
Mit dem SportXtreme wird spezialisierten

Sport fach händlern – ähnlich dem Erfolgs -

kon zept von ‘boys & girls’ – seit Anfang

des Jahres eine neue Möglichkeit der pro-

fessionellen Vermarktung von Sportarti -

keln geboten. Der konzeptionelle Start,

mit zunächst 6 Fachhändlern, erfolgte im

Januar 2013. Seither haben sich 42 Neu -

kunden, davon 13 in Deutschland, 8 in

Öster reich und 21 in den Niederlanden,

dem neuen Geschäfts bereich angeschlos-

sen. Ein Geschäft in den Niederlanden

wurde im SportXtreme  cI umgebaut. 6

weitere: 2 in den Niederlanden, 4 in

Deutschland sind derzeit in Vorbereitung.

Da rund 70 % des deutschen Sport handels

in den etablierten, genossenschaftlich

geprägten Verbänden organisiert sind die

sich auf Großflächen und Vollsortimenter

konzentrieren, richtet sich, SportXtreme

vor allem an Spe zi a lis ten in den Bereichen

Outdoor, Team sport, running, Golf,

Wasser- und Win ter  sport. Bei den neu

gewonnenen Kun den handelt es sich

daher um teilweise hoch spezialisierte

Geschäfte, die sehr engagiert geführt und

gut entwickelt sind, denen jedoch bislang

die dazu pas sende Verbundgruppe fehlte.

Neben einem Style Guide für den

Ladenbau erhalten teilnehmende Händ ler

leistungsstarke POS Pakete zur unter stüt -

z ung und Professionalisierung des Ver -

kaufs. Anders als die großen Filialisten und

Discounter mit breiter Zielgruppen an -

 sprache konzentriert sich die Kom mu ni -

 kation auf Direkt Marketing Maßnah men

zur Neukundengewinnung und Stamm -

 kun den bindung. Dazu erhalten SportX -

treme Partner umfangreiche in di vi du a li -

sier bare Akti ons konzepte. Je de Saison

werden durch Gemein schafts aktionen zu -

sam men mit Industrie und nationalen

Partnern besondere Kauf anreize geschaf-

fen. Eine fachhandels- und lieferantenfi-

nanzierte End kunden zeitschrift wird sai-

sonal erscheinen, und bietet Informatio -

nen über Trends, Produkte, Lifestyle, Trai -

ning sowie Gesundheit für Sportler.

Neben einer eigenen segmentspezifi-

schen Internetpräsenz erhalten SportX -

treme Partner mit der GMS Akademie ein

ganzheitliches Aus- und Weiterbildungs -

pro gramm zur Quali fizierung und Spe zi -

ali sie rung der Mit arbeiter, um sich künftig

noch klarer von Fachmärkten und Dis -

countern abgrenzen zu können. n

à GMS Vermarktungskonzept

Kundenzuwachs bei SportXtreme
SPOrTXTrEME, DAS KONZEPT Für DEN SPEZIALISIErTEN SPOrTFAcHHANDEL, PräSENTIErT SIcH, 6 MONATE NAcH SEINEM

STArT, MIT 42 NEuKuNDEN ALS VOLLEr ErFOLG.
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GMS aktuell

GMS startet in Italien

Die positiven Erfahrungen bei der Er -

schließung ausländischer Märkte, mit in -

zwischen über 250 internationalen Kun -

den, zeigt den großen Bedarf bei den

Fach   händlern. GMS wird seine Leistung

daher auch Fach handels part nern in Itali -

en anbieten. Im Juli 2013 wurde, mit der

Firma Volgger Orthopes in Meran, die

Zen tral regulierung für den ersten italie-

nischen Fachhändler übernommen.  Wei -

tere Fachhändler in Tirol zeigen eben so

großes Interesse an einer Zusammen -

arbeit mit dem GMS Verbund. n

Neue boys & girls Geschäfte

Im kommenden Jahr starten weitere

GMS Fachhandelspartner mit dem boys

& girls Geschäfte. Im Frühjahr in Her -

bolzheim und ab Sommer in Alts hausen,

und Schwäbisch Gmünd. Des Weiteren

sind Standorte in Bergisch-Gladbach,

Lingen, Biele feld, Berlin und nahe

Nürnberg in Planung. n



Die GMS unternehmensgruppe profi-

tiert dabei vom anhaltenden Trend zu

einer immer weiter zunehmenden Spezi -

a lisier ung im Einzelhandel.

