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K
ommen wir kurz zur Handlung der Geschichte: Ein 
armer Schneiderlehrling wird von seinem Lehrmeister 
nicht bezahlt und macht sich aus Protest davon. In 
wunderschönen Kleidern, die er selbst geschneidert 
hatte. Ein edler Anzug und ein verwegener Mantel 
kleiden den kleinen Schneider so gut, dass die Leute 

von Seldwyla, zu denen er auf verworrenen Wegen gelangt, 
ihn für einen Edelmann halten. Der Schneider nimmt die Rolle 
an, verlobt sich mit der Tochter des Amtsrates und wird durch 
einen Zufall als Hochstapler entlarvt. Seine Verlobte bleibt 
trotz allem bei ihm, er lässt sich als Schneider in Seldwyla 
nieder, kommt zu einem gewissen Wohlstand und die beiden 
leben glücklich und zufrieden. 
Was wir aus dieser Geschichte lernen können: Wer perfekt 
gekleidet ist, der wirkt auf den ersten Blick und hat Erfolg - in 
der Gesellschaft, in der Liebe und im Berufsleben. 
Familie Klein, eine Schneiderdynastie, die sich seit 1938 
darum bemüht, anderer Leute Image durch perfekt sitzende 
Kleider zu beeinflussen, kennt die Geschichte des fiktiven 
Kollegen und hat sich die ewig gültige Titelzeile zum Leit-
spruch gemacht. Kleider machen Leute. Die Image-Optimie-
rer wollen den Geschäftsleuten von Heute zu einem Auftritt 
verhelfen, der überzeugt. „Der erste Eindruck bekommt keine 
zweite Chance“, umschreibt Jürgen Klein, Geschäftsführer 
des Familienunternehmens, seinen Antrieb. Und für diesen 
ersten Eindruck, lohnt es sich zu kämpfen. „Wir nehmen 
den Kampf jeden Tag von neuem auf. Und wir bestehen ihn 
jeden Tag als Sieger.“ Der Kampf der Kleins gilt dem äußeren 
Erscheinungsbild von Firmen und Geschäftsleuten zum einen 
und der Platzierung auf dem Weltmarkt zum anderen. 
Den Weltmarkt zu erobern ist in diesen Zeiten ein unge-
wöhnliches Ziel. Sind die meisten Firmen doch schon zufrie-
den, wenn sie die Durstphase in der Weltwirtschaft überle-
ben, Tommy Klein aber expandiert. Das Unternehmen, das 
momentan etwa 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, möchte bis 
Ende 2010 noch etwa 500 Vertreter, Maßschneider und Mit-
arbeiter in der Verwaltung einstellen. Bis dahin möchte der 
Image-Optimierer in Deutschland unangefochtener Marktfüh-
rer sein und zwei Jahre später soll ihm Europa zu Füßen lie-

Kleider machen Leute
Maßarbeit von Tommy Klein

Alte Sprüche verlieren nur selten ihre Gültigkeit. Manchmal gewinnen sie sogar dazu. 

