
UPS EUROPE  
FALLSTUDIE: NIKIN

Wie ein Kleinunternehmen seinen Versand 
verbesserte und so das  Wiederholungsgeschäft 
um 40% steigerte

Nachhaltigkeit über  
die Grenzen hinaus:



Die beiden Kindheitsfreunde Nicholas Hänny und Robin Gnehm 

hatten die Vision, ein Modelabel zu erschaffen, das in der Natur 

verwurzelt ist, in der sie aufwuchsen und Nachhaltigkeit und 

Erschwinglichkeit vereint. 

2016 lancierten die Universitätsabgänger mit einem Startkapital 

von nur 5’000 Schweizer Franken und einem Kiefernlogo, das 

inspiriert von Robins Wanderungen durch Kanada entstand, die 

Marke NIKIN. Heute gehört den beiden Schweizer Unternehmern  

dieses nachhaltige Modelabel, das  jährlich einen Umsatz von 

über einer Million Euro erwirtschaftet. 

Dies ist die bemerkenswerte Geschichte eines erfolgreichen 

Schweizer Kleinunternehmens, das mit der Unterstützung von 

UPS innerhalb weniger Jahre neue Märkte in Europa erobert hat. 

„Denn wir wussten, dass der Preis für 
nachhaltige Produkte meist zu hoch ist. 

Sinn und Zweck der Nachhaltigkeit werden 
verfehlt, wenn sie sich nur wenige Menschen 

leisten können.” 

NICHOLAS HÄNNY
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Das Konzept und die Prinzipien

„Wir glauben an das Konzept des 
bewussten Kapitalismus und der 
gemeinsamen Wertschöpfung. 
Ich denke, solange man Werte 
zurückgibt, darf man auch ein 
bisschen nehmen - und wir 
müssen ein bisschen nehmen, 
um zu wachsen. Wir möchten 
beweisen, dass man sowohl 
finanziell als auch ökologisch 
nachhaltig sein kann.”

NICHOLAS HÄNNY

Für jedes verkaufte Kleidungsstück spendet NIKIN einen bestimmten Betrag an 

OneTreePlanted. Diese gemeinnützige Organisation pflanzt Bäume in Gebieten der 

Welt an, in denen Wälder gerodet wurden. Was wie eine Spielerei klingt, entspricht der 

Unternehmensphilosophie und der Überzeugung der Gründer, dass viele kleine Schritte in 

die richtige Richtung schliesslich den ökologischen Fussabdruck beeinflussen können.  

Auch legt NIKIN Wert darauf, ein Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit, Erschwinglichkeit 

und finanzieller Rentabilität zu schaffen, auch wenn das Unternehmen wächst.

Dies lässt sich daran erkennen, von wo NIKIN seine Kleidungsstücke bezieht. Angesichts 

der hohen Mindestbestellmengen bei gewissen Lieferanten und aufgrund ihres 

begrenzten Startkapitals konnten Nicholas und Robin anfangs ihre Waren nur aus Asien 

beziehen. Sobald sich jedoch ein gesunder Cashflow etabliert hatte, wechselten sie zu 

einem grossen Teil zu Lieferanten näher an ihrer Heimat und opferten dabei ihre Marge.
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„Die einzelnen Produkte sind zwar weniger rentabel 

als am Anfang, aber viel nachhaltiger. Wir halten unsere 

Lieferkette so kurz wie möglich, beziehen direkt von 

Herstellern und verkaufen direkt an Verbraucher. Dies 

ermöglicht es uns, unsere Margen zu schützen. Zudem 

halten wir unserer Philosophie die Treue, nachhaltig 

und erschwinglich zu bleiben”, sagt Co-Firmengründer 

Nicholas. 

Heute werden die Produkte von NIKIN fast 

ausschliesslich in Europa unter Verwendung nachhaltiger 

und fair produzierter Materialien wie GOTS-zertifizierter 

Baumwolle (Global Organic Textile Standard) und 

recyceltem Polyester hergestellt. Selbst im eigenen 

Betrieb verwendet NIKIN nur baumfreies Papier aus 

Zuckerrohrabfällen.