Die Zahl angeschlossener Fachhandels -

geschäfte der GMS Gruppe wuchs allein

in Deutschland im dritten Quartal 2013

auf 1.022. Der Kundenstamm in den

Niederlanden und Belgien betrug zum 1.

Oktober 261 Kunden. In Österreich und

Südtirol liegt die Zahl der angeschlosse-

nen Fachhandelsgeschäfte bei 88. Jedes

Land verfügt über eine eigenständige

Organisation um auf die individuellen

Bedürfnisse der Fachhandelspartner ein-

gehen zu können. Der Gesamtumsatz der

Gruppe wuchs im dritten Quartal um 69

Mio. € auf 159 Mio. €. Dies bedeutet eine

Steigerung von 24 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. 

Damit zeigt sich, dass trotz anhaltender

Diskussionen um den Wettbewerb durch

Internetanbieter der Bedarf und die

Notwendigkeit für spezialisierte Fachge -

schäfte nach wie vor ungebrochen ist.

„Wir freuen uns, dass für die speziali-

sierten Fach händ ler der Markt auch wei -

ter hin wächst und sehen uns in unserer

Strategie bestätigt“ so Dr. Karsten

Niehus. n

à Weiter ungebremst auf Wachstumskurs

GMS mit 24 % Umsatzplus 
DEr AuF DEN INHABErGEFüHrTEN FAcHEINZELHANDEL SPEZIALISIErTE GMS VErBuND KANN AucH IM DrITTEN QuArTAL

2013 EINEM KräFTIGEN uMSATZZuWAcHS VErZEIcHNEN. DEr ErFOLG IN ÖSTErrEIcH uND BENELuX, ZuGLEIcH ABEr AucH

DIE ÖFFNuNG DES SPOrTMArKTES, FüHrTEN Zu EINEr DEuTLIcHEN STEIGEruNG DES üBEr DIE PArTNErBANK rSB ABGE-

WIcKELTEN uMSATZES. 

Mit der Kooperation setzt der GMS

Verbund auf hochwertige medizinische

Hilfsmittel „Made in Germany“ und

erweitert damit das Leistungsspektrum

für die Fachhandelspartner, die aner-

kannte Leistungs erbringer im Bereich

Orthopädie-Schuh technik und Sanitäts -

fach handel sind. „Bauer   feind und GMS

teilen Werte wie Part nerschaft, Sicher -

heit und Wachs tum. Darauf wollen wir

gemeinsam setzen, denn die Branche

braucht starke Marken“, erläutert GMS-

Prokurist Horst Purschke diesen Schritt.

Viele GMS Kunden sind bereits

Bauerfeind Qualitätspartner, für die die

bestehenden Bonus-/rabattver ein ba -

run gen gültig bleiben. Durch die Zen -

tral  re gu lierung erleichtern sich zudem

die buchhalterischen Abläufe bei den

Mit gliedern wesentlich. Gemein same,

ziel gruppenorientierte Marke ting  maß -

nah men sind geplant. Ziel ist es,

Bestands kunden zu binden und neue

Kunden anzusprechen. 

