
Leihen statt Kaufen

Bekleidung hat aufgrund ihrer hohen Stückzahlen einen 
hohen direkten und indirekten Ressourcenverbrauch. Da-
bei sind auch die Einsparpotenziale sehr groß, da durch-
schnittlich jedes dritte Kleidungsstück nie oder seltener 
als einmal in drei Monaten getragen wird. Neue Kreislauf-
geschäftsmodelle könnten helfen, derartige Fehlkäufe zu 
vermeiden und zu einer wesentlich effizienteren Nutzung 
von Kleidungsstücken beizutragen. Sie stellen Beklei-
dung nur leihweise zur Verfügung und sorgen so dafür, 
dass nicht getragene Kleidungsstücke schnell eine neue 
Nutzerin oder einen neuen Nutzer finden. Doch nicht je-
des Kreislaufmodell führt auch automatisch zu Verbesse-
rungen der Umweltbilanz, denn der Ressourcenersparnis 
stehen hohe Logistik- und Reinigungskosten gegenüber.

Ziel von „Wear2Share“ ist es, die ökologischen und öko-
nomischen Nachhaltigkeitspotenziale anhand zweier 
exemplarischer Kreislaufmodelle zu erforschen und die 
Frage zu klären, ob diese Kreislaufmodelle wirklich helfen, 
die Umweltbilanz von Kleidungsstücken zu verbessern. 
Zudem werden Randbedingungen identifiziert, die die 
Umweltbewertung der Modelle beeinflussen und be-
triebswirtschaftliche Optimierungspotenziale für das 
Geschäftsmodell erarbeitet. 

Innovative Kreislaufgeschäftsmodelle im Bekleidungs-
bereich bieten Bekleidung nicht mehr zum Kauf, son-
dern zum befristeten Leihen an. Denn insbesondere 
Kleinkindbekleidung oder modische Damenbekleidung 
wird häufig nicht sehr lange getragen. „Wear2Share“ 
untersucht, ob und wie solche Geschäftsmodelle zu 
nachhaltigerem Konsum führen, wie sie ökologisch und 
ökonomisch optimiert werden können und ob sie auch 
langfristig massentauglich sind.

Digitale Potenziale

Möglich werden neue Kreislaufmodelle mit Hilfe der Digi-
talisierung. Durch den digitalen Zugang und den beque-
men Leihprozess werden die Geschäftsmodelle konkur-
renzfähig zum konventionellen Kauf. Um zu erforschen, 
wie gut diese neuen Leihmodelle angenommen werden, 
haben die Forscherinnen und Forscher bereits Konsum-
studien und repräsentative Umfragen durchgeführt, um 
das Marktpotenzial und Nutzungsmotive der Kundschaft 
zu untersuchen. Die auf diese Weise gewonnenen Daten 
dienen außerdem als Grundlage für die anschließende 
ökobilanzielle Analyse. Ausführliche Interviews mit den 
Projektpartnern der Relenda GmbH sowie eine Analyse 
relevanter Geschäftsdaten geben darüber hinaus Auf-
schluss über mögliche Optimierungspotenziale für das 
digitale Geschäftsmodell der Miet-Kleidung.

Erste Ergebnisse

Die für Deutschland repräsentative Umfrage unter Frauen 
im Alter von 20-59 Jahren ergab, dass sich ca. ein Drittel 
(31,8%) der befragten Frauen vorstellen könnte, Kleidung 
zur eigenen Nutzung zu mieten. Der wichtigste Grund für 
das Mieten von Kleidung ist laut Umfrage die Möglich-
keit, Kleidung, die nur einmalig gebraucht wird, nicht 
selbst kaufen zu müssen (76,7%). Ebenfalls dafür spricht 
für 60,6% der Frauen die Vermeidung von Fehlkäufen, die 
kaum getragen werden, dicht gefolgt von dem Wunsch, 
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unverbindlich neue Stile auszuprobieren (60,2%).  
Etwas mehr als die Hälfte (52,6%) denkt, dass das Mie-
ten von Kleidung besser für die Umwelt wäre, bzw. würde 
sich über eine größere Abwechslung im eigenen Kleider-
schrank freuen (52,6%). Potenzielle Ersparnisse über-
zeugen die Frauen jedoch kaum, denn nur 13,7% der 
Frauen gaben diese als Grund für das Mieten an.

