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Berlin, 13. Dezember 2017. Ende vergangenen Jahres verkündete das Berliner Start-up Shoepassion 
die Übernahme der Traditionsfirma Heinrich Dinkelacker. In diesem Zuge kam es zur Fusion von 
einer der jüngsten deutschen Schuhmarken mit einer der ältesten – ein Ereignis, das in der Branche 
hohen Seltenheitswert genießt und eine entsprechende Resonanz erfuhr. Ein Überblick über die 
Veränderungen bei Heinrich Dinkelacker und den Eingliederungsprozess des Traditionalisten in die 
digitale Welt von Shoepassion.

»Frei nach Benjamin Franklin, der sagte ‚Tradition heißt nicht, Asche 
zu bewachen, sondern die Glut anzufachen’, haben wir von Shoepassion 
im zurückliegenden Jahr viele Veränderungen bei Heinrich Dinkelacker 
vorgenommen. Diese Neuerungen werden zum einen der Firmenhistorie 
gerecht und setzen zum anderen auch ganz neue, zeitgemäße Impulse, um 
den schlafenden Riesen Dinkelacker wachzuküssen«, fasst Shoepassion 
CEO Tim Keding die Bemühungen des vergangenen Jahres zusammen. 

TRANSFORMATION EINER JAHR-
HUNDERTMARKE: DINKELACKER EIN 
JAHR NACH DER ÜBERNAHME
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Ein Fokus lag auf dem ungarischen Produktionsstandort in Budapest, deren Architektur und kulturelle 
Vielfalt Keding als klaren Asset identifiziert. Entsprechend wurden hier größere Investments vorge-
nommen, die deutlich zur Qualitätssteigerung der handgefertigten Meisterwerke der Marke beitragen 
werden. Denn: Für Schuhe, wie sie bei Heinrich Dinkelacker entstehen, ist in dem von Effizienzzwän-
gen getriebenen Schuhbusiness eigentlich kein Platz mehr. Entsprechend rar sind die Fachkräfte, die 
dieses alte Schuhmacherhandwerk noch umsetzen können. Maximal 10.000 Paar Schuhe entstehen 
pro Jahr, was die Exklusivität der Marke Dinkelacker unterstreicht. Stolz ist man bei Shoepassion, dass 
man mit Rezső Kuti den Produktionsleiter von „Vass“, einer anderen großen, lokalen Schuhmarke, 
gewinnen konnte. Seine Expertise und die vorhandenen Kontakte sind ein klares Bekenntnis für den 
Produktionsstandort.

Während Shoepassion bisher allein auf den Direktvertrieb seiner Eigenmarke im Online-Shop und 
in den eigenen Ladengeschäften setzte, brachte Dinkelacker anspruchsvolle Händler mit in die Ehe 
ein. Für den Vertrieb wurde mit Marc Schiefelbusch der ehemalige Geschäftsführer der Modemarke 
„Guido Maria Kretschmer“ verpflichtet. Gemeinsam mit seinem Team präsentierte er das neue Ge-
sicht von Heinrich Dinkelacker dem Handel der DACH-Region, zudem expandierte die Marke in 2017 
in die USA. 

KLARES BEKENNTNIS ZUM 
PRODUKTIONSSTANDORT BUDAPEST
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Ebenfalls neu bei Dinkelacker ist der erste haus-
eigene Online-Shop, der seit wenigen Wochen 
über die komplett überarbeitete Website der 
Schuhmarke erreichbar ist. Das besondere daran: 
Nur hier wird es zukünftig die gesamte Kollektion 
von Dinkelacker geben. Die Anbindung an die 
Digital-Experten von Shoepassion fällt hier sicher-
lich am stärksten auf, denn dank einer Verlinkung 
in der oberen Navigationsleiste kann der Besucher 
hier bequem zwischen den Internetauftritten der 
beiden Firmen wechseln. »So kann der Dinkel-
acker-Fan seine Schuhbegeisterung auch gleich 
noch mit seiner Ehefrau oder dem Junior teilen 
und Schuhe von Shoepassion in den Warenkorb 
legen«, erklärt Keding. Dinkelacker-Händler sind 
innerhalb des neuen Storefinders erstmals auch 
besonders prominent gelistet und haben dort die 
Möglichkeit, ihr Ladengeschäft angemessen zu 
präsentieren. Neue Zielgruppen werden auf diese 
Weise online und offline erschlossen.