NIKIN FALLSTUDIE Nachhaltigkeit über die Grenzen hinaus



Um die Preise niedrig halten zu können, richtete NIKIN einen B2C-

Onlineshop ein, also eine Plattform, auf der Konsumenten direkt 

Produkte beziehen können. Um die Nutzung des Shops zu steigern, 

wurde sofort in digitale Werbung auf Facebook und Instagram 

investiert. Durch geschickte und gezielte Werbung entwickelte sich 

schnell ein Kundenstamm sowohl innerhalb der Schweiz aber auch 

über die Grenzen hinaus. 

„Dieser anfängliche Erfolg war eine Kombination aus digitaler 

Werbung, erschwinglichen Preisen und einer Reihe von zur 

Auswahl gestellten Zahlungsoptionen. Beispielsweise bevorzugen 

unsere Schweizer Kunden nach wie vor die Zahlung per Rechnung, 

während in Deutschland Sofortüberweisung und PayPal bevorzugt 

werden”, erklärt Nicholas.

Aufbau des 
Kundenstamms

NIKIN stand vor der gleichen Herausforderung wie alle kleinen 

Unternehmen, die in neue Märkte expandieren möchten: Wie 

soll man in Wettbewerb mit lokalen Unternehmen treten? Die 

Konsumenten erwarten ein reibungsloses Einkaufserlebnis, welches 

von den internationalen und regionalen Onlineplattformen schon 

längst entwickelt und umgesetzt wurde. NIKIN entschied sich aber 

bewusst dafür, nicht über diese bestehenden Kanäle zu verkaufen, 

um einerseits die Marke zu schützen und andererseits sicherzustellen, 

dass Onlinesuchanfragen den Traffic ausschliesslich auf ihren eigenen 

Webshop lenken.

Über die Grenzen hinaus 
wachsen
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„Als kleines Unternehmen waren wir überrascht, wie viel Aufmerksamkeit UPS 
unseren Bedürfnissen widmete. Im ersten Monat der Zusammenarbeit waren 
UPS-Vertreter ständig vor Ort, führten Workshops mit unseren Logistik- und 
Kundendienstteams durch, richteten Etikettendrucker ein und validierten 
unsere Produktklassifizierungen für die Zollabfertigung.”

NICHOLAS HÄNNY

NIKIN wollte wachsen. Kundenbewertungen zeigten aber, dass der Versandprozess ein 

Hindernis war. Kunden mit Sitz in der EU bewerteten NIKINs Kleidung zwar sehr positiv, aber 

die Erfahrungen mit dem Versand wurden als unzuverlässig und schlecht eingestuft. Nicholas 

und Robin beschlossen, zu einem Logistikdienstleister zu wechseln, der ihr Geschäft zukünftig 

grenzüberschreitend anpassen kann.

„Wir entschieden uns, mit UPS zusammenzuarbeiten, da uns das gute Preis-Leistungs-Verhältnis 

überzeugte. Unsere Onlinekundenbewertungen zeigten, dass man zwar beim Versand Geld sparen 

kann. Wenn dieser Versand jedoch unzuverlässig ist, hat man am Ende höhere Kosten, da man so 

die Wiederholungseinkäufer verliert. Es ist also wichtig, die richtige Balance zu finden”, erklären die 

beiden NIKIN-Gründer die Beweggründe ihres Entscheids.

Um die Erfahrungen der Endkunden mit dem Versandprozess zu optimieren, implementierte 

UPS nach einer eingehenden Analyse der NIKIN-Lieferkette und möglicher Schwachstellen 

verschiedenen Lösungen. 

NIKIN FALLSTUDIE Nachhaltigkeit über die Grenzen hinaus



Zollabfertigungshürden  
in den Griff bekommen
Der erste Teil der NIKIN-Lieferkette, den es zu optimieren galt, war an der Grenze. Ohne eigene 

physische Präsenz in der EU benötigte NIKIN dringend eine in der EU ansässige Einrichtung, die 

als ihre Zollanmelderin agierte.

