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DOMINIK RISCH ist Schuhmacher und verkauft modische und 
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Unternehmertum��Story

«Als ich mit Risch 
Shoes anfing,  meinte 
ich, ich sei ein  Profi 
und wisse fast alles 
über Schuhe»: Dominik 
Risch, Schuhmacher 
und Unternehmer. Nr.�3�2022 WW Magazin�25Oktober / November

bezahlbare MASSSCHUHE – bloss nennt er seine Erzeugnisse 

nicht so. Stattdessen bietet er «lebenslange Passform» an.
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hergestellt. Man stellt sich in Socken auf eine Plattform, die eine 
Waage oder ein Fitnessgerät sein könnte. Tatsächlich ist es ein Ap-
parat, der Füsse vermisst. Und eine millimetergenaue Abbildung auf 
einem Bildschirm wiedergibt.

Als nächsten Schritt wählt der Kunde den Schuh aus, der für ihn, 
fussend auf dem erwähnten Rendering, entstehen soll. Es gibt im 
Schauraum eine breite Auswahl von dress shoes, formellen Schuhen, 
über Loafers, Boots, Stiefeletten bis Sneakers und Turnschuhen. Sie 
kommen in diversen Ausführungen, Lederarten, Farben und Techni-
ken daher, von glänzend poliertem Leder über Wildleder bis zu Turn-
schuhen, deren Oberleder und Sohlenränder von Hand eingefärbt wer-
den, damit der gewollte Vintage-Effekt (mit Patina) entsteht, was der 
Kollektion zusätzlich zur Breite auch Tiefe verleiht. Die Preise der 
meisten Modelle liegen zwischen 350 und 450 Franken. 

FÜR EINMAL FAST UNBESCHEIDEN

«Als ich mit Risch Shoes anfing, meinte ich, ich sei ein Profi 
und wisse fast alles über Schuhe», sagt Dominik. Verständlich –  
der heute 54-Jährige ist ein Nachfahre der Liechtensteiner Risch-
Familie, die seit 1924 in Schaan ein Geschäft für den Verkauf und 
die Herstellung von Schuhen betreibt. Er ist ausserdem gelernter 
Schuhmacher, hat im Familienunternehmen mitgearbeitet, bevor er 
zu Bally wechselte, wo er zum Einkaufsleiter (Schweiz) aufstieg, da-
nach die Entwicklung der Damenschuhe für die gesamte Marke lei-
tete. 2007 machte er sich als Berater selbständig, 2009 grün dete 
er sein heutiges Unternehmen.

Mittlerweile, darf man schreiben, ist er nicht bloss ein Schuh-
Profi, sondern auch ein Profi-Unternehmer – sein Geschäft zählt in-
zwischen 12 000 Kunden, die Zahl wächst stetig (Ende vergangenen 
Jahres waren es 11 000). Neben Schuhen verkauft er passende Gür-
tel, die für Risch Shoes hergestellt werden, zudem – die Ausnahme, 
die die Regel bestätigt – han-
delt er mit selbstentwickelten 
Damenhandtaschen. Er habe 
360-Grad-Voraussetzungen, 
um die besten Schuhe zu ver-
kaufen, sagt er für einmal fast 
unbescheiden: das richtige Pro-
dukt, die Leidenschaft und die 
unternehmerische Qualität. 

Hergestellt werden die 
 Schuhe, Gürtel und Taschen in 
drei inhabergeführten Familien-
betrieben in der Gegend von Pis-
toia ( Tos kana). Eine natürliche 
Wahl – «ich bin mit  Italienern 
aufgewachsen», sagt er. Zuerst 
in der Kantons schule Schwyz, 
die zeitgleich mit ihm 150 Schü-
lerinnen und Schüler aus dem 
Tessin besuchten. Und danach 
im elterlichen Schuhmacher-
betrieb, wo Italiener mit-
arbeiteten. Über die Qualität der 
Handwerker unseres süd lichen 
Nachbarlands braucht man nicht 
mehr  viele Worte zu verlieren: 
«I wear  Ita lian shoes / soft like 
butter / fit like a glove» (Ich 
trage italienische Schuhe, 
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1.  Über die Qualität braucht 
man nicht viele Worte  
zu verlieren: «I wear 
Italian shoes�/�soft like 
 butter�/�fit like a glove» 
(Ich trage italienische 
Schuhe, weich wie  
Butter, passend wie  
ein Handschuh).

