
Design ist eine Lebensart, ein Schlüssel zum 
Öffnen neuer Türen. Trendinformationen helfen 
bei der Gestaltung einer freudvollen Zukunft.

Trend Union wird von Lidewij Edelkoort in Paris gründet (75014 
Boulevard Saint Jacque)

Gründung der Edelkoort Inc. in New York

Eröffnung einer japanischen Niederlassung in Tokyo

Trend Union unterhält eine Tochtergesellschaft in den USA (Edelkoort 
Inc.) sowie Agenturen in vielen europäischen Ländern, Australien, 
Neuseeland, Südkorea, Taiwan, Südamerika und anderen Regionen.
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Kaori Ieyasu, Repräsentantin der japanischen Niederlassung

Neben ihren Trendprognosen editiert und veröffentlicht 
Trend Union die Design- und Lifestyle-Zeitschrift 
„Bloom Magazine“.

TREND UNION

Erfolgsgeschichten: Anregungen für potentielle Akteure auf dem japanischen Markt

Service/Consulting

Trend Union, in Paris beheimatet, ist eines der führenden 
französischen „Trendbüros“. Das Unternehmen widmet sich 
einer breiten Palette von Aktivitäten, einschließlich der Publika-
tion des „Trend Book“, der Durchführung von Trendseminaren 
sowie der Beratung und anderer, mit Trendforschung verbunde-
nen Leistungen. Nach der Erkundung der jüngsten Trends bei 
Modewörtern, Farben, Texturen usw. werden Schlüsselinforma-
tionen aus diesem Wissen extrahiert und in audiovisuellen 
sowie gedruckten Formaten verbreitet.
Einfluss und Informationskompetenz des Unternehmens 
reichen weit über die Welt der Mode und Kleidung hinaus. Sie 
durchdringen zunehmend auch andere Bereiche, wie Raumge-
staltung, Kosmetik oder Produktgestaltung.
Trend Union SAS wurde 1986 von der holländischen Trendfor-
scherin Lidewij Edelkoort gegründet, ihre Tochtergesellschaft 

in den USA, Edelkoort Inc., eröffnete 1999. Über Agenturen ist 
die Firma auch in mehreren europäischen Ländern präsent, 
ebenso wie in Australien, Neuseeland, Südkorea, Taiwan, in 
Südamerika und in anderen Regionen.
Das „Trend Book“, das die Firma regelmäßig herausgibt, 
analysiert Neuigkeiten, die in diversen Phänomenen zutage 
treten, kompiliert sie und bringt sie in Umlauf. Das Buch zielt auf 
ein breites Branchenspektrum und konzentriert sich vor allem auf 
Mode und Kleidung. Es bietet Trendanalysen, Prognosen für 
Verkaufsschlager und Vorhersagen für die Konzeption der 
nächsten Generation/Saison (für die kommenden drei Modesai-
sons). Die Trendinformationen werden über audiovisuelle Mittel 
(Konzeptfilme), Präsentationen auf Seminaren, Shows und 
Ausstellungen, Magazine wie Blooms (erscheint zweimal jährlich) 
oder über andere Wege (unter den Markennamen „Trend Union“ 
und „EDELKOORT EDITIONS“) weltweit verbreitet.
Das Unternehmen versucht auch, den individuellen Ansprüchen 
einzelner Kunden zu entsprechen, vor allem bei Produktplanung, 
Konzepterarbeitung, Design-Anleitung und anderen anspruchs-
vollen Serviceleistungen (unter dem Markennamen „STUDIO 
EDELKOORT“). Zu den Zielbranchen für diese Expertise gehören 
nicht nur Mode und Bekleidung, sondern auch Automobile, 
Kosmetik, Duftstoffe, Heimelektronik, Raumausstattung und 
viele andere Bereiche. Hauptkunden sind u. a. Wella aus 
Deutschland, Luigi Botto aus Italien, Nissan aus Japan und 
diverse andere große Unternehmen.

Trend Union eröffnete das Studio in Jingumae im Frühjahr 
2008 mit dem Ziel, die eigene Marktposition zu stärken, 
Vertriebswege zu erweitern und auch den Kundendienst in 
Japan zu verbessern. Nach seiner Gründung war das 
Unternehmen über einen Agenten, Itochu Fashion System, in 
Japan präsent. Diese Vereinbarung wurde jedoch im August 
2007 gelöst, um den Soloauftritt von Trend Union auf dem 
japanischen Markt vorzubereiten.

Vertrieb und 
Dienstleistungen 

Copyricht (C) 2009 JETRO. Alle Rechte vorbehalten.



Februar 2008 

1 (weltweit 25)

Verkauf von Trendbüchern, Seminare, Beratung und andere 
Tätigkeiten zur Trendprognose. Herausgabe, 
Veröffentlichung und Distribution von Medien zur 
Information über Kleidung, Mode, Accessoires und andere 
Dekor- und Schmuckbranchen, Consulting, Veröffentlichung 
von Büchern und anderer Lektüre, Lifestyle-Forschung, 
Design-Anleitung und ähnliche Aktivitäten.