Der Titel von Gottfried Kellers Novelle zum Beispiel klingt in diesen unruhigen Zeiten aktueller denn je. 
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gen. Warum? Weil das Konzept überzeugt. Entscheidend für 
den Erfolg der Firma nennt Klein neben der herausragenden 
Qualität der Produkte den Schritt von festen Verkaufsstellen 
hin zur Mobilität. „Die Abschaffung der Verkaufshäuser sorgt 
dafür, dass unser Preis-Leistungs-Verhältnis heute einfach nicht 
zu toppen ist. Wir machen keine Events, keine Ausstattung 
von Promis, sparen uns die ganze Infrastruktur und haben 
dadurch nicht diese üblichen Kosten am Hals, keine hor-
renden Mieten, kein Wachpersonal, nichts. Das hat uns in 
die Situation gebracht, dass wir uns frei auf dem Markt bewe-
gen können. Wir arbeiten antizyklisch. Wir müssen nicht auf 
gutes oder schlechtes Wetter warten.“ Und das bedeutet nicht 
zuletzt, dass die Kosten überschaubar werden und der Kunde 
mit seinem Anzug nicht noch das Sicherheitspersonal zahlen 
muss. Das Ergebnis sind maßgefertigte Anzüge von erstklas-
siger Qualität, die in etwa halb soviel kosten, wie vergleich-
bare Ware. „Unsere Kunden können einschätzen, dass sie 
einen Anzug für 600 Euro haben, der das Doppelte wert ist. 
Die Preise sind überprüfbar, das kann jeder unserer Kunden 
beim Schneider nachfragen. Deshalb verbieten wir uns auch 
jede Rabattdiskussion. Ohnehin stellt sich die Preisfrage nur 
am Anfang. nach dem ersten Anzug fragen die Leute nicht 
mehr, sondern bestellen einfach weiter.“ Kein Wunder, dass 
die meisten Kunden Stammkunden werden und den nicht 
unwichtigen Teil des Marketings übernehmen, den sonst die 
Werbung innehätte: sie empfehlen weiter. „Der klassische 
Kunde kauft zuerst einen Anzug. Danach ist er überzeugt und 
geht dazu über, zwei bis drei Anzüge pro Jahr zu bestellen. 
Und dann schickt er uns etwa fünf Freunde, Bekannte und 
Kollegen, die damit anfangen, einen ersten Anzug zu kaufen 
und so weiter.“ 

W
er aber trägt denn eigentlich die Anzüge aus 
dem Hause Tommy Klein und warum? Der Kun-
de kann jeder Anzugträger sein, also Anwäl-
te, Banker, Versicherungsvertreter, Verleger, 
Geschäftsleute aus jedem Business. Oder eben 
gleich ganze Firmen, die bei Außenterminen 

einen Top-Auftritt brauchen. „Hier spüren wir deutlich die 
Geschäftsführer des Familienunternehmens: 
Jürgen Klein
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Krise. Geschäftsleute, die jetzt verstärkt auf Konferenzen oder 
Messen gehen, machen sich auch mehr Gedanken darü-
ber, wie sie wirken wollen. Ein Messeauftritt zum Beispiel 
ist schließlich ein Entscheidungsträger: da kann am Stand 
nicht einer in Jeans, einer in Anzug und einer in Cargohosen 
stehen. Firmen die das verstanden haben, polieren sich ihr 
Firmen-Image durch eine einheitliche Garderobe auf. Wenn 
die in Anzüge investieren, erwecken sie das Vertrauen der 
Kunden und um neue Kunden geht es bei der Messe.“ Der 
Anzug als Erfolgsfaktor. Funktioniert das auch beim Individu-
alkunden, der nicht auf eine Corporate Identity setzt, sondern 
auf den Einzelauftritt? Ein klarer Fall, für die Klein-Chefs, für 
die vor allem der Pseudo-Maßanzug, die angepasste Konfek-
tion ein rotes Tuch ist: „Die Leute kaufen angepasste Konfek-
tion und denken, das sei Maß. Dabei geht beim Anpassen 
die Proportion total kaputt. Der Insider sieht dann sofort: mit 
dem brauche ich gar keine Geschäfte zu machen wenn der 
nicht mal einen anständigen Anzug an hat.“ Sparen an der 
falschen Stelle kann also klipp und klar Kunden und Aufträge 
kosten. Wobei von Sparen eigentlich nicht mal die Rede sein 
kann. Tommy Klein nämlich hat den Ehrgeiz, jeden Kunden 
dort abzuholen, wo er steht. „Wenn ein Kunde zum ersten 

