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Mode

Mit sich ändernden modischen Ansprüchen und Marktentwicklungen sehen sich viele traditionelle 
Schuhanbieter vor neue Herausforderungen gestellt. Zu ihnen zählt die Schweizer Herrenschuhmarke 
Fretz Men. Dort vollzieht sich ein Umbruch, ohne die Identität zu verlieren.

Seit Jahrzehnten ist Fretz Men be-
kannt für gute Businessschuhe zu 
vernünftigen Preisen. Nicht zu 

 modisch, eher kommerziell. Aber der 
 Businessschuh-Bereich ist massiv einge-
brochen, da sich die Bekleidungsgewohn-
heiten verändert haben, reflektiert Daniel 
Omlin, Geschäftsführer der Schweizer Tra-
ditionsmarke. Für den Theaterbesuch oder 
für die Arbeit haben längst sportivere 
Schuhtypen den einstigen Dresscode re-
formiert.
Wie aber begegnet Fretz Men den neuen 
Marktbedürfnissen? Wer die Schweizer auf 
der GDS besuchte, stellte fest, dass sie am 
Modegrad ihrer Kollektion gedreht haben. 
Farbe war das offensichtlichste Indiz hier-
für. Neben dem gewohnten Schwarz und 
Braun lebt die Kollektion mit Highlights in 
Blau, Rot, Grün und Grau auf. „Auf Messen 

braucht man zusätzliche Eyecatcher“, so 
Omlin. „Wir arbeiten an einem Image-
wechsel, sodass die Händler neben den 
schwarzen Schuhen auch die modischen 
bei uns kaufen und nicht nur bei den Mit-
bewerbern.“ Er ist sich ebenso bewusst, 
dass sich das Umdenken der Händler und 
Konsumenten nur in kleinen Schritten voll-
ziehen wird. Bestseller in den drei Haupt-
märkten Schweiz (40 % des Absatzes), 

Deutschland (25 %) und Österreich ist das 
Ganzjahresmodell ‚Fabio‘ – ein schwarzer 
Businessschnürer mit leichtem Karrée und 
Gummiboden.

Türöffner in die Upper Class

Fretz Men teilt sich das Feld mit Marken 
wie Lloyd und Bugatti und möchte seine 
modische Kompetenz ausbauen. Gute 
Chancen sieht Omlin bei Casualwear. 

Am Modegrad 
gedreht

Daniel Omlin arbeitet am 

Imagewechsel von Fretz Men

Fretz Men ist ein 1903 durch Hans Fretz gegründetes Unternehmen. Die Fretz 
Men AG mit Standort Fahrwangen wird als Tochterunternehmen der Fretz & 
Co. mit Sitz in Aarau geführt. Die Aktien des Unternehmens befinden sich nach 
wie vor vollumfänglich im Familienbesitz. Die Fahrwangener verkaufen circa 
eine halbe Million Schuhe „made in Switzerland“ (Schaftfertigung Indien) im 
Jahr. Gut 50 Prozent der Produktion wird exportiert.
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Auch in puncto Fachkräfte steht Fretz Men 
im Wettbewerb: Der Produktionsleiter so-
wie ein Schuhmodelleur kommen aus 
Deutschland, der Produktionsmanager 
beispielsweise aus Österreich. Es ist das 
Resultat von Fachkräftemangel in der 
Schweiz, denn die Eidgenossen haben den 
Lehrberuf des Schuhfertigers abgeschafft.
Dass Fretz Men im Jahr rund eine halbe 
Million Paar Schuhe verkauft, ist nicht zu-
letzt einem Schweizer Original zu verdan-
ken, dem attraktiven Landwirt und ‚Mr. 
Schweiz‘ Renzo Blumenthal. Er steigert seit 
Jahren bereits die Begehrlichkeit nach 
Fretz-Men-Schuhen. Swantje Francke

Gleichzeitig verschärft dieser Weg den 
Wettbewerb. „Im Modesegment Freizeit 
ist die Konkurrenz größer und es ist schwie-
riger, die für den Produktionsstandort 
Schweiz benötigten höheren Preise dafür 
zu erzielen.“ Aber die ersten Reaktionen 
sind positiv. Wichtig ist: Modisches muss 
tragbar umgesetzt sein. „Unsere Kunden 
sind nicht diejenigen, die Mode vorleben 
wollen“, beschreibt der Firmenchef den 
Fretz-Men-Käufer. „Wir sind nicht BMW, 
Mercedes oder Audi, sondern eher VW, 
bieten also für gutes Geld ein solides Pro-
dukt.“ Dies, verbunden mit der neuen Far-
bigkeit, weckt vermehrt Emotionen. Darin 
sieht Omlin einen Türöffner zu Händlern, 
die mit modischerer Ware arbeiten. „Wir 
denken in einem Drei- bis Fünfjahres-Zeit-
raum bei der Entwicklung. So dynamisch, 
wie sich die Herrenmode aktuell entwi-
ckelt, könnte das klappen.“ 
Daniel Omlin, der das Unternehmen mit 
75 Mitarbeitern am Hauptsitz in Fahrwan-
gen leitet, weiß wovon er spricht. Er kennt 
das Schuhbusiness von der Pike auf. Einst 
startete er seine Karriere als Schuhmodel-
leur bei Bally, einem Schweizer Traditions-
unternehmen, das seine Neuausrichtung 
bereits vollzogen hat.
Dem erklärten Komplettanbieter geht es 
nicht darum, einen Bereich der Kollektion 
für einen anderen auszutauschen. Viel-
mehr soll das modische Update das Her-

renangebot punktuell ergänzen. Dabei 
spielt die Winterkollektion traditionell die 
stärkere Rolle im Jahresgeschäft. Hier 
spielt sicherlich die Kompetenz aus zwan-
zig Jahren Zusammenarbeit mit Gore-Tex 
eine Rolle. Mit ihr hat sich Fretz Men auch 
für den Sommer neu positioniert: Mit dem 
rundum atmungsaktiven Gore-Tex-Sur-
round wollen die Partner des Membranen-
Spezialisten (Fretz Men sowie Primigi, 
Clarks, Ara und Högl) Geox die Stirn bie-
ten, denn die Lauffläche der Schuhe ist zu 
mindestens 30 Prozent atmungsaktiv.

Schweiz steht für Qualität

Schweizer Herkunft und die damit verbun-
denen Qualitätsassoziationen sind ein will-
kommenes Verkaufsargument. Das Han-
dicap dabei: die Kosten, und damit die 
Konkurrenzfähigkeit, beschäftigen Fretz 
Men auf kaufmännischer Seite beson-
ders. Die Schuhe postieren sich in einer 
Verkaufsrange zwischen 100 und 200 
CHF. Gut 50 Prozent der Produktion ex-
portiert das Unternehmen. „Da geht uns 
derzeit über den starken Schweizer Fran-
ken viel Umsatz verloren“, bedauert Omlin. 
Von 1,65 CHF vor fünf Jahren hat sich der 
Euro-Wechselkurs des Franken auf 1,20 
CHF verteuert. Will Fretz Men Preissteige-
rungen in den Exportländern vermeiden, 
bedeutet dies einen Werteinbruch von 25 
Prozent für den Schuhhersteller.

Erfolge feiert Fretz 
Men mit Gore-Tex 
und dem neuen 
Gore-Tex-Surround-
System. Langsam 
kommt auch mehr 
Farbe ins Sortiment.

„Mr. Schweiz“ Renzo Blumenthal wirbt für Fretz Men


