


Wir leben in Zeitenweitreichender
Umbrüche.DieDigitalisierung verändert,
wiewir lebenundarbeiten, wie produ-
ziertwirdundwieHandel betrieben wird.
Es ändert sich auch, wie undwas die
Menschen einkaufen– unddas immer
schneller.

Unsere DNAist der Einzelhandel:
zeroist mit Einzelhandel großgeworden,
zerodenkt und lebt Einzelhandel seit
über 50 Jahren undwirsehen im Einzel-
handel – trotzodergrade aufgrunddes
umfassendenWandels – unsere Zu-
kunftschancen.

Durchdie Fokussierungauf das, was
uns schon immer stark gemacht hat,
habenwirals Unternehmenneue Stabili-
tät gewonnen.zeroverfügt heute über
ein einzigartiges undzukunftsfähiges
Geschäftsmodell. zeroist schneller und
digitaler geworden.Darauf wollenwir in
den kommendenJahren aufbauen.

UnserWeg in die Zukunft ist klar be-
schrieben undwir wissen, was zutun ist:
Wir übernehmenVerantwortung für die
kompletteWarensteuerung und führen
denWholesale-Bereichwie den eigenen

Einzelhandel. Wir stehen für Gradlinigkeit
undleicht verständliche Ware.Wir sorgen
für hoheQualität, exzellenteVerarbeitung
undein sehr gutes Preis-Leistungsverhält-
nis. UnserenWholesale-Partnern bieten
wir ein Full-Service-Konzeptmitniedrigem
Bestands-und Warenrisiko.

Mit einemGeschäftsmodell,dasWachs-
tummöglichmacht,mit einer verläss-
lichen Kollektionsaussage undmitdem
besonderenTeamgeistderMenschen,
die bei zeroarbeiten, ist zero als Unter-
nehmenklar imMarkt positioniert und
verfügt über stabile Zukunftsperspek-
tiven. Kurzum:zerohat alles, was es
braucht, umnachhaltig erfolgreich
zusein!

AlsMarke ist zeroecht undklar – und
dabei besonders nah an der Kundin. Die
emotionale Bindungunserer Kundinnen
andie Marke zeroweiter zustärken, zählt
mit zuunseren Kernaufgaben.Wir tun
das, in demwir das Produkt konsequent
in den Fokus stellen:Mode, in der unsere
Kundinnen sich wohlfühlen.Modemit
einementspannten Look,mitnatürlichen
Materialien und frei vonÜbertreibungen.
Das ist zero!

Bernd Brodrick Thorsten LuigBirgit Kampmann



Das
Unter-
nehmen

Seit der GründungimJahre 1967
ist zeroals Unternehmen fest in
Bremen verwurzelt.Mit rund70
Stores und320 Shop-in-Storessind
wir deutschlandweit und inÖster-
reich imModehandel präsent.

AlsSystemanbieter mit einem
vollvertikalen Konzeptbietenwir
feminine Kollektionen füralle Anläs-
se, bei deren EntwicklungQualität,
Passform unddie Verarbeitungder
Produkte imFokus stehen.
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zerosteht für echten Stil -dafür,
mitMode die eigene Persön-
lichkeit ganzauthentisch zu
unterstreichen unddabei wertige
Qualität undmodernesDesign
natürlich feminin zukombinieren.

Für Frauen, die ihreWeiblich-
keit authentisch leben und

ihre individuelle Ausstrahlung
zumKern ihres Stils machen.

Für einen entspannten Lookmit
natürlichenMaterialien undfrei
vonÜbertreibungen.Erwachsen,
selbstbewusst feminin undmit
natürlicherKlasse. Für Frauen,
die wissen, was sie wollen.
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Die
Marke
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Architektur 15

Zwölf aufeinander abgestimmte
Hauptkollektionengarantieren
zusammenmit kollektionsunterstüt-
zenden,abverkaufsstarkenBasics
eine optimaleWarenversorgungam
POS. Darüber hinaus reagiert zero
mit durchdachten Repeat-und
Flashprogrammenunmittelbar
auf aktuelle TrendsimMarkt
undBedürfnisse des Handels.

12 Haupt-
kollektionen

(monatliche Pre-Order)

Vertikale Artikel

(Flash-und Repeat)

Anteiligkeit:
80% – 90%

Anteiligkeit:
10% –20%

Die
Kollektion



Partnerschaft 17

Full-
Service
Concept

Gemeinsam auf Erfolgskurs.

Wir wissen,was echtePartnerschaft
bedeutetundlassen unsere Partner
seit über20 Jahren mitunserem
Full-Service-Konzeptan unserem
wirtschaftlichen Erfolg teilhaben.
Eine optimale Vernetzungder zero
Flächen unddie hoheReaktions-
schnelligkeitmachendieMarke zu
einemder ertragreichsten Konzept-
anbieter amMarkt.



Wie wir sind19

Wir bietenMehrwerte durch:
Berechenbarkeit
Wareneingangskalkulation von163,16% (im Aufschlag)

Sicherheit
KeinWarenendlager durch kontinuierlicheWarenrücknahme
(Ware, die älter als 120 Tageist, kannzu100% retourniertwerden)

Partnerschaft
Abschriftendeckelungaufmax.15% (bezogenauf den
Brutto-Anfangs-Verkaufspreis)

Profit
IntelligenteWarensteuerungdurchneustes ERP-System
Eigene Logistik undvollvertikales Konzept

Smarte Warensteuerung
Monatlichwechselnde Kollektionen undpermanente
Nachsteuerung vonRenner-Artikeln

Wirkung
Kontinuierliche Betreuungdes VisualMerchandisings durch
eigenes Vertriebs-TeamindenGebieten

Know-how
Über 50 Jahre Erfahrung imEinzelhandel



Wir überzeugenmit einemunverwech-
selbaren, modernenLadenbaukonzept,
das mit einer produktorientierten und
übersichtlichenWarenpräsentation alle
Bedürfnisse des Einzelhandelserfüllt.

Maßgeschneiderte Ausstattungfür
Ihren Shop-in-Shop(min. 40 qm
Netto-Verkaufsfläche)

20 Shop-in-Shop
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