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Handel

Wer einen Blick in die Zukunft wirft, sollte zuerst zu-
rückblicken. Wie hat sich der Schweizer Sporthandel in 
den vergangenen 25 Jahren verändert? Welches waren 
die tiefgreifenden Entwicklungen? Die Suche fällt nicht 
schwer. Am stärksten wurde der Sporthandel durch das 
Aufkommen der Sportketten, sprich die Filialisierung, 
geprägt. Vor 25 Jahren lag der Umsatzanteil von Sport-
händlern mit Filialen bei etwa 10 %, heute beträgt er über 
50 %, wenn man neben den drei grossen Ketten Ochsner 
Sport, SportXX und Athleticum spezialisierte Filialisten 
wie Transa, Bächli, Stöckli usw. mit berücksichtigt. Paral-
lel zur Filialisierung sind die Verkaufsflächen der Sport-
geschäfte grösser geworden. Flächen von über 1’000 m2 

oder sogar 2’000 m2, zu Beginn der 90er-Jahre die abso-
lute Ausnahme, sind heute weit verbreitet. 

Filialisierung fördert Spezialisierung
Die Grössenverhältnisse im Sporthandel sind auf den 
Kopf gestellt worden. Ochsner Sport erzielt heute mit 
rund 100 Filialen gleich viel Umsatz wie früher 400 klas-

sische Sportgeschäfte. Die kleinen Sportgeschäfte sind 
jedoch nicht von der Bildfläche verschwunden, sondern 
haben ihr Angebot angepasst, Nischen gesucht und sich 
spezialisiert. Möglich machte diese Entwicklung die 
wachsende Bedeutung des Sports, die Zunahme der 
Sportarten und das sowohl in der Breite wie in der Tiefe 
wachsende Sportartikelangebot. Die Branche ist durch 
die Spezialisierung heterogener geworden. Früher waren 
die Sortimente und die Bedürfnisse deckungsgleicher, 
heute ist alles vielfältiger. 

Marken suchen den direkten Weg
Neben der Filialisierung ist die Vertikalisierung der zwei-
te grosse Trend der vergangenen 25 Jahre. Die Bemü-
hungen der Lieferanten, mehr Kontrolle über den Absatz 
ihrer Produkte zu erhalten, haben zugenommen. Was mit 
Shop-in-Shops begann, fand mit Factory Outlets und 
Markenshops eine Fortsetzung und wird durch E-Com-
merce weiter begünstigt. Die Vertikalisierung muss als 
Antwort auf die Filialisierung und die zunehmende 
Marktmacht des Handels gesehen werden. Die Marken 
reduzieren mit vertikalen Formaten ihre Abhängigkeit 
von den grossen Sportketten. Der Umsatzanteil des di-
rekten Geschäfts mit den Konsumenten (Shops, Outlets 
und Online) bewegt sich in Richtung von 10 %. 

Online ist breit aufgestellt
E-Commerce ist auf den Strukturwandel bezogen der 
jüngste Trend. Neben zahlreichen ausländischen Anbie-
tern, die in den Schweizer Markt drängen, ist die Zahl 
der Schweizer Online-Shops unterdessen ebenfalls be-
achtlich gross und nimmt laufend zu: Angefangen bei 
regional und national agierenden stationären Händlern 
sowie Spezialisten, die eine Multichannel-Strategie ver-
folgen, über reine Distanzhändler wie Galaxus, über 
Schnäppchen-Plattformen wie DeinDeal oder Qsport 
bis hin zu den Marken, die ihre Zurückhaltung bezüglich 
Online-Handel abgelegt haben. E-Commerce hat den 
klassischen Versandhandel weitgehend verdrängt und 
hält einen Anteil von 5 % bis 10 % am Sportartikelkon-
sum.

Der verschärfte Wettbewerb durch Frankenstärke, Einkaufstourismus und Online-Handel 

prägen gegenwärtig die Diskussion über den Strukturwandel. Welche Entwicklungen werden 

den Sporthandel in den kommenden Jahren verändern, wer wird Marktanteile gewinnen?  

Der Versuch einer Analyse.  Beat Ladner

Strukturwandel

Wohin geht 
die Reise?
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Neue Medien, neue Möglichkeiten
In einem gesättigten Markt ist die Vertikalisierung für 
wachstumsorientierte Marken beinahe unumgänglich. 
Dieser Trend wird in Zukunft nicht abreissen. Zudem  
ist es für die Marken dank Internet und Social Media  
viel einfacher geworden, den direkten Kontakt mit den 
Konsumenten zu pflegen. Direktverkauf und Handels-
geschäft so zu organisieren, dass es zu keiner Kanniba-
lisierung kommt, bleibt jedoch eine Herausforderung. 
Markenshops funktionieren vor allem als Flagships oder 
als Outlets. Der Vertikalisierung sind Grenzen gesetzt, 
eine grossflächige Verdrängung horizontaler Strukturen 
ist im Sporthandel aufgrund der Sortimentskomplexität 
nicht zu erwarten. Es wird aber einzelne Anbieter geben, 
die sich weitgehend vertikal ausrichten.

Distanz bleibt Distanz
Trotz der Goldgräberstimmung, die zurzeit im Online-
Handel herrscht, deutet wenig darauf hin, dass der Dis-
tanzhandel den stationären Handel verdrängen kann. 
Vielmehr ist er als eine Ergänzung zu sehen. Natürlich 
gibt es Produkte, die sich speziell gut für den Online-
Handel eignen. Und im preisaggressiven Segment sowie 
für Schnäppchenjäger und Konsumenten mit wenig Zeit 
ist das Internet interessant. Auch wenn Zalando seinen 
Kunden neu Zugriff auf das gesamte Lager von Adidas 
bieten kann, die Warendistribution bleibt eine grosse 
 Herausforderung. Auf Distanz ist es schwieriger als sta-
tionär, Produkte und Konsumenten effizient zusammen-
zuführen. Der Online-Handel wird weitere Marktanteile 
gewinnen, ein beachtlicher Teil der Einkäufe via World 
Wide Web finden jedoch im Ausland statt. E-Commerce 
wird den Schweizer Sporthandel nicht grundlegend ver-
ändern. Aber der stationäre Handel wird das Internet in 
Zukunft verstärkt für seine Interessen einsetzen. 
Der Schweizer Sporthandel wird sich in den kommen-
den Jahren wandeln, kontinuierlich, aber nicht plötzlich. 
Die Veränderungen schliessen dabei nahtlos an die Ent-
wicklungen der vergangenen Jahre an. Radikale Umwäl-
zungen innerhalb kurzer Zeit sind unwahrscheinlich.

Veränderung durch Wachstum
Das Streben nach Unternehmenswachstum und die In-
ternationalisierung dürften in den kommenden Jahren 
den Strukturwandel im Sporthandel am stärksten prä-
gen. Die Tatsache, dass Walmart, der grösste Einzelhänd-
ler der Welt, 2,2 Millionen Mitarbeiter beschäftigt, zeigt 
die enormen Wachstumsmöglichkeiten für Unternehmen 
auf. Die Grenzen des Wachstums sind nicht abschätzbar. 
Obwohl der Filialisierungsgrad im Schweizer Sporthan-
del bereits sehr hoch ist, dürfte er noch weiter ansteigen. 
Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern ebenso auf re-
gionaler und lokaler Ebene wird man noch mehr Filial-
strukturen sehen, die über Grösse eine Verbesserung ih-
rer Marktposition anstreben. Die Wachstumsorientierung 
wird zudem grössere Verkaufsflächen begünstigen.

Klein, aber fein
Gleichzeitig wird es für Einzelgeschäfte mit einzigartigen 
Leistungen nach wie vor Platz haben. Trend- und Ni-
schenorientierung abseits des Massengeschäfts ver-
schafft die nötige Profilierung. Dazu braucht es jedoch 
die entsprechenden Produkte und Markenpartner, die 
Wert auf diesen Kanal legen und ihn pflegen. Und es 
macht Sinn, sich mit gleichgesinnten Geschäften zu or-
ganisieren, um die Nachteile gegenüber Filialstrukturen 
nicht zu gross werden zu lassen.

Die Grenzen wackeln
Von der Internationalisierung blieb der Schweizer Sport-
handel bisher weitgehend verschont, was jedoch keine 
Garantie für die Zukunft ist. Foot Locker, die Nr. 2 im 
weltweiten Sporthandel, ist bereits mit 14 Filialen in der 
Schweiz präsent, Sports Direct aus England hat eine Fi-
liale in Bern eröffnet, Marktführer Décathlon kündigt für 
das laufende Jahr die Aufschaltung eines Schweizer On-
line-Shops an und die norwegische Kette XXL prüft 
ebenfalls einen Markteinstieg. Der Schweizer Markt mit 
seinen starken einheimischen Anbietern, der Mehrspra-
chigkeit, seinem speziellen Angebot aufgrund der alpi-
nen Gegebenheiten sowie mit seiner Alleinstellung inner-
halb Europas ist für ausländische Unternehmen nicht 
einfach zu erschliessen. Aber die hohe Kaufkraft macht 
die Schweiz interessant.

FESI__Kampf gegen Fälschungen

Der Verband der europäischen Sportartikelindustrie 
(FESI) begrüsst die neuen Markenzeichen-Richtlinien, 
die von der EU beschlossen worden sind. Diese er-
möglichen EU-Ländern neu den Zugriff auf gefälschte 
Produkte, die als Transitgüter für einen Absatzmarkt 
ausserhalb der EU deklariert sind. Mit diesem Trick 
haben sich Fälscher in Vergangenheit zunehmend 
dem Zugriff durch die Zollbehörden entzogen. Der 
Ball liegt nun bei den Zollbehörden der einzelnen Mit-
gliedstaaten, den neuen Spielraum zu nutzen und im 
Kampf gegen Fälschungen aktiver zu werden.

Detailhandelsspezialist__Anmeldung zur Berufsprüfung

Wer sich für die Berufsprüfung zum Detailhandelsspezialisten mit eidgenössischem Fachaus-
weis anmelden will, findet ab 1. März 2016 Informationen dazu unter www.bds-fcs.ch. Danach 
läuft die Anmeldefrist bis 29. April 2016. Die mündlichen Prüfungen werden in der Woche vom 
10. bis 14. Oktober 2016 stattfinden.

European Outdoor Summit__Barcelona kommt zum Zug

Dieses Jahr wird der European Outdoor Summit in Barcelona stattfinden. Das Gipfeltreffen 
der Outdoorbranche wird am 29. und 30. September 2016 über die Bühne gehen. Mehr Infor-
mationen dazu werden demnächst auf www.europeanoutdoorsummit.com aufgeschaltet.


