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Doris Hartwich – Designerikone seit mehr als 20 Jahren im Männermodemarkt; erfolg-

reiche Geschäfte in Osteuropa  

Nur 5% aller Modemarken existieren mehr als 
zwei Jahrzehnte. Die deutsche Modedesigne-
rin Doris Hartwich (www.dorishartwich.de), Mün-
chen, kann sich dagegen seit mehr als 20 
Jahren im internationalen Männermodemarkt 
behaupten.  

Momentan stehen ihre Zeichen auf Export. 
Nach erfolgreichen Kollektions-Präsentationen 
in Moskau und Kiew steht als Highlight des 
Jahres 2008 im September die Eröffnung des 
ersten Doris Hartwich-Monomarkenstores in 
St. Petersburg an, erfuhr Textination in einem 
Gespräch. Moskau stand auch zur Debatte, 
aber da es ein Partnerstore mit einem langjäh-
rigen Kunden wird, entschied man sich für ei-
nen Standort in 1a Lage in St. Petersburg. Der 
Store wird sämtliche Produkte von Doris 
Hartwich führen. Als Highlight wird es dort 
ganz besondere Accessoires geben.  

Russland ist mit nahezu der Hälfte des Um-
satzvolumens der Firma das größte Export-
land. Die Kollektion wird mittels Agenturen in 
Deutschland, den Niederlanden, Belgien, 
Schweiz, Österreich und Russland vertrieben. 
Verkauft wird sie außerdem bei einzelnen 
Händlern in Japan, Südafrika, Kanada, Frank-
reich, Dänemark, Polen und dem Baltikum. 
„Wir denken an weitere noch zu erschließen-
de Märkte wie Skandinavien. Und wenn ein 
Handelspartner aus Dubai kommt, werde ich 
ihm auch dorthin folgen“.  

Das erfolgreiche Establishment in Osteuropa 
kam wie folgt zustande: „Eine russische Ver-
triebsagentur wurde vor ein paar Jahren auf 
die Marke aufmerksam, so entstand eine 
wachsende Händlerschar. Bald darauf bat die 

russische Seite die deutsche Designerin, an 
der Fashion Week Moskau mit einer Schau 
teilzunehmen. Und im Sommer letzten Jahres 
erhielt Doris Hartwich eine E-Mail von der Ra-
dioband Alex Fokin mit der Einladung zum 
gemeinsamen Fashionkonzert, die sie an-
nahm. Die Herausforderung endete mit einem 
großen Erfolg für sie.  

„Die Menschen in Russland und der Ukraine 
lieben es, sich gut und wertig zu kleiden und 
entdecken ihre Individualität. Darum mögen 
sie meine Mode“. Die Designerin kann auf ein 
langes erfolgreiches Berufsleben zurückbli-
cken. „Ich bin jetzt 50 Jahre alt auf dem Pa-
pier, aber fühle und denke wie mit 40. Das Al-
ter im Kopf ist wichtig. Und in diesem Sinne 
habe ich vor, 40 zu bleiben“.  

Nach ihrem Studium für Modedesign in Trier 
und Hamburg ging Doris Hartwich 1985 als 
Freelancer gleich in die Heimat so vieler gro-
ßer Designer nach Italien. Dort war sie für 
verschiedene Stylingbüros tätig und lernte 
erste Konfektionsfirmen kennen. Während ih-
rer Design-Assistenz atmete sie bereits den 
italienischen „Gusto“, der später auch in ihre 
eigenen Kollektionen einfließen sollte. Eine 
erste Präsentation beim Trevira-Studio im 
Februar 1986 ergab den Kontakt zur deut-
schen Brinkmann Gruppe in Herford. Eine 
Verbindung, die bis heute besteht. 1987 ent-
stand die Kollektion Doris Hartwich, Brink-
mann wurde erster Lizenznehmer für die Li-
zenzprodukte Sakkos, Anzüge, Mäntel und 
Sportswear und zuletzt Hemden 
(www.bugatti.de).  
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In den kommenden Jahren folgten zahlreiche 
Lizenzvergaben für Leder, Strick, Hemden, 
Hosen und verschiedene Accessoires. Heute 
liegen diese Lizenzen außer bei Brinkmann 
bei folgenden Partnern: Bott@Dietz, Alzenau: 
Leder; Sales@Success, Regenstauf: Hosen; 
Phil Petter: Strick. Accessoire-Lizenzen sind 
in Vorbereitung. Angedacht sind hier Gürtel, 
Taschen, Strümpfe und Wäsche.  

Doris Hartwich arbeitet mit einem auf die Mar-
ke eingeschworenen Stab von freien Han-
delsvertrern. Sie hat einen Showroom in Düs-
seldorf in Halle 29 und stellt auf der Pitti Uomo 
in Florenz und auf der CPM in Moskau aus. 
Daneben war die Designerin immer wieder 
beratend kreativ tätig, u.a. für Gore, Orwell 
und Mexx. Im Jahre 1994/95 entwickelte sie 
die Unternehmensbekleidung der Deutschen 
Bahn AG. Die Designerin hält das Thema 
Nachhaltigkeit / “grüne“ Bekleidung für ein 
Marketing-Thema, das momentan gerade in 
die Zeit passt. „Ich mache Nachhaltigkeit auf 
meine Weise, indem ich moderne Klassiker 
entwerfe, die man lange, über viele Saisons 
hinaus tragen kann“.  

Je nach Bedarf wird eine Assistentin im Atelier 
in München beschäftigt. Bei jedem HAKA-
Lizenzpartner gibt es ein kleines spezielles 
Team, das sich um die Marke kümmert. Der 
direkte Kontakt zu ihren Handelspartnern und 
auch zum Endverbraucher ist der Designerin 
wichtig. „Wir unterstützen Händlerevents, bei 
denen ich persönlich anwesend bin und meine 
Kunden besser kennen lernen kann“. Zur Sai-
son Herbst/Winter 2008/09 gibt es das neue 
Fashion-Book von Doris Hartwich. Das Buch 

zeigt Mode – ganz klar und deutlich, sehr mu-
tig und vor allem international. Es ist zu be-
ziehen über die PR-Agentur Think Inc. 
(www.thinkinc.de – Katharina Pöppel, die für die 
Designerin aktiv ist, E-Mail: kp@thinkinc.de) in 
München.  

Zum Thema deutscher Mann und Mode kom-
mentierte Doris Hartwich: „Er weiß mittlerwei-
le, dass Mode ein Kommunikationsmittel ist 
und setzt es ein, um privat und beruflich er-
folgreich zu sein. Dass gute Qualität und gu-
tes Design Investitionsbedarf auslöst, bedarf 
immer noch einiger Überredungskünste von 
Seiten der Verkäufer oder der Partnerin. Für 
das Thema „Best Agers“ zu werben, ist eine 
Herausforderung, denn zu dieser Gruppe zu 
gehören, scheint gerade bei Männern ein 
Problem zu sein. Man sollte eher alterslose 
Kollektionen anbieten und mit möglichst mar-
kanten Gesichtern und Ideen bewerben und 
darauf achten, dass die Passformen auch für 
Waschbärbäuche stimmen. Wenn ich als Ju-
rymitglied bei den Abschlussschauen der 
Modeschulen sitze, bin ich immer sehr positiv 
überrascht, wie viel Kreativität da im deut-
schen Nachwuchs steckt. Leider scheint die 
Industrie hierzulande nicht genügend Bedarf 
zu haben, dieses Potential auszuschöpfen“. 

Gert Krockert 

 