„Wenn man wissen möchte, wie man Waren online bewirbt und vermarktet, findet man diese 

Angaben ohne Probleme im Internet. Bei der Onlinesuche nach umfassenden Informationen 

zum Thema Zollabfertigung, insbesondere zum Versand von der Schweiz in die EU, sieht 

das ganz anders aus. Wir wurden nicht fündig und hatten auch Bedenken, etwas falsch zu 

machen”, erinnert sich Nicholas.

Der World Ease®-Service von UPS ermöglicht schliesslich die schnelle Weiterleitung von 

Sendungen durch den Zoll zu NIKIN-Kunden in der gesamten EU. Diese Zollabfertigungslösung 

wurde für Unternehmen entwickelt, die über eine Zollgrenze an mehrere Empfänger versenden. 

UPS konsolidiert mehrere Pakete bereits am Ursprungsort zu einer einzigen Sendung. 

Sobald diese Sammelsendung verzollt ist, wird sie wieder in einzelne Pakete aufgeteilt und 

anschliessend an die Empfänger geliefert. Eine solche konsolidierte Freigabe spart Zeit, Geld 

und Papier im Vergleich zu Einzelfreigaben. UPS kann so das gesamte EU-Volumen von NIKIN im 

Kölner Hub abfertigen, was in 99% der Fälle pünktlich geschieht. 

Die gewählte Lösung 
UPS Importer of Record 
gewährleistet, dass 
UPS die Waren von 
NIKIN rechtzeitig und 
vorschriftsgemäss beim 
EU-Zoll anmeldet.
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UPS kann für einzelne Pakete, deren Wert unter dem Zollschwellenwert liegt, ab welchem Zölle 

erhoben werden, eine Zollentlastung beantragen. Damit ist sichergestellt, dass NIKIN keine 

unnötigen Abgaben zahlt. Auch werden alle Pakete verzollt geliefert (Delivery Duty Paid, DDP). 

Das heisst: Wenn der Wert eines Pakets über dem Schwellenwert liegt, verrechnet UPS die 

Abgaben NIKIN. So entstehen für den Kunden keine unvorhergesehenen Kosten.

Und: Diese Lösungen haben die Lieferzeiten um bis zu drei Tage verkürzt. Damit ist 

gewährleistet, dass NIKINs EU-Kunden dasselbe Einkaufserlebnis haben als würden sie 

innerhalb der EU online einkaufen.

„Für uns war es wichtig, dass wir so wenig wie möglich 
mit der ganzen Zollabfertigung zu tun haben. Daher ist 
es grossartig, dass wir uns darauf verlassen können, 
dass UPS diese Aufgaben für uns erledigt. Unsere 
ausländischen Kunden müssen nicht länger warten 
oder eine zusätzliche Gebühr bezahlen, um ihr Paket zu 
erhalten, nur weil NIKIN nicht in der EU ansässig ist. UPS 
als Importer of Record zu haben, nimmt uns sehr viele 
Sorgen und Verantwortung ab. So können wir uns auf das 
konzentrieren, was wir gut können: Marketing, Kleidung 
herstellen und Bäume pflanzen.”

NICHOLAS HÄNNY
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Verbesserung der Liefererfahrung
Die Konsumenten haben zunehmend mehr Möglichkeiten und möchten selbst entscheiden, 

wie sie ihr Einkaufserlebnis steuern. Mit dem UPS Access Point™ Netzwerk haben NIKIN-Kunden 

eine breite Auswahl an Lieferorten und somit eine  nachhaltige Alternative zur klassischen 

Hauslieferung . 

Beim Auschecken im NIKIN Online-Shop können die Kunden wählen, ob ihr Paket an einen  
UPS Access Point Standort geliefert werden soll, also in einen nahe gelegenen Einzelhandelsladen. 
Dort können sie ihr Paket bequem innerhalb von 10 Tagen abholen. Indem Kunden diese 
Lieferoption wählen können, die günstiger ist als eine Lieferung nach Hause, kontrollieren sie die 
Kosten , ohne auf Sendegeschwindigkeit zu verzichten. So steigt auch die Anzahl der erfolgreichen 
Erstzustellungen. Die Dichte des UPS Access Point Netzwerks bietet Verbrauchern eine grosse 
Zahl an Standorten, an denen sie ihre Lieferung in ihren Alltag einplanen können. Durch die 
Reduzierung der Anzahl der Lieferungen nach Hause verkleinert NIKIN auch den CO2-Fussabdruck 
der Sendungen.

Am Tag vor der Lieferung sendet UPS dem Empfänger automatisch eine E-Mail- oder SMS-

Benachrichtigung. Diese Benachrichtigung bietet ein geschätztes Zustellfenster von einer bis 

vier Stunden und die Option, das Paket umzuleiten. Zu den Weiterleitungsoptionen gehören die 

Zustellung an einen UPS Access Point, die Zustellung an einen Nachbarn, das Ablegen des Pakets an 

einem sicheren Ort innerhalb der ursprünglichen Adresse oder das Ändern des Zustelldatums.

Dieses verbesserte Liefererlebnis hat die Anzahl der versäumten Lieferungen und die 

Arbeitsbelastung des NIKIN-Kundendienstes verringert. Alle Lieferungen von NIKIN werden als 

UPS Carbon Neutral versendet, wobei die CO2-Emissionen jeder Sendung durch das Pflanzen von 

Bäumen ausgeglichen werden.

NIKIN FALLSTUDIE Nachhaltigkeit über die Grenzen hinaus



After-Sales
Retouren sind eine Realität des E-Commerce. Mit UPS Returns Manager hat NIKIN die 

Rücksendungen im Griff und die Konsumenten haben direkten Zugriff auf entsprechende 

Retourenetiketten. Mit dem Einsatz der Lösung UPS Quantum View® kann NIKIN schnell reagieren, 

da sämtliche Versandinformationen sicher und effizient verwaltet werden.

Bereits im selben Jahr, in dem UPS zur europäischen 

Expansionunterstützung an Bord geholt wurde, 

konnte NIKIN beträchtliche Verbesserungen 

sowohl bei der Anzahl der Bestellungen als auch der 

Kundenzufriedenheit verzeichnen:

Erfolgsmessung

•  Das Wiederholungsgeschäft wuchs um 40%.

•  Das gesamte Auftragsvolumen stieg um 20%.

•  Die Online-Kundenzufriedenheit stieg von 4,6 auf 4,87    

     Punkte (max. 5 Punkte für eine positive Bewertung).

•  Die Anzahl der E-Mails an das Kundendienstteam nahm  

    bedeuten ab.

NICHOLAS HÄNNY

„Unser Logistik- und Kundendienstteam hat eine erhebliche 
Verbesserung der Datenqualität mit UPS Quantum View® im 
Vergleich zu den zuvor verwendeten Tools festgestellt. Es 
bietet uns einen Sendungsüberblick in Echtzeit, was auch die 
Reaktionszeiten verringert, mit welchen wir Kundenprobleme 
lösen können.”
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„Wenn Du Dich im Bekleidungsgeschäft nicht 

weiterentwickelst und innovativ bleibst, bist 

Du in zwei bis drei Jahren weg vom Fenster. 

Der Wechsel zu UPS hat uns geholfen, diesen 

wesentlichen nächsten Schritt zu tun. Das 

verbesserte Einkaufserlebnis, welches wir unseren 

Kunden jetzt bieten, war entscheidend für 

unsere Expansion in neue Märkte. Wir sind jetzt 

in unserem vierten Jahr und sind immer noch 

selbsttragend: Wir finanzieren unser Business mit 

unserem eigenen Cashflow”, sagt Nicholas.

Nicholas und Robin haben innert kürzester Zeit 

einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt. Was 

als Idee zwischen zwei Freunden begann, hat 

sich zu einem Unternehmen mit 26 Mitarbeitern 

entwickelt. Was sich nicht geändert hat, ist ihre 

Philosophie.

NICHOLAS HÄNNY

„Wir wollen nicht in unsere Seifenkisten steigen und 
Menschen über die Umwelt belehren. Wir sind auch 
nicht perfekt, aber wir hoffen, durch schrittweise 
Änderungen - wo es uns möglich  
ist - andere zu motivieren, dasselbe zu tun.”
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Erfahren Sie, wie UPS Sie beim Aufbau Ihres 
Unternehmens unterstützen kann


