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Recommerce Startup reverse.supply schließt 5m EUR
Seed-Finanzierungsrunde ab

Berlin, 17.03.2022 – Recommerce-as-a-Service Startup revese.supply gibt heute den
Abschluss einer 5m EUR Seed-Finanzierungsrunde bekannt. In der Runde investieren
erstmalig der Early-Stage VC Capnamic sowie die Bestandsinvestoren Push Ventures,
Dutch Founders Fund sowie namhafte Angels und Industrieexperten wie Julia Bösch (u.a.
Outfittery) und Marcus Börner (u.a. rebuy). Das 2021 von Janis Künkler, Max Große
Lutermann und Konrad Hosemann gegründete Unternehmen ermöglicht Fashion-Brands
und Marktplätzen den Zugang zum Secondhand-Markt ihrer eigenen Produkte, in dem es
eine White-Label Software Plattform zum Aufbau eines integrierten Secondhand-Shops
anbietet und dabei für Händler die Qualitätskontrolle, Preisbestimmung und Logistik der
Secondhand-Produkte übernimmt. reverse.supply wird bereits von bekannten Marken wie
Armedangels und dariadéh genutzt. Die Finanzierungsrunde markiert den offiziellen
Marktstart von reverse.supply und wird zum weiteren Aufbau des Teams, der
technologischen Plattform und Kundenakquise verwendet werden.

“Recommerce ist entscheidend, um die Fashionindustrie nachhaltiger zu gestalten und für
Brands zu einem Must-Have geworden, um zeitgemäßen Kundenbedürfnissen gerecht zu
werden. Mit reverse.supply werden wir den international führenden
Recommerce-as-a-Service Anbieter bauen und die Fashion-Industrie maßgeblich prägen.
Durch das Vertrauen von starken Investoren wie Capnamic können wir nun noch stärker in
unser Wachstum investieren”, sagt Janis Künkler, Managing Director und Co-Founder von
reverse.supply.

Mit der reverse.supply Plattform können Fashion-Brands ihr eigenes Ankaufsportal für
Second-Hand Kleidung aufbauen und dabei auf das AI-getriebene Grading-System zur
Qualitätskontrolle und Preisbestimmung setzen. Die gebrauchte Ware wird schließlich im
Branddesign nahtlos neben den neuwertigen Produkten im Webshop des Fashion-Kunden
angezeigt und lässt sich über den standardmäßigen Checkout des jeweiligen Shops kaufen.
Neben Kundenware können auch Retouren und B-Ware bearbeitet und in Preloved-Shops
eingestellt werden.

“Wir sind beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit und Qualität reverse.supply ein bereits
jetzt marktprängendes Produkt an den Markt gebracht hat, das perfekt zu den heutigen
Bedürfnissen der Kunden und der Modeindustrie passt. Das Team um die Industrie
erfahrenen Gründer Janis, Max und Konrad bringt alles mit, um einen internationalen
Category Leader im Recommerce aufzubauen”, sagt Christian Knott, Managing Partner von
Capnamic.

Durch die Übernahme des kompletten Recommerce-Prozesses können Unternehmen die
Qualität und Langlebigkeit ihrer Produkte auch nach dem Verlassen der eigenen
Produktionsstätten im Erstverkauf leicht überwachen. Marken sind so in der Lage, neue
Zielgruppen zu erschließen, Kunden zurück in den eigenen Webshop zu führen und
langfristig Kontrolle über den kompletten Lebenszyklus ihrer Produkte zu bekommen. Zudem
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spart der erweiterte Lebenszyklus eines einzelnen Kleidungsstücks Ressourcen, die in der
Neuproduktion anfallen würden.

“Wir erleben eine Zeitenwende: Verbraucherinnen und Verbraucher sehen den Besitz von
Kleidung immer stärker nur als vorübergehend an. Darauf haben bislang viele
Fashion-Marken nicht reagiert und den gesamten Secondhand-Markt C2C-Marktplätzen
überlassen. Das ist wenig überraschend, denn der Wiederverkauf von Mode ist verglichen
mit anderen Produktgruppen aufwandsintensiver und das bei geringen Margen. Das ändern
wir”, sagt Max Große Lutermann, Managing Director und Co-Founder von reverse.supply.

—
Über reverse.supply
Das Startup reverse.supply wurde Anfang des Jahres 2021 in Berlin gegründet. Mit seinem
Service ermöglicht das Unternehmen Modemarken den Einstieg in den Recommerce. Über
ein eigenes Logistikzentrum am Standort Berlin übernimmt das stetig wachsende Team die
aufwändigen operativen und technischen Prozesse, die beim Wiederverkauf gebrauchter
Produkte anfallen. Als zuverlässiger Partner steht reverse.supply dabei eng an der Seite
seiner Kunden und ermöglicht es ihnen, langfristig die Kontrolle über den Resale ihrer
Produkte zu gewinnen.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website unter: https://www.reverse.supply/

Über Capnamic
Capnamic gehört zu Europas führenden Early-Stage Venture Capital-Investoren mit Sitz in
Köln, Berlin und München. Der VC investiert in herausragende Teams aus dem
deutschsprachigen Raum von Pre-Seed bis Series A. Zu den Investments von Capnamic
gehören unter anderem Unternehmen wie Adjust (Exit an  Applovin), LeanIX, Staffbase,
parcelLab oder Capmo. Alle Portfoliounternehmen können von einem einzigartigen
Netzwerk aus globalen Investoren, Industriepartnern und renommierten, externen
Gründerinnen und Gründern sowie von hands-on Support, Mentoring und
Wissensaustausch profitieren.
Das umfangreiche Know-how des Capnamic-Teams basiert auf mehr als 100 Beteiligungen,
zahlreichen erfolgreichen Trade-Sales und IPOs sowie eigenen unternehmerischen
Erfahrungen im Investmentteam. Capnamic wird von Jörg Binnenbrücker, Olaf Jacobi,
Christian Knott und Christian Siegele als Managing Partner geführt.

Für weitere Details: www.capnamic.com
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