Mal kommt, dann fragen wir ihn, wo er sich preislich einord-
net. Er nennt dann eine Zahl, etwa 550-750 Euro für einen 
Konfektionsanzug, der für 50 bis 60 Euro Änderungsgebühr 
angepasst werden muss. Da setzen wir dann an. Wir sind 
in der Lage, ihm einen Maßanzug von 400 bis 4000 Euro 
zu machen, je nach Ausstattung und Stoff. Wichtig ist für 
uns die Frage: Was wollen Sie? Wo fühlen Sie sich wohl? 
Wir machen Wohlfühlanzüge, das muss den Betrag mit ein-
beziehen, den der Kunde anlegt. Wir treiben niemand in 
Höhen, in denen er sich nicht wohl fühlt. Wir kommen zum 
Kunden nach Hause, beraten ihn in seiner Wohlfühlzone zum 
Zeitpunkt, den er selbst wählt und können ihm nahezu jeden 
Wunsch erfüllen. Stoffe von Zegna und Loro Piana, bestimmte 
Futterfarben und anderes. Das ist unsere Stärke. Daran halten 
wir uns und beliefern innerhalb von vier Wochen.“ Interessant 
ist beim Erstkunden auch, zu sehen, wie er sich entwickelt. 
Anfangs kann der frischgebackene Maßkunde mit seiner neu 
gewonnenen Freiheit noch gar nicht richtig umgehen und will 
noch beraten werden. Später fängt er an mit den Elementen 
zu spielen, wagt sich an ausgefallenere Schnitte, variiert die 
Futterfarbe und beginnt immer besser zu verstehen, was ihn 
am besten zur Geltung bringt. 

Woran erkennt der Profi eigentlich einen richtig guten Anzug, 
frage ich die Spezialisten. „Wir sind bestimmt nicht die 
einzigen, die Anzüge machen können“, wirft Thomas Klein 
ein, „und wenn jemand eine klassische Figur hat, dann kann 
er sich relativ leicht gut anziehen. Aber sobald jemand eine 
Problemfigur hat, fällt das sofort auf. Wenn zum Beispiel 
eine Schulter höher ist, oder eine leichte Fehlhaltung oder 
Übergewicht vorliegt, dann entsteht sofort ein störender Fal-
tenwurf. Der Insider erkennt dann sofort, woran es liegt, der 
Amateur sieht nur, dass da etwas nicht sitzt.“ Und das ist nicht 
nötig. Genau wie es nicht nötig ist, bei der Qualität oder der 
Passform irgendeinen Kompromiss einzugehen. Zu den Kom-
promissen, die für Familie Klein nicht zu dulden sind, gehören 
nicht nur die Einschränkungen, die dem Kunden die Konfekti-
on vorgibt, sondern auch noch das Maßnehmen per Scanner, 
das sich bei den Schneidern mehr und mehr durchsetzt. „Der 
Scanner ermittelt mittelmäßige Werte und das gibt auch nur 
mittelmäßige Ware, da können sie zwar mehr Leute in kur-
zer Zeit vermessen, sind aber niemals so gründlich,“ erklärt 
Jürgen Klein die Errungenschaften der Technik. „Wir werden 
weiter mit der herkömmlichen Methode arbeiten.

D
er Bedarf ist beim Kunden nun mal unterschiedlich. 
Wenn jemand italienisch eng will, kriegt der italienisch 
eng, wenn jemand sagt, ich will zwei Zentimeter mehr 
am Bund, da fühle ich mich wohler, soll er sie haben. 
Einer unserer Kunden ist Dirigent, der braucht einen 
weiteren Armausschnitt für mehr Bewegungsfreiheit 