„GMS setzt auf Qualität, Service und

innovatives Marketing. Darauf legen

auch wir Wert. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit“, sagt Eckhard Freund,

Vertriebsleiter bei Bauerfeind. n

à Lieferanten 

GMS und Bauerfeind mit exklusiver Kooperation
MIT WIrKuNG ZuM 1. AuGuST 2013 FIXIErEN DIE GMS VErBuND GMBH uND DIE BAuErFEIND AG IHrE PArTNErScHAFT VEr-

TrAGLIcH. KErN DEr VErEINBAruNG ZWIScHEN DEr VErBuNDGruPPE AuS KÖLN uND DEM HErSTELLEr MEDIZINIScHEr

HILFSMITTEL IST DIE EXKLuSIVE ZuSAMMENArBEIT IM ZAHLuNGS- uND ABrEcHNuNGSVErKEHr.
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Daneben ist zu erwarten, dass auch die

Discounter wachsen – die Entwicklungen

im Europäischen Ausland sprechen für

sich. Schließlich sind auch die Anbieter

im Internet nicht mehr wegzudenken.

Sie werden sicher keine so große Be -

drohung wie angenommen, aber sie sind

da und haben ihre Berechtigung qua

Um satz bewiesen. Zugleich sind Voll sor -

ti menter in kleineren Geschäften, die

sich strategisch als ‘Lokal Heroes‘ be -

trach ten, in der Regel nicht mehr kon-

kurrenzfähig und werden zunehmend

Probleme bekommen. Auf der anderen

Seite ist erkennbar, dass neben den

Großflächen dauerhaft ausreichender

Platz für spezialisierte Fach ge schäfte

besteht. Diese Spezialisten können mit

herausragendem Service und tiefem

Sortiment eine eindeutige und klar defi-

nierte Zielgruppe ansprechen und bin-

den. So haben sich in den letzten Jahren

immer mehr Sport-Spezialisten entwik-

kelt, die sich mit Überzeugung und

Kompetenz eine Nische erkämpft und

besetzt haben. Hier stecken erhebliche

Potentiale und eine wachsende Nach -

frage. Viele sportlich ambitionierte Kon -

su menten suchen zunehmend den Spe -

zialisten, der mit tiefem Sortiment und

bestem Service ihren wachsenden An -

spruch befriedigen kann. Diese Spe zi a -

lis ten sind auch bei weitem nicht so

anfällig für den Wettbewerb aus dem

Internet, da sie etwas haben, was das In -

ternet nie bieten kann: Persönliche

Bindung und besten Service. Auch für

die Industrie ist dieses Segment spezia-

lisierter Fachhändler von großer Be deu -

tung. Hier können Schwer punkte ge -

setzt und Marken ima ges und Mar ken -

produkte adäquat im Markt positioniert

werden.

Bei alledem stellt sich die Frage wie sich

Sportfachhändler auf den sich ändern-

den Markt einstellen können:

Vorrangig geht es bei den meisten

Händlern, aber auch bei den etablierten,

genossenschaftlichen Verbundgruppen

immer um den Einkauf. „Im Einkauf liegt

der Segen“, „ Ich bin in der XY Einkaufs -

ge nossenschaft“. „ Wie kann ich meine

Einkaufs-, Verbundgruppen- oder

Staffel rabatte verbessern?“ „Wir müssen

mehr Eigenmarken produzieren, um die

Marge zu verbessern.“ Alle reden stän-

dig von der Ware und vom Einkauf – aber

keiner vom Verkauf, keiner vom Kunden.

Dies gilt es zu ändern. Die großen

Handelsketten wachsen seit 20 Jahren

nicht mehr über den Einkauf sondern

längst über den Verkauf. Egal ob Media

Markt, Decathlon, H&M oder Ikea. Alle

fokussieren sich auf den Verkauf als

Grundlage des Wachstums. Die Fragen,

die sich jeder Händler stellen muss lau-

ten: Wie bekommen wir mehr Kunden

ins Geschäft? Was müssen wir tun, um

mehr Umsatz pro Kunde zu machen?

