Klein: Am besten einfach

über unsere Homepage unter

Karriere melden. Ich freue mich

über jeden Kontakt.

www. tommyklein.com
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