Für zwei Drittel der Frauen (68,2%) ist das Mieten von 
Kleidung derzeit eher keine Option. Die größte Sorge der 
Befragten (69,5%) ist, dass sie für mögliche Schäden an 
den gemieteten Kleidungsstücken haftbar gemacht wer-
den könnten, dicht gefolgt von dem Wunsch, Kleidungs-
stücke zu besitzen und nicht nur temporär zu leihen 
(65,5%). Gleichzeitig befürchten mehr als die Hälfte der 
Frauen (55,1%), dass Miet-Kleidungsstücke Gebrauchs-
spuren haben oder dass das Mieten langfristig zu teuer 
würde (52,8%). Immer-hin 47,4% der Frauen möchten 
keine Kleidung tragen, die fremde Menschen bereits ge-
tragen haben und 37,3% finden das Konzept des Mietsys-
tems unpraktisch.

Welche Art von Kleidung würden Sie mieten? Kleidung für speziel-
le Anlässe (81,6%); Umstandsmode (35,4%); Businesskleidung 
(28,4%); Alltagskleidung für Damen (15,6%) oder Kinder unter-
schiedlicher Altersgruppen (0-3 Jahre: 17,6%; 4-12 Jahre: 13,2%; 
13-18 Jahre: 5,6%); keine dieser Kategorien (12,7%).

Team aus Forschenden und Unternehmen

Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer ISI (Karlsru-
he) arbeiten in „Wear2Share“ gemeinsam mit Unterneh-
men aus der Praxis, um am Markt agierende Geschäfts-
modelle beleuchten zu können. Die Relenda GmbH bot 
bis Ende 2020 verschiedene digitale Leihmodelle für 
Kleinkind- sowie für Damenoberbekleidung an. Das Un-
ternehmen lieferte im Projekt daher die unternehmens-
interne Expertise und Daten ihrer Verleihplattformen. 
Darüber hinaus fließt die Herstellerperspektive durch 
die assoziierte Beteiligung von bubble.kid berlin kids-
wear, einem Hersteller für langlebige Kinderbekleidung, 
als auch die Expertise von Thekla Wilkening, Expertin 
für Kreislaufwirtschaftsmodelle in der Textil- und Beklei-
dungsbranche, ein.

Das Projekt liefert Erkenntnisse zur Nachhaltigkeit von 
Kreislaufmodellen und soll klären, auf welche weiteren 
Produktgruppen sich derartige Kreislaufgeschäftsmodel-
le sinnvoll übertragen lassen. Neben dem Erkenntnisge-
winn steht der strategische Wissenstransfer in die Praxis 
im Fokus, um den Unternehmen, die sich der Circular 
Economy verschrieben haben, Pfade zur nachhaltigen 
Entwicklung aufzuzeigen.

Das Projekt „Wear2Share“ wird im Rahmen der Förder-
maßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – 
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)“ gefördert.

„ReziProK“ ist Teil des BMBF-Forschungskonzeptes 
„Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft“ und unter-
stützt Projekte, die Geschäftsmodelle, Designkonzepte 
oder digitale Technologien für geschlossene Produkt-
kreisläufe entwickeln.

reziprok.produktkreislauf.de

Fördermaßnahme
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft –
Innovative Produktkreisläufe (ReziProK)
Im Rahmen des FONA-Handlungsfelds 6: 
Kreislaufwirtschaft – Rohstoffe effizient nutzen,  
Abfall vermeiden

Projekttitel
Wear2Share – Innovative Kreislaufgeschäftsmodelle in der 
Textilwirtschaft

Laufzeit
01.07.2019 – 30.06.2022

Förderkennzeichen
033R248

Fördervolumen des Verbundes
402.154 Euro

Internet
reziprok.produktkreislauf.de

Herausgeber und Redaktion
Vernetzungs- und Transfervorhaben „RessWInn“

Gestaltung
PM-GrafikDesign

Bildnachweis
S. 1: © Relenda GmbH
  © Pexels
S. 2:  Fraunhofer ISI mit Icons von flaticon.com  
 (© Eucalyp, Smashicons, ultimatearm, Freepik) 

Stand
März 2021

KONTAKT
Dr. Miriam Bodenheimer
Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI
Breslauer Str. 48
76139 Karlsruhe
Telefon: 0721 6809-352
E-Mail: miriam.bodenheimer@isi.fraunhofer.de

PROJEKTPARTNER
Relenda GmbH (ehemaliger Projektpartner)
bubble.kid berlin kidswear
Thekla Wilkening UG 


