
Umfrage zur aktuellen Lage der Schuhreparatur 
Umfrageauswertung

Die Initiative Repair Your Pair wird im Rahmen des Verbände-
Förderprogramms des Bundesumweltamts im Zeitraum Juni 
2021 bis März 2023 gefördert und resultiert aus dem Projekt 
„Anschu(h)b – Koordinierung und Weiterentwicklung von 
Aktivitäten zur Förderung eines nachhaltigen Gebrauchs von 
Schuhen“ 

Dieses Projekt wird gefördert durch das Umweltbundesamt und 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung 
erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei 
den Autorinnen und Autoren.

http://www.repairyourpair.com/ziele/
http://www.repairyourpair.com/ziele/


Befragungszeitraum: 24.02.22 bis 11.05.22 
Zielgruppe: Schuhmacher*innen im deutschsprachigen Raum 
Anzahl der Teilnehmer*innen: 130

Umfrage zur aktuellen Lage der Schuhreparatur 
Umfrageauswertung

Ziel dieser Umfrage war es, einen Einblick in die aktuelle Situation 
der Schuhreparatur in Deutschland zu gewinnen, um darauf 
aufbauend Strategien zu entwickeln, die die Reparatur stärken 
können.

www.repairyourpair.com



Wie häufig reparieren Sie welche Sohlen?

1  Welche Reparaturen führen Sie aus? 

Halbsohlen 
Leder

Halbsohlen 
Gummi

Halbsohle 
mit Profil

Langsohlen
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Resultat: 
• Gummi-Halbsohlen mit und ohne Profil werden durchschnittlich häufig repariert 
• Langsohlen werden inzwischen häufiger repariert (z.B. bei Sneaker-Sohlen) 
• Leder(halb)sohlen werden im Vergleich am wenigsten oft repariert

Wie häufig reparieren Sie welche Sohlen?

1  Welche Reparaturen führen Sie aus? 

„Der Anteil von Sohlenerneuerungen zum 
gesamten Reparaturanteil ist gering. Oft 
sind die Schuhe nicht hochwertig genug, 
um eine Sohlenerneuerung zu empfehlen.“

„Die Zahlen für Reparaturen sind im letzten 
Jahr (2021) extrem gesunken.“

„Minus 60%“

„Leder ist sehr sehr wenig gefragt.“

„Seit Corona starker Anstieg bei Wanderschuhen.“

„Viele Bergschuhreparaturen.“

„Pandemiebedingt natürlich erheblich 
weniger als 2019.“

Kommentare



Resultat: 
• wenig: Perlon-Stiftabsätze, Herren-Leder-Gummi-Absätze, Spitzen, Ecken 

> möglicher Grund: mehr Wissen um gesundheitsschädliche Auswirkungen hoher Absätze 
> rundere Schuhformen (Sneaker) verschleißen weniger stark an der Spitze 

• durchschnittlich: Profilabsätze (Damen und Herren) 
> z. B. Trekking- und Wanderschuhe 

• häufig: Gummiabsätze, Absatzgummi (Damen) + Polster 
> z. B. konventionelle Halbschuhe

Wie häufig reparieren Sie welche Absätze?

1  Welche Reparaturen führen Sie aus? 



Resultat: 
• wenig: Doppeln, Durchnähen, Riester, Nieten & Ösen 

> Doppel/Durchnähen wird weniger, da Schuhe inzwischen meist nur geklebt werden 
> Riester häufig im Ballen-Bereich aufgrund kurzlebiger Materialien 

• durchschnittlich: Futter, Reißverschluss, Weiten 
> Reißverschlüsse werden häufig verbaut, sind aufgrund schlechter Qualität reparaturanfällig 
> Reißverschluss-Reparatur ist häufig teuer 
> Weiten nimmt zu, da neue Schuhe oft nicht richtig passen (fehlende Beratung, Onlinekauf) 
> Schuhgröße wird falsch ausgesucht (drei Größensysteme, die häufig auch abweichen) 

• häufig: Kleben, Naht 
> Kleben wird am häufigsten ausgeführt, da die meisten Schuhe heute verklebt sind 
> synthetische Obermaterialien lassen sich leicht verkleben 
> aufgrund mangelhafter Verarbeitung häufig auch Naht-Ausbesserungen

Welche Zusatzarbeiten führen Sie wie häufig aus?

1  Welche Reparaturen führen Sie aus? 



2  Welche Schuhe werden repariert? 

Resultat: 
Originalmaterial wird nur selten benötigt, um 
Schuhe reparieren zu können! Bei ca. 20% der 
Reparaturen ist Originalmaterial nötig.