Besucher der Website dürfte ebenso der neue 
Look der Traditionsmarke überraschen. Die neue 
Corporate Identity unterstreicht den einzigartigen 
Charakter der Marke und wurde vorab bereits auf 
den erstmalig besuchten Messen in New York, Chi-
cago, Las Vegas und Mailand einem Fachpublikum 
präsentiert. 

ERSTER EIGENER WEBSHOP FÜR 
HEINRICH DINKELACKER ERÖFFNET
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NEUES PREISMODELL FÜR BESSEREN 
MARKTZUGANG EINGEFÜHRT
Manche Schuhikone von Dinkelacker ist bereits seit mehr als 60 Jahren im Programm. Daran wird sich 
auch in Zukunft nichts ändern. Für die neuen Impulse der Marke indes wurde mit Annette Kölling die 
Produktdesignerin von „Liebeskind Berlin“ engagiert – die erste Kollektion unter ihrer Federführung 
wird zur nächsten Messesaison Herbst/Winter im Januar 2018 Premiere feiern. 

Dank der verwendeten Materialien, der äußerst aufwendigen Handfertigung, der Preislage sowie die 
Tradition wird Heinrich Dinkelacker von Schuhliebhabern als die exklusivste deutsche Herrenschuh-
marke bezeichnet werden. Um den Einstieg für Handel und Endkunden ein wenig attraktiver zu ge-
stalten, wurde ebenso im Jahr 2017 das Preismodell angepasst und um Einstiegspreislagen erweitert. Die 
Umstellung erfolgte zur vergangenen Micam und stieß bereits auf ein sehr positives Echo beim Handel. 

Wer sich von den Schuhen live ein Bild machen möchte, kann dies seit diesem Jahr ebenso in den zehn 
Stores von Shoepassion in Deutschland, Österreich und der Schweiz tun. In jedem dieser Ladengeschäf-
te gibt es eine breite Auswahl der Budapester Schuhträume zu entdecken. Auch hier war Shoepassion 
nicht untätig und hat seine Offline-Kompetenz mit Oguzhan Server, dem ehemaligen Head of Retail 
Area Nord von Hugo Boss, verstärkt. 

Auf welchen Weg auch immer, dank des modernen Omnichannel-Ansatzes von Shoepassion hat die 
Traditionsmarke Heinrich Dinkelacker im Jahr 2017 ein neues Zuhause gefunden. Und dies war erst der 
Anfang, die Glut wurde eben erst entfacht. 

Für weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial wenden Sie sich jederzeit gern an:

Seit 2010 dreht sich bei dem ehemals reinen Online-Pureplayer Shoepassion alles rund um die 
Leidenschaft zu rahmengenähten Premiumschuhen. Mittlerweile ist die Berliner Schuhmarke mit 
jeweils einem eigenen Online-Shop in acht Ländern aktiv, zudem existieren eigene Ladengeschäfte 
in fast jeder Metropolregion Deutschlands sowie in Österreich und der Schweiz. Mit der Übernahme 
der knapp 140 Jahre alten Traditionsmarke »Heinrich Dinkelacker« schrieben die Berliner Ende 2016 
deutsche Start-up-Geschichte. Die meisterlich von Hand aufgebauten Schuhikonen aus Budapest 
repräsentieren seitdem das Luxussegment der Shoepassion Group. Ehemaliger Mitbesitzer der 
Marke und heutiger Gesellschafter von Shoepassion: Unternehmerlegende Dr. Wendelin Wiede-
king. Vom Design über die verwendeten Materialien bis hin zur Fertigung setzen Shoepassion und 
Dinkelacker gemeinsam auf größtmögliche Nachhaltigkeit und Transparenz »Made in EU«.

Über die Shoepassion Group

Kontakt: 
Tobias Börner
Tel: +49 30 609837023
tb@shoepassion.com

Adresse: 
SHOEPASSION GmbH 
Ackerstr. 23-26 
10115 Berlin

Online: 
www.shoepassion.de
www.heinrich-dinkelacker.de