und Tänzer wollen gerne mehr Beinfreiheit, für den Spagat 
zwischendurch.“ Ähnlich kompromisslos verteidigen die Tom-
my-Klein-Männer die klassischen Erkennungszeichen des Maß-
anzugs. Die Rosshaareinlage am Revers, die der unbedarfte 
Betrachter zwar von außen nicht erkennt, aber am Tragekom-
fort wahrnimmt. Dann der name oder die Initialen des Trägers 
im Innenfutter, das Revers das nicht 
etwa angebügelt wird, sondern 
alleine durch die nähtechnik fällt, 
die Handnaht oder Schneidernaht 
am Revers, an der jeder erkennt, 
dass hier nichts geklebt wird, son-
dern nur genäht und natürlich die 
Knöpfe am Ärmel. „Beim Konfek-
tionsanzug sind die Knöpfe Fake, 
also aufgesetzt, beim Maßanzug 
ist der Ärmel knöpfbar.“ Weil sich 
die Knopfleiste mehr und mehr als 
Erkennungszeichen durchgesetzt 
hat, gehört es sich fast schon für 
den Mann von Welt, den untersten 
Knopf offen zu lassen. Spätestens 
wenn er von Geschäftspartnern 
darauf angesprochen wird, hat er 
wieder einmal Gelegenheit, über 
sein Lieblingsthema Maßanzug 
zu sprechen. Denn das wird bei 
jedem Klein-Kunden über kurz oder 
lang zum Hobby. Wenn er verstan-
den hat, dass nicht das Logo den 
Spitzen-Anzug macht, sondern das 

Der Anzug als 
Erfolgsfaktor.  
Wir toppen das Logo 
und fangen mit  dem 
Ich-Image an.“

Der perfekte Auftritt: Tommy Klein, Mitarbeiterin Sylvia Deckert und drei Anzüge von Tommy Klein, individual tailoring
 

Maß. „Ein Logo kann noch so eine hohe Wertigkeit haben. 
Das Logo hört da auf, wo wir anfangen. Wir gehen den Schritt 
vom Logo zum Ich. Wir toppen das Logo und fangen mit dem 
Ich-Image an.“
Dass Tommy Klein die ein oder andere technische neuerung 
zu Gunsten der guten alten Wertarbeit ablehnt, bedeutet 
allerdings nicht, dass das Unternehmen Innovationen gegen-
über nicht offen steht. Im Gegenteil. Zu den neuesten Errun-
genschaften der Firma gehört die Zusammenarbeit mit dem 
nanozentrum Berlin, wo der Klein-Kunde sein neues Lieb-
lingskleidungsstück veredeln lassen kann. Ein chemisches 
Siliziumnano wird hier auf den Anzug gesprüht, der danach 
zwar schmutzabweisend Regen, Schnee und Unfällen am 
Buffet trotzt, aber dennoch atmungsaktiv ist. Ein Gimmick für 
den Kunden, der am liebsten helle Anzüge trägt, aber die 
Konfrontation mit Rotweintrinkern fürchtet. Ein Riesenrenner 
soll das nicht sein, meint Jürgen Klein. Aber darum geht es 
auch gar nicht. Es ist nur ein Sonderwunsch mehr, den Tom-
my Klein seinen Kunden erfüllen kann. Und Sonderwünsche 
sind eben so unterschiedlich wie die Kunden selbst.  
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 So sieht Qualität im Detail aus

1938 gründet die 28- jährige Maßschneiderin Elsa Klein die Bekleidungs-Manufaktur in 
Danzig. 1945 zieht die Firma nach Berlin. 1955 beschäftigt Elsa Klein 350 Näherinnen. 
1973 bestimmt der Modedesigner Friedrich Hanke die neue Ausrichtung in Design und 
Marketing. 1988 übernimmt, Waltraut Klein, die Tochter der Gründerin und selbst 
Schneidermeister, die Führung der Firma. 2005 übernimmt der 38-jährige Enkel Tommy 
Klein als Marketingexperte das Unternehmen. Er verlegt den Firmensitz von Berlin nach 
Bratislava und gibt der Firma seinen Namen TommyKlein individual tailoring. Er gründet 
Niederlassungen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Sein besonderes Augenmerk 
legt er auf Maßanzüge, -sakkos, -hosen, -smoking, -mäntel und Maßhemden. 2008 
wird die Damenbusinesskollektion eingeführt. www.tommy-klein.com

Tommy Klein