Wie hoch ist der Anteil der Schuhe, die nicht gut repariert werden 
können, da kein original Reparaturmaterial zur Verfügung steht ?

„Schwierig sind Sohlen der Firma On und bunte Sohlen.“

„Klassische Probleme Original Nike Sohlen zu bekommen.“

„Wir können fast alles reparieren, mit unseren Materialien.“

Sehr hoch
2 %

Hoch
16 %

Durchschnittlich
33 %

Gering
36 %

Sehr gering
12 %



Wie hoch ist der Anteil von Sneakern, 
die zur Reparatur gebracht werden?

2  Welche Schuhe werden repariert? 

Sehr hoch
2 %Hoch

12 %

Durchschnittlich
35 %

Gering
41 %

Sehr gering
11 %

Resultat: 
• Sneaker werden verhältnismäßig seltener 

repariert 
• häufig wird nicht für Sneaker-Reparatur 

geworben; das Wissen der Konsument:innen zu 
Reparaturmöglichkeiten fehlt 

• bei Sneakern lohnt sich aufgrund ihres 
günstigen Preises häufig die Reparatur nicht

„Wenn dann nur hochwertige Markenmodelle.“

„Nur Klebe-Arbeiten.“



Wie hoch ist der Anteil von Lederschuhen, 
die zur Reparatur gebracht werden?

2  Welche Schuhe werden repariert? 

Sehr hoch
11 %

Hoch
26 %

Durchschnittlich
46 %

Gering
14 %

Sehr gering
2 %Resultat: 

• Lederschuhe werden im Vergleich zu Sneaker 
häufiger zur Reparatur gebracht 

• Reparatur von Lederschuhen gehört zum 
traditionellen Image einer Schuhmacherei

„Seit Corona fehlen die Bank- und Versicherungsmitarbeiter 
mit guten Lederschuhen (Homeoffice) .“

„Bei Lederschuhen ist der Anteil von Sohlen oder 
Absatzreparaturen häufiger als bei Kunstlederschuhen .“



Haben Sie in den letzten 3 Jahren mehr Schuhe repariert als zuvor?

2  Welche Schuhe werden repariert? 

Wesentlich mehr
3 %

Einige mehr
9 %

Gleichbleibend
26 %

Weniger
61 %

Resultat: 
• bei 60% der Befragten wurden in den letzten 

3 Jahren weniger Schuhe repariert 
• nur 10% konnten im gleichen Zeitraum mehr 

Schuhe reparieren

„Corona bedingt Schuhreparaturumsatz in 2020+2021 ca 30% weniger.“

„Durch Corona waren zeitweise echte Durststrecken zu überwinden.“



Welchen Anteil machen Reparaturen von Ihrem Gesamtumsatz aus?

2  Welche Schuhe werden repariert? 

80-100%
18 %

60-80%
18 %

40-60%
13 %

20-40%
24 %

0-20%
28 %

Resultat: 
• durchschnittlich ca. 50% des Gesamtumsatzes 

resultiert aus Reparaturen 
• die Ergebnisse variieren stark: es gibt Betrieb 

dir ausschließlich reparieren und solche die 
kaum oder keine Reparaturen durchführen



Wie wichtig ist für Sie als Schuhmacher*in die Aufklärung der 
Bevölkerung zu Fragen der Schuhreparatur?

2  Welche Schuhe werden repariert? 

Sehr wichtig
60 %

Wichtig
34 %

Wenig wichtig
6 %Resultat: 

Die Aufklärung wird überwiegend als 
sehr wichtig bewertet! 

„Immer mehr Bürger wissen nicht, dass 
man überhaupt Schuhe reparieren kann.“

„Die Wichtigkeit der Füße als 
Fundament des Körpers werden von 
den meisten Kunden unterschätzt. 
Die meisten Krankheiten im 
Bewegungsapparat könnten durch 
entsprechendes Schuhwerk 
vermieden werden.„Durch Corona 
waren zeitweise echte 
Durststrecken zu überwinden.“

„Schuhe werden im Ausland zu 
billig produziert. Daraufhin gibt 
es keine Wertschätzung mehr 
für’s Handwerk, was sich in der 
Bereitschaft adäquater 
Bezahlung für erbrachte 
Leistungen bemerkbar macht.“



Bestehen Kooperationen mit Schuhherstellern 
oder Materiallieferanten?