Wie können wir unsere Kunden besser

binden? Wie können wir den Service ver-

bessern? ../4

à Kommentar von Dr. Karsten Niehus

Die Zukunft im Sporthandel
DEr SPOrTMArKT VEräNDErT SIcH SEIT EINIGEN JAHrEN DrAMATIScH. AuF DEr EINEN SEITE GIBT ES IMMEr MEHr

GrOßFLäcHEN, DIE ALS VOLLSOrTIMENTEr DEN BrEITEN BEDArF ABDEcKEN, OHNE IN DIE TIEFE Zu GEHEN. AucH WAcHSEN

DIE DIScOuNTEr, DIE MIT EIGENMArKEN uND EIGENIMPOrTEN PrEISOrIENTIErTE ZIELGruPPEN ANSPrEcHEN. DIESE

GrOßFLäcHEN MIT BrEITEM SOrTIMENT SIND ErFOLGrEIcH uND HABEN SIcHEr SEHr GuTE PErSPEKTIVEN. SIE DEcKEN DEN

BrEITEN BEDArF uND TEILWEISE AucH DEN SPOrT-FASHIONBErEIcH MIT AB.

SportXtreme Geschäftsführer Thomas Schulte-Huermann und Dr. Karsten Niehus.



Um sich im Hinblick auf den Umsatz und

den Verkauf besser aufzustellen ist eine

klare und überzeugende Marketing stra -

tegie die grundlegende Voraussetzung.

Das was sich seit Jahrzehnten bei allen

wichtigen Handelsunternehmen be -

währt hat sollte auch der inhaberge-

führte Sportfacheinzelhändler verfol-

gen. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass

der Fachhändler eine klare und eindeu-

tige Positionierung entwickelt. Bin ich

Generalist oder Spezialist? Wie groß ist

mein Einzugsgebiet und welche Ziel -

grup pe will ich ansprechen? Kann ich

das, was ich will, oder muss ich Restrikti -

onen und Grenzen berücksichtigen?

Habe ich das richtige Personal dafür,

habe ich die richtige Lage und die pas-

sende Fläche? Was machen die Wett -

bewerber heute und womit muss ich in

Zukunft rechnen?

Im zweiten Schritt sind drei grundle-

gende Fragen von jedem Fachhändler zu

beantworten: „Was macht mich einzig-

artig?“ „Warum sollten die Kunden gera-

de bei mir kaufen?“ „Und warum sollte

man mir glauben, was ich den Kunden

verspreche?“ Wenn diese Fragen beant-

worten sind, dann kennt der Händler sei-

ne grundlegende Positionierung, dann

kann der Fachhändler auch die Grund -

züge seines Sortiments festlegen und

die wichtigsten Marken und danach sei-

ne Budgets definieren. 

Im dritten Schritt kommen die Lieferan -

ten ins Boot. Die Markenhersteller wis-

sen in der Regel ganz genau, welche ihrer

Produkte in welcher Menge und in wel-

cher Zu sam menstellung zum Ge schäft

passen. Dazu kommt die Er fah r ung und

klare Po si ti o nierung des Fach händ lers.

Also können die Hersteller auch im

Rahmen von Vertrauensorders einge-

bunden werden. Hier machen viele GMS

Kunden schon sehr gute Erfahrungen. 

Ein weiterer Aspekt in den Überlegun-

gen den eigenen Umsatz und den Ertrag

zu optimieren ist die Frage nach der

Sortimentsstruktur und immer wieder

nach Eigenmarken. Zumeist wird mit

besseren Margen argumentiert. Die

Anbieter solcher Eigenmarken verlan-

gen jedoch häufig erhebliche Mindest -

ab  nahmemengen, die auf die Ab ver -

kaufs quote drücken. Zudem liegen die

Preislagen in der Regel unter den

Topmarken und drücken damit den

Ertrag. In spezifischen Geschäftstypen

können solche Eigenmarken möglicher-

weise sinnvoll sein um das Sortiment

abzurunden. In den meisten Fällen aber

verliert der Fachhändler mehr, als das er

gewinnt. Der spezialisierte Facheinzel -

handel im Besonderen braucht sicher

keine Eigenmarken – im Zweifel schaden

sie mehr als sie nutzen. 

Eigenmarken sind in der Regel gar kei-

ne Marken sondern nur Labels. Zur

Marke fehlt es ihnen an Bekanntheit und

am Image. Demgegenüber dokumentie-

ren starke Marken Kompetenz und Qua -

lität. Hersteller wie adidas, Nike, Asics,

Brooks, Mammut, North Face und alle

anderen Markenartikelproduzenten be -

herr schen Marketing und Marken -

bildung einfach mit Abstand besser als

jede Verbundgruppe. Es wäre verwegen

etwas anderes zu behaupten. Die Mar -

ken artikelunternehmen investieren

mehr in die Marke und konzentrieren

sich teils seit Jahrzehnten auf die Mar -

kenbildung. Solche Marken helfen dem

spezialisierten Fachhandel sich selbst zu

profilieren und sein eigenes Ima ge zu

verbessern. Zudem grenzen sich

Händler mit starken Marken deutlich

vom Wettbewerb im preisorientierten

Bereich ab. Auch zeigt sich, dass in der

Regel mit Marken mehr verdient wird als

mit Eigenmarken. Durch starkes Her stel -

lermarketing, hohe Kunden nach  fra ge,

höhere Stückumsätze, bessere Deck -

ungsbeiträge und geringe Ab schriften

bleibt am Ende mehr in der Kasse. 

Deshalb sind starke Marken die

Grundlage für den Geschäftserfolg im

spezialisierten Fachhandel. Der speziali-

sierte Fachhandel sollte im Wettbewerb

zu Großflächen auf billige Marken ko -

pien und MeToo Produkte verzichten

und sollte sich vielmehr auf Produkte

konzentrieren, die wirklich Begehrlich -

kei ten bei den Konsumenten wecken.

Die Chance des Facheinzelhandels liegt

darin, die bestehenden, starken Marken

so gut wie möglich zu präsentieren und

zu verkaufen.  ../5 

SportXtreme Internetauftritt: http://sportxtreme.de



Damit geht es neben der Frage der

Produkt- und Markenauswahl im Fach -

ge schäft vor allem auch um die Service -

qualität und die Mitarbeiter. Neben

einem guten Marketing ist ein perfekter

Service Grundlage für den Erfolg. Dabei

gilt die einfache Regel.

Umsatz = Frequenz x Durchschnittsbon

Frequenz schafft der Fachhandel wenn

er Kunden durch starke Marken und

gutes Marketing ins Geschäft zieht.

Werbung, Schaufenstergestaltung, Di -

rekt Mailings, etc. sind alles Maßnah -

men, die häufig bereits eingesetzt wer-

den und die der Fachhändler im Griff hat.

Aber wenn der Kunde im Geschäft ist,

dann entscheidet nur noch der Mitar -

beiter über den Bon, mit dem der

Kunden den Laden wieder verlässt. Hier

passiert in der Regel viel zu wenig. Jeder

kann sich selbst fragen wie viel seines

Budgets er im vergangenen Jahr für

Marketing einerseits und Schulung und

Service andererseits investiert hat. Hier

ist der Fachhandel gefordert durch

Schulung und Ausbildung die

Servicequalität in seinem Geschäft signi-

fikant zu verbessern. Damit hat er den

zweiten Hebel in der Hand auch seinen

Umsatz zu verbessern. Erfolgsmessun -

gen bei der GMS - Schulungsakademie

zeigen, dass bei regelmäßigem Training

der Mitarbeiter eine Umsatzsteigerung

von 20 % erreicht werden kann. Diese

Daten sind objektiv überprüfbar und

dies in einer Vielzahl von Fällen. 

Die Erkenntnis, dass Mitarbeitertraining

kein einmaliges Event ist, sondern ein

dauerhafter, unbegrenzter Prozess, ist

die Grundlage jeder erfolgreichen

Schulung. So wie jeder Fachhändler dau-

erhaft Werbung macht, ist es nötig, dau-

erhaft Schulung zu betreiben. Die

Mitarbeiter im Verkauf sollten nicht ein-

mal alle paar Jahre, sondern am Besten

einmal oder besser zweimal im Monat

geschult werden. Da dies auf normalem

Weg viel zu teuer ist, bietet GMS ein

zweistufiges Verfahren an, bei dem der

Inhaber selbst zum Coach ausgebildet

wird. Danach wird er mit allem ausge-

stattet, was er braucht und schult seine

Mitarbeiter regelmäßig und ohne gro-

ßen Organisationsaufwand selbst. 

Der Inhaber behält bei diesem Verfahren

das Know-how, wenn ein Mitarbeiter das

Unternehmen verläßt und der Inhaber

kann jederzeit korrigieren, wenn die

Mitarbeiter das Erlernte nicht umsetzen.

Der Erfolg der Maßnahmen wird durch

Multiple-Choice Tests, durch anonyme

Testkäufer und durch Umsatzver fol -

gung bei den teilnehmenden Fachhänd -

lern geprüft. Hier zeigt sich dann, dass

die Geschäfte mit höherem Lernerfolg

auch höhere Umsätze erzielen.

Ein weiteres für jeden Fachhändler hoch-

aktuelles und strategisch für viele rele-

vantes Thema ist die „Bedrohung“ und

der Wettbewerb aus dem Internet. Es

vergeht keine Woche in dem nicht die

Fachpresse über neue Strategien fürs

Internet berichtet. An jeder Ecke wird

Internet-Shop-Software verkauft. Und

einzelne Ver bund gruppen geben ihren

Fach händ lern den Hinweis, dass sie bald

schließen könnten, wenn sie keinen

eigenen Internetshop hätten. 

Die Internetblase in der Mitte der 90er

Jahre sollte den meisten eine Lehre sein

und man sollte mit ausreichender kriti-

scher Distanz auf die aktuellen Ent wick -

lungen schauen. Vor 15 Jahren glaubten

auch schon einmal alle dabei sein zu

müssen. Jede neue Internetstory wurde

von der Presse aufgegriffen und am

nächsten Morgen zehnmal abgeschrie-

ben. Nahezu alle Handelsunternehmen

glaubten selbst investieren zu müssen

um dabei zu sein. Am Ende haben vor

allem Berater, EDV-Dienstleister und

Investmentbanker Geld verdient – nicht

die Kleinanleger und schon gar nicht die

stationären Händler. Tatsächlich ist das

Internetshopping nichts anderes als

Versandhandel. Die Umsätze, die bislang

Quelle und Necker mann gemacht

haben, machen nun Zalando und ande-

re. Verfolgt man die Umsätze der letzten

60 Jahre im Versandhandel und

Internethandel, so ist der Anteil am

Einzelhandelsumsatz doch immer annä-

hernd gleich geblieben. Das Internet

wird im Handel auf absehbare Zeit nicht

die Rolle spielen, die ihm heute viele

Propheten zusprechen. Sicher wird es

Zuwächse geben, doch diese Zuwächse

rechtfertigen nicht den Hype oder die

Sorge, die viele treibt. Vielmehr sollten

sich die Händler auf ihre Stärken kon-

zentrieren und diese ausbauen: gute

Beratung, erstklassiger ../6SportXtreme Fachhandelspartner Guust Outdoor & Travel



Service und ein herausragendes

Einkaufserlebnis – hier kann das Internet

nie – auch nicht im Ansatz mithalten. In

diesem Sinne stellt sich auch die Frage

nach einer zentralen, verbundgruppen-

basierten SportXtreme E-Commerce-

Lösung. Wenn man diese Frage  syste-

matisch prüft, kommt man immer zur

gleichen Antwort. Wer mit E-Commerce

Erfolg haben will, braucht eine starke

Marke, eine hochprofessionelle Web -

funk tionalität, perfekten Service und

hochintegrierte Prozesse. Dazu die

Kostenführerschaft und die totale

Fokussierung auf dieses Geschäfts mo -

dell. Das Beispiel Amazon öffnet jedem

schnell die Augen: Hier wird jeden Tag

von tausenden Mitarbeitern optimiert,

verbessert und geändert. Trotzdem hat

Amazon nur eine Umsatzrendite von ca.