Jingumae 3-32-6-103 Shibuya-ku, Tokyo 150-0001 Japan

http://www.trendunion.com

Trend Union SAS (Frankreich)

Unternehmensbereich Japan
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Niederlassung in Japan

Die Arbeit über einen Agenten erwies sich im Frühstadium des 
Vordringens auf den japanischen Markt als außerordentlich 
wirksam. Ganz ähnlich wie man Freunde vor Ort über Bekann-
te gewinnt, beginnen Geschäftsunternehmen, wenn sie an 
einem Standort mit vollkommen anderer Kultur tätig werden, 
ihre Aktivitäten, indem sie fruchtbare Beziehungen über 
Agenten knüpfen, die genaue und zweckdienliche Informatio-
nen über den lokalen Markt liefern können. Aus dieser 
Perspektive war das Handelsunternehmen für Trend Union ein 
idealer Partner, weil er in der Lage war, Kundenbedürfnisse 
unmittelbar zu erkennen und zu vermitteln. Die Partnerschaft 

war auch bei der Etablierung von „Trend“ als Kategorie auf 
dem japanischen Markt sehr hilfreich. Bis heute arbeitet das 
Unternehmen beim Verkauf des „Trend Book“ mit Agenten in 
anderen Ländern zusammen.

Mit der ständig wachsenden Anerkennung in Japan erkannte 
Trend Union jedoch die Notwendigkeit, direkt mit den Kunden 
zu kommunizieren und nicht einfach Informationen zur 
Verfügung zu stellen.
Die von Trend Union behandelten „Trends“ gehen viel weiter 
als etwa Prognosen, dass z. B. „Weiß“ in der kommenden 
Saison beliebt oder „runde Formen“ bevorzugt sein werden. 
Die Geschäftsführerin des japanischen Büros des Unterneh-
mens, Kaori Ieyasu, erläutert: „Die Informationen, die wir zur 
Verfügung stellen, decken von Lifestyles bis Markttrends alles 
ab und umfassen sogar philosophische Elemente; sie sind auf 
keinen Fall simpel. Wir spürten die Notwendigkeit, direkte 
Erläuterungen zu geben und eine Kundenberatung von 
Angesicht zu Angesicht zu entwickeln. Japan ist sowohl für 
Geschäfte wie auch als Forschungsfeld ein überaus interessan-
ter Markt. Die Konsumtion ist hier sehr stark, und die latente 
Kreativität der japanischen Verbraucher, die auf Trends 
ungemein feinfühlig reagieren, verdient ebenfalls besondere 
Erwähnung und Aufmerksamkeit. Neben der Bereitstellung von 
Informationen aus allen Ecken der Welt hatten wir mit der 
Einrichtung eines vollwertigen Stützpunkts in Japan von 
Anfang an das Ziel, Hand in Hand mit den anspruchsvollen 

Verbrauchern hierzulande „Trends“ zu entwickeln und gemein-
sam mit ihnen Wachstum zu erzielen.“
In Vorbereitung auf den Markteintritt in Japan nahm Trend 
Union die Unterstützung und die Dienste des Invest Japan 
Business Support Centers (IBSC) der JETRO in Tokyo und des 
Pariser JETRO-Büros in Anspruch. Von Januar bis März 2008 
nutzte die Firma kostenlose Büroflächen im IBSC Tokyo und 
erhielt fachliche Beratung zu einer Reihe von Themen, wie 
Sozialversicherung, Buchhaltung u. a. Frau Ieyasu fügte hinzu: 
„Ohne Registrierung als Körperschaft ist es in Japan nicht 
möglich, Immobilien oder Grundstücke zu pachten. Und ohne 
Adresse kann sich ein Unternehmen mittlerweile nicht mehr 
registrieren lassen. Angesichts dieser Situation waren die 
Anlaufunterstützung und Dienste der JETRO, die alle relevanten 
Aspekte einer Investition in Japan umfassten, extrem wertvoll 
und haben uns auch eine Menge Zeit und Ärger erspart.“
Die Bemühungen um Kunden auf dem japanischen Markt sind 
für Trend Union über die Jahre schließlich erfolgreich gewesen. 
Dennoch empfand das Unternehmen einige Aspekte des 
Geschäftslebens in Japan als Herausforderung.
Beispielsweise können sich Nichtjapaner nur schwer an 
manche Geschäftssitten gewöhnen – etwa daran, dass man 
für jede geschäftliche Transaktion ein Personen- und ein 
Firmensiegel („Inkan“) benötigt. In einem auf Perfektion 
ausgerichteten Land wie Japan, wo man sich selbst für eine 
dreiminütige Zugverspätung per Durchsage entschuldigt, sah 
man sich ferner gezwungen, Details bezüglich der Qualität, des 
Liefertimings und der produktbezogenen Serviceleistungen 
noch einmal zu überprüfen, und zwar in einem Umfang, der in 
Frankreich nicht vorstellbar wäre.
Das gilt auch für die Trendpräsentationen, die Trend Union 
zweimal im Jahr veranstaltet. In Frankreich ist es akzeptabel, 
die Informationen über das Ereignis kurz vor der Veranstaltung 
zu versenden. In Japan hingegen gilt in solchen Fällen ein 
Minimum von drei Monaten als normal, um Kunden und 
Abnehmern genügend Zeit für die Terminplanung zu geben.
„Jedes Land hat seine eigene, einzigartige Kultur. Wir hoffen, 
bei unserer Zentrale Verständnis für die Kultur und die Sitten 
Japans zu finden, so dass wir hier spezielle Dienste anbieten 
können, die den besonderen Ansprüchen des japanischen 
Marktes genügen.“
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