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R A F F A E L L O  R O S S I  -  W A C H S T U M  A U F  S I C H E R E M  F U N D A M E N T  

Hochwertige Hosenkollektionen aus Deutschland kann man an den Fingern abzählen. Eine  
Marktlücke, die Raffaello Rossi erkannt und in den fünfzehn Jahren seit der Gründung des 
Labels ausgefüllt hat. Die deutsche Kollektion aus Wörth am Main mit dem italienisch klin-
genden Namen kann mit enormen Umsatzsteigerungen aufwarten, jetzt soll der Export aus-
gebaut werden. 

Das vergangene Jahr 2011 konnte Raffaello Rossi mit einer Um-
satzsteigerung von 40 Prozent abschließen und einen Gesamtum-
satz von rund 12 Millionen Euro erzielen. Auch im Jahr  2012 will der 
Hosenspezialist sowohl im Inland als auch im Export überproportio-
nal wachsen. Derzeit exportiert das Unternehmen in die Schweiz, 
nach Russland, Skandinavien und in die Niederlande sowie auf eini-
ge spanische Inseln. Die Exportquote beträgt 33 Prozent vom Um-
satz und soll mittelfristig zwischen 40 und 50 Prozent liegen, wenn 

 

auch Kunden in Kanada, Belgien, Ös-
terreich und China kaufen. In 
Deutschland arbeitet Raffaello Rossi 
mit etwa 750 Fachhandelskunden, 
darunter etliche Platzhirsche von Beck 
und Lodenfrey in München über Breu- 

niger und Fischer in Stuttgart bis zu Kaiser in Hannover. Darüber 
hinaus zählen einige ausgewählte Abteilungen größerer Warenhäu-
ser zum Kundenkreis.Personell und logistisch sieht sich Ralf Schel-
lenberger, Inhaber und Geschäftsführer von Raffaello Rossi für wei-
teres Wachstum gut aufgestellt: Produziert wird ausschließlich in 
Rumänien. „Die Produktionskapazitäten in Osteuropa sind begrenzt. 
Wir sind aber schon vor einiger Zeit gute und feste Partnerschaften 
eingegangen. Wir arbeiten in drei Betrieben, die wir zum Teil zu 100 
Prozent auslasten“, erklärt Ralf Schellenberger. Ein zweites, rund 1000 Quadratmeter großes Roh- 
und Fertigwarenlager in der Nähe des Firmensitzes, das 2010 eingeweiht wurde, soll auch in Zu-
kunft dafür sorgen, dass keine Lieferengpässe auftreten. Sowohl für den Vertrieb als auch für das 
Lager wurden weitere Mitarbeiter eingestellt. 

 

Mit Mode ist Firmenchef Ralf Schellenberger von Kin-
desbeinen an vertraut, er stammt aus einer traditionellen 
Konfektionsfamilie. Die Eltern betreiben eine Heim-
schneiderei, die bereits damals Damenhosen in manu-
fakturähnlicher Weise schneidert. Später entsteht dar-
aus eine Lohnkonfektion für hochwertige Labels im 
DOB-Bereich. Nach Abschluss seines Studiums zum 
Bekleidungsingenieur steigt Ralf Schellenberger in das 
Unternehmen ein und baut es zusammen mit seiner 
Frau Brigitte, die das Produktmanagement und die De-  
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signleitung übernimmt, zu einem der modernsten Konfektionsbetriebe für Damenhosen und 
Damenröcke in Deutschland auf. Ein Verwaltungs- und Produktionsgebäude wird errichtet, dass 
auch heute noch Firmensitz des Unternehmens ist. 

Von Anfang an hat das Ehepaar Schellenberger die Vi-
sion, nur das zu entwerfen und zu verkaufen, was ihnen 
selbst auch am besten gefällt. Das Label soll für italie-
nische Qualität stehen und unter einem italienischen 
Namen bekannt werden. Um dem eigenen Anspruch 
gerecht zu werden und um sich vom Mitbewerberum-
feld abzugrenzen, sollen nur hochwertige Materialien 
eingesetzt werden. 

„Diesem Qualitätsversprechen sind wir bis heute treu 
geworden. Es werden fast nur hochwertige italienische 
Stoffe eingesetzt“, erklärt Brigitte Schellenberger. Die 
Zielgruppe von Raffaello Rossi ist alterslos. „Es ist die 
modisch gut informierte Frau, die eine besondere Hose 
in optimaler Passfom und hervorragender Qualität 
sucht“, beschreibt Brigitte Schellenberger. 

Seit 2007 gibt es das Passformleitsystem. Jedes neue 
Modell wird auf einen Basis-Schnitt aufgebaut. Ein ei-
genes Gradiersystem wird entwickelt, das eine optimale 
Passform auch in größeren Größen gewährleistet. Be-

 währte Grundschnitte werden grundsätzlich nur vorsich-
tig verändert, aber laufend dem Zeitgeist angepasst.  

Aktuell gibt es zwei Vororder- und vier Nachorderkollek-
tionen pro Jahr. Die Hauptkollektionen werden perma-
nent durch das sogenannte SOS-Programme ergänzt. 
In diesen Programmen werden Trends und abverkaufs-
starke Modelle in der Saison neu produziert und können 
innerhalb weniger Wochen im Handel sein. Die Ver-
kaufspreislagen liegen stabil zwischen 99 Euro und 149 
Euro. Empfohlen wird eine 2,6er-Kalkulation. Ein neues 
Flächenkonzept, das dem Handel seit der Early Strick 
im Januar in Düsseldorf im neuen Showroom in der 
Kaiserswerther Straße 183 angeboten wird, soll helfen, 
die Ware am POS besser zu präsentieren. 

Seit der laufenden Saison besteht für bestehende Kun-
den die Möglichkeit, online nachzubestellen. Auf der In-
ternetseite ist ein B2B-Shop eingerichtet, in dem sich 
die Kunden einloggen können. Auf einen Blick ist über 
ein „Ampelsystem“ ersichtlich, ob die gewünschte Ware 
am Lager verfügbar, in den nächsten Wochen lieferbar 
oder ausverkauft ist. 

Susanne Schaper 