1 %. Das entspricht im Übrigen auch der

Umsatzrendite von Metro oder anderen

deutschen Handelsketten. Wie soll ein

verbundgruppenbasiertes E-Com merce -

Modell mit solchen Parametern jemals

funktionieren und profitabel werden? So

etwas geht nur als zentrales Service mo -

dell für Verbundgruppen mit glieder. Dann

zahlen alle Fachhändler für das, was nur

wenige nutzen. Und der tatsächliche

Nutzen für diese bleibt fraglich.

Die Empfehlung von SportXtreme an sei-

ne Fachhandelspartner ist ganz deutlich

– entweder man macht es richtig, dann

ist es ein Vollzeitjob und ein eigenes

Geschäftsmodell. Dann kann ein Inter -

netshop mit einem klaren Profil auch gut

funktionieren. Das zeigen viele Beispiele

– auch kleinere Fachhändler, die sich spe-

zialisieren und ihre Nische in der vir-

tuellen Welt gefunden haben. Oder man

lässt die Finger davon, pflegt eine gute

Homepage und konzentriert sich auf das

stationäre Geschäft. Wir helfen jedem

Fachhändler, der sich mit einem guten

Konzept selbst ins Feld des Internet -

shoppings wagt mit Rat und Tat, mit

Kontakten und Finanzierung. Schließlich

gibt es auch im Internet für unterneh-

merische Spezialisten gute Chancen.

Insgesamt betrachtet ergibt sich ein

breites Spektrum an Möglichkeiten

zugleich aber auch ein fast noch breite-

res Spektrum an Aufgaben vor denen die

Fachhändler heute stehen. Die Welt ist

gegenüber den 80-iger Jahren deutlich

komplexer und schneller geworden.

Gerade kleinere, inhabergeführte Fach -

ge schäfte sind bei der Bewältigung aller

anstehenden und sich schnell wieder

ändernden Aufgaben häufig überfor-

dert. Als Unternehmer kann man nicht

zugleich Personaltrainer und Finanzhai,

Einkäufer und Buchalter, Werbetexter

und Jurist sein. Hier können die Ver -

bund gruppen erhebliche Hilfestel lun -

gen geben. Um aber die Fachhan dels -

part ner in all diesen Funktionen und Auf -

gaben kompetent zu unterstützen, müs-

sen sich die Verbundgruppen im Sport -

fachhandel in Zukunft neu ausrichten.

Verbundgruppen sind nicht länger Ein -

kaufsgenossenschaften sondern Ver -

mark tungspartner des Fachhandels. Sie

müssen beratend zur Seite stehen und

die täglichen Probleme des Fachhandels

kennen und pragmatische Antworten

darauf bieten können. Im Tagesgeschäft

braucht der Fachhändler einen festen

Ansprechpartner, der ihn bei allen

Fragen unterstützen kann und der, wenn

es zu komplex wird, weiß wo man die

nötige Expertise findet. Auch braucht es

neue Vermarktungs konzepte für Spezia -

lis ten. Nur durch professionelle Ver -

mark tung und einen professionellen

Auftritt können sich die Spezialisten

auch dauerhaft behaupten. 

Die etablierten Verbundgruppen sind

hier gefordert, schließlich verfügen sie

über einen Jahrzehnte alten Vertrauens -

vorschuss bei Ihren Mitgliedern. Aber

genauso braucht es eine neue Verbund -

gruppe und neue Gruppierungen und

neue Geschäftsmodelle. Es braucht ein

neues Denken, welches auf den Markt,

auf den Verbraucher gerichtet ist und

nicht mehr primär auf den Einkauf. In den

Verbundgruppen braucht es eine

Organisationstruktur, die sich flexibel

dem Markt, den Marktbedürfnissen und

den Fachhandelspartnern anpasst und

nicht statisch funktional nach innen

gerichtet ist. Es bedarf dringend der

Förderung gleicher Interessen zwischen

Handel, Verbundgruppe und Industrie.

Es braucht flexible Servicestrukturen in

den Verbundgruppen, die sich als

Dienst leister begreifen müssen. Deshalb

ist eine dritte, von Unter neh mern ge -

führte Verbundgruppe sicher gut für den

Sportmarkt und sicher gut für die

Zukunft des