2.  Besuche in Schauräumen 
sind erlaubt, klar, aber 
nicht nötig (Hauptsitz  
in der Binz, Zürich).

3.  Ein Modell, eher formell 
(Double Monk), von vielen.

4.  Rischs Familie betreibt 
seit 1924 in Schaan ein 
Geschäft für den Verkauf 
und die Herstellung von 
 Schuhen.

Das Angebot tönt verlockend: Man geht einmal in einen Schau-
raum von Risch Shoes. Lässt dort Mass nehmen, also die Füsse vom 
 Unternehmer Dominik Risch oder von seiner Mitarbeiterin vermes-
sen, trinkt derweil einen Espresso – und hat danach alle Probleme, 
die normalerweise mit dem Schuhkauf zusammenhängen, gelöst. 
Zum Beispiel das vom Finden neuer, gutgefallender sowie -sitzen-
der Modelle. Und zwar für alle Zeiten. Denn das Geschäftsmodell 
des Schuhmachers ist die «lebenslange Passform». Von Massschu-
hen spricht er nicht, weil das irgendwie kompliziert klingt, nach auf-
wendigen Anproben, langer Wartezeit, hohen Kosten et cetera. Also 
nach  einer Schwelle, die Kunden überschreiten müssen.

«Wenn etwas zu gut tönt, um wahr zu sein, ist es das meist auch 
nicht»: So lautet eine Erkenntnis, die Ihr Berichterstatter gemacht 
hat. Und an die ich mich erinnerte, als ich vor einem Jahr oder so 
erstmals von Rischs Angebot hörte. Schuhe zu kaufen, war für mich 
die längste Zeit herausfordernd: Ich benötige seit 1982 Grösse 46, 
falls ein Modell klein ausgemessen ist, gerne auch Nummer 47. 
 Natürlich war ich mit siebzehn zu eitel, um zuzugeben, dass ich so 
 etwas wie Monsterfüsse habe. Und die Verfügbarkeit von passenden 
Schuhen war damals noch beschränkter als heute.

KÖRPERLICHE ODER SEELISCHE SCHMERZEN

Man liest zwar oft, die Menschen und ihre Füsse seien in den vergan-
genen Jahrzehnten gewachsen. Was aber nicht heisst, viele Schuh-
produzenten würden deshalb mehr Randgrössenmodelle (46 bis 48 
für Männer) herstellen; den Kleinfüssigen (38 bis 40), nebenbei 
 erwähnt, geht’s nicht besser. Die Mehrheit benötigt solche nicht, die 
Normal- oder Gauss-Verteilung (nach Carl Friedrich Gauss,  einem 
Mathematiker) – zirka 90 Prozent der Kunden haben normal grosse 
Füsse, tragen also 41 bis 45 – gilt auch hier. Es rechnet sich auch 
nicht, da grosse Schuhe mehr Material verbrauchen, aber dennoch 
zum gleichen Preis verkauft werden. Das Ergebnis davon waren in 
meinem Fall, vor allem als junger Erwachsener, körperliche oder 
seelische Schmerzen: entweder zu kleine, drückende Schuhe oder 
zu hohe Kosten (für Spezialmodelle, ach was: Altherrentreter, die 
nicht meinen Stilvorstellungen entsprachen).

Nun aber zur Lösung. In der Binz, einem Industriequartier in 
Zürichs Stadtkreis 4, haben zahlreiche junge Unternehmen, Start-
ups, der Technologie- oder Modebranche ihren Sitz. Eine Zeitlang 
zählte Demna Gvasalias Marke «Vetements» dazu; Dominik Rischs 
Firma befindet sich ebenfalls dort. Im ersten Stock eines Geschäfts-
hauses empfängt er Kunden – die männliche Form ist kein Miss-
griff des Schreibers, Risch Shoes werden bis jetzt nur für Männer 
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weich wie Butter, passend wie ein Handschuh), sang Willy DeVille 
schon 1985. 

Um die Beziehung zu seinen Lieferanten zu festigen, habe er in 
die Herstellerbetriebe investiert, sagt Risch. «Wir sind zwar nicht 
der grösste Kunde unserer Produzenten, aber der stabilste.» Das 
zahle sich aus. Während der Pandemie – als zahlreiche Lieferket-
ten Schaden nahmen, besonders in von Covid-19-Fällen stark betrof-
fenen Regionen Oberitaliens – konnte er seine Schuhbesteller den-
noch einigermassen zeitnah bedienen. Das Leder, das verarbeitet 
wird, stamme ausschliesslich aus nachhaltiger Produktion aus dem 
Alpenraum. Und da jeder Schuh, der produziert wird, zuvor bestellt 
 wurde, arbeite die Firma Risch Shoes ökologischer als branchenüblich, 
sagt er weiter. «Wir produzieren kein einziges Paar für die Halde.»