3  Kooperationen mit Herstellern und Materiallieferanten 

Ja, mit folgenden Partner n ...
11 %

Ja
30 %

Nein
59 %

Resultat: 
• knapp 60% der Befragten kooperiert nicht mit 

Herstellern / Lieferanten 
• bei 40% bestehen Kooperationen – die 

genannten Partner sind: 
• genannte Materialhändler: Leder Brinkmann 
• genannte Marken: Lowa, Handmacher,  

Schmidt, Götz GmbH, Hannah, Meindl, Ganter, 
Hanwag, Haix, Röder, Loints of Holland, Vibram 

• überwiegend Wanderschuh-Hersteller



Könnten Sie sich eine Kooperation 
mit einem Schuhhersteller vorstellen?

3  Kooperationen mit Herstellern und Materiallieferanten 

Ja (+ Vermittlungswunsch)
19 %

Ja
55 %

Nein
26 %

Resultat: 
• ca. ein Viertel der Befragten hat kein Interesse 

an Kooperationen 
• ca. 75% der Befragten möchte gerne mit 

Schuhherstellern kooperieren, ca. 20% davon 
freuen sich über eine Kontaktvermittlung 

• das große Interesse bietet uns eine gute 
Handlungsmöglichkeit



Könnten Sie sich vorstellen mit einem Repair-Café 
(meist in Großstädten) oder Schulen (für Workshops) zusammen zu 
arbeiten, z.B. um Personen einfache Reparaturen beizubringen?

3  Kooperationen mit Herstellern und Materiallieferanten 

Nein (+ Grund)
13 %

Nein
54 %

Ja
33 %

Resultat: 
• gut ein Drittel zeigt Interesse 
• über 60% zeigen kein Interesse, Kommentare anbei …

„Eine ordentliche Reparatur erfordert 
Werkzeug, das die wenigsten in ihrem 
Keller haben.“

„Repair Cafes finde ich gut, aber eher 
für Elektroartikel die ja leider oft vom 
Handel nicht repariert werden oder zu 
teuer. Bei Schuhen ist das schwierig, 
und ich möchte auch nicht, das jeder 
selbst an seinen Schuhen rumbastelt 
und dann zu mir kommt wenn es nicht 
klappt.“

„Wenn die wenigen Arbeiten dann 
auch noch von Kunden selber 
durchgeführt wird, dann können wir 
die Abteilung Reparatur schließen.“

„Zur fachlichen Reparatur gehört 
Orthopädisches Fachwissen.“



Könnten Sie sich vorstellen mit einem Repair-Café 
(meist in Großstädten) oder Schulen (für Workshops) zusammen zu 
arbeiten, z.B. um Personen einfache Reparaturen beizubringen?

3  Kooperationen mit Herstellern und Materiallieferanten 

Kommentar von Repair Your Pair: 
• es muss kommuniziert werden, dass Repair-Cafés keine direkte Konkurrenz darstellen, 

sondern auch Neukunden generieren können 
• Konzept von Repair-Cafés muss sich an Schuhreparatur anpassen: 

> nur einfache Reparaturen werden durchgeführt 
> es wird beraten und an Schuhmacher*innen verwiesen 

• Schuhreparatur nur durch Schuhmacher*in vor Ort, da orthopädisches Fachwissen und 
Materialwissen entscheidend sind für eine gute Reparatur 

• Schuhreparatur erfordert viele verschiedene Werkzeuge und Materialien, die nicht alle 
im Repair-Café gelagert werden können 



Haben Sie eigene Anregungen, Wünsche oder Forderungen, 
was sich in der Reparatur ändern muss?

4  Feedback zur Umfrage 

„Es muss sich auf jeden Fall einiges ändern. Von 
Überwiegend älteren Schuhmachern bekomme ich 
aussagen wie „das können wir nicht, das machen wir 
nicht“, von neuen Kunden zu hören. Mich wundert es 
daher auch nicht, dass viele Menschen ihre Schuhe 
einfach wegschmeißen. Ich würde mir daher echt 
wünschen, dass alle Schuhmacher deutschlandweit 
(so gut es geht) in Verbindung stehen.“

„Das Bewusstsein der Kunden über die Wichtigkeit ihrer Füße 
in ihrem Leben und der Einfluss der Schuhe dabei!“

„Eine Deutschlandweite Werbung für die Schuhreparatur.“ 

„Um Reparatur zu fördern, eine steuerliche Unterstützung und 
Aufklärung durch öffentliche Institutionen sehr erwünscht. 
Zudem ist die Kooperation mit den größeren Herstellern auch 
unverzichtbar.“

„Der/die Verbraucher/in müssen dringend informiert 
werden in welch riesigen Mengen billige Schuhe 
produziert werden und auch schnell wieder 
weggeschmissen werden.“

„Mehr Kontaktaustausch mit Kollegen/innen.“

Auswahl der Kommentare (1/3)



Haben Sie eigene Anregungen, Wünsche oder Forderungen, 
was sich in der Reparatur ändern muss?

4  Feedback zur Umfrage 

Auswahl der Kommentare (2/3)

„Es müssen Schuhe so gebaut werden das sie wieder 
repariert werden können. Und den Menschen muss 
bewusst gemacht werden, das wenn sie solche Schuhe 
kaufen mehr davon haben, als günstige die man dann 
einfach weg wirft.“

„7 % MwSt.-Satz Hinweis im Schuh für reparaturfähige 
Schuhe Meisterpflicht für Schuhmacher oder zumindest 
Gesellenbrief oder evtl. andere Qualifikation , um dem 
Kunden eine fachmännische Arbeit zu gewährleisten.

„Ich glaube, daß die ganze Entwicklung der Schuhmacher nicht 
aufzuhalten war und auch nicht aufzuhalten ist, da wir abhängig 
von der Qualität und dem Preisgefüge der von der Industrie 
angebotenen Ware sind. Alteingesessene Schuhgeschäfte mit 
guter Ware werden immer weniger. Der Kunde kauft 
Schnäppchen und Billigware, der Preis der Schuhreparatur ist 
dann zu hoch. Und diese Entwicklung geht immer weiter.“

„Wir brauchen Nachwuchs! Und müssen transparenter 
werden, was die Preisgestaltung betrifft. Wenn 
Fliesenleger und Fahrradmechaniker 80 € die Stunde 
verlangen können, warum muss man mit Kunden ewig 
verhandeln, wenn eine Reparatur 30 € kostet?“

„Wir sollten zu den Reparaturpreisen stehen, da sich 
andere Branchen auch ihre Wertigkeit bezahlen 
lassen! Wir müssen uns nicht verstecken!“



„Den Online-Markt vor die Richtigkeit des Materials 
und dessen Herstellung auf den Preis dem Kunden 
vor den Augen führen, das ein Sneaker nur in der 
gehobenen Klasse ein Reparier-Freudiger Schuh 
darstellt.“

„Ich denke es sollte ein Umdecken in der Bevölkerung 
stattfinden, doch solange es Schuhe im Discounter für 
10-20 Euro gibt, wird sich da nichts tun.“

„Es muss sich nicht an der Reparatur etwas ändern, 
sondern im Bewusstsein der Menschen, dass diese 
Billigschuhe absolut umweltbelastend sind und kein 
bisschen nachhaltig.“

„Das Bewusstsein für Werthaltigkeit in der Mode muss sich 
ändern. Solange alles auf höher schneller weiter und Panikmache 
vor gesellschaftlicher Armut bei Konsumverzicht geschürt wird, 
sehe ich keine Chance. Mit den Billiglohnländern zerstörten wir 
das Bewusstsein.“

„Die Jugend muss dringend abgeholt und wachgerüttelt werden, 
damit der Billig-Sneaker-Boom gebremst wird und hochwertige 
Schuhe nicht nur nachhaltig sondern auch cool sind!“

Haben Sie eigene Anregungen, Wünsche oder Forderungen, 
was sich in der Reparatur ändern muss?

4  Feedback zur Umfrage 

Auswahl der Kommentare (3/3)



Keyfindings der Umfrageauswertung

5  Fazit 

• durchschnittlich werden weniger Schuhe repariert als in den Jahren zuvor, teils Corona-bedingt 
• Klebereparaturen überwiegen 
• Originalmaterialien werden eher selten benötigt, um eine Reparatur auszuführen 
• es werden mehr Lederschuhe repariert als Sneaker, da sich die Kosten der Reparatur im 

Vergleich zum Schuh-Neukauf häufig nicht lohnen 
• die Aufklärung von Konsument*innen zur Schuhreparatur wird als sehr wichtig bewertet 
• Kooperationen mit Schuhherstellern und Lieferanten bestehen nur teilweise, sind aber 

erwünscht 
• das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Repair-Cafés ist hingegen gering 
• allgemein gefordert werden: die Stärkung des internen Handwerker*innen-Netzwerks, die 

Aufklärung der Zivilgesellschaft zur Schuhreparatur, ökonomische Anreize zur 
Reparaturförderung, Richtlinien bei Schuhmaterialien



Umfrage zur aktuellen Lage der Schuhreparatur 
Umfrageauswertung

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne 
über unsere Website oder per Mail: 
mail@repairyourpair.com

 Juli 2022, www.repairyourpair.com