VINTAGE AUS DEM VERSANDKARTON

Ich habe mich für einen Sneaker, Old-School-mässig niedrig geschnit-
ten, ein Low-Top-Modell also, entschieden in der Farbe «Sole», Son-
ne, und genau so scheint er mir auch zu sein: strahlend. Sowie  einen 
Tumbler Boot in marrone, eine Stiefelette aus dunkelbraunem Wild-
leder, bei der mir die Anekdote einfiel vom britischen Lord oder sonst 
einem Adeligen, der seinen Butler dafür einspannte, neue Schuhe ein-
zulaufen, damit diese nicht neu(reich) aussehen. Diese Gefahr läuft 
man nicht mit Rischs «rockigem Schnürboot» (Eigenwerbung), er sieht 
schon vintage aus, wenn man ihn aus der wiederverwendbaren Kar-
tonschachtel, die ein Kurier liefert, beziehungsweise dem  schicken 
Stoffsack nimmt, weil er mit Steinen und Holz in einem Tumbler auf 
alt, Pardon: getragen, bearbeitet wurde. Den Sneaker erhielt ich  einen 
Monat nach der Vermessung der Füsse, der Tumbler Boot dauerte 
deutlich länger, da zu  dieser Zeit der eine Hersteller pandemiebedingt 
geschwächt war; normaler weise betrage die Wartezeit um die sechs 
Wochen, oft sei sie kürzer, sagt Risch. Was aber klar über meinen 
(hohen) Erwartungen lag: die Passform und der Tragekomfort: weich 
wie Butter, sitzend wie ein Handschuh; I wear Italian shoes, oder, 
genauer,  Italian bespoke shoes, auf Mass gearbeitete Schuhe eben.

Das lässt Dominik Risch so nicht gelten, er nimmt es genau, auch 
wenn er dadurch sein Angebot etwas weniger hochwertig darstellt: 
Seine Schuhe sind, streng besehen, keine Massschuhe. Eine Software 
wählt aus vierzig vorhandenen Leisten den aus, der dem vermessenen 
Fuss am meisten entspricht. So lassen sich nicht bloss Rischs Modelle 
skalieren, vervielfältigen/expandieren, sondern auch sein Geschäfts-
modell. Was wiederum erklärt, weshalb seine Schuhe nicht viel mehr 
kosten als andere modisch und qualitativ hochstehende Modelle. Aber, 
einverstanden, um Massarbeit im engen Sinn für den Fuss handelt es 
sich nicht. Wenn auch das Ergebnis mit Abstand die mir am besten 
passenden Schuhe sind, seit ich mich zurückerinnern kann.

Die Füsse, übrigens, müssen bloss einmal vermessen werden. 
Von da an sind ihre Dimensionen gespeichert, und die folgenden 
Einkäufe lassen sich über Rischs Website, tätigen. Weitere  Besuche 
in Schauräumen sind erlaubt, klar, aber nicht nötig. Man muss auch 
keine Monsterfüsse beziehungsweise Schuhgrösse 46/47 plus ei-
nen hohen Rist haben, um die Gelegenheit zu ergreifen und Kunde 
zu werden. Aber man darf. Und erhält in jedem Fall und für jeden 
Fuss passende Schuhe.

DER SCHUH IST DAS ZIEL
. . . und der Weg dorthin ein 
langer, wenn auch ein angenehmer.  
Massschuhe waren gestern, 
heute gilt «lebenslange Passform».
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2 1. Die einmalige 
 Vermessung der 
Füsse.

2. Eine millimeter-
genaue Abbildung, 
auf dem Bildschirm 
 wiedergegeben.

3. Einer von vierzig  
Leisten des  
Meisters (hinten).

4. Viel Handarbeit  
für die Füsse.

5. Schulterblick in  
die Produktion 
 beziehungsweise  
in einen Familien-
betrieb in Pistoia.

6.  Der letzte Schliff,  
im Wortsinn.
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WEITERE RISCH-STANDORTE ZUR 
FUSSVERMESSUNG UND SCHUHAUSWAHL:

 
Toccare, Zürich | Sport Baumann, Appenzell | Strolz, Lech, Österreich | 

Ehrl, Frankfurt, Deutschland | Schuh Risch, Schaan, Liechtenstein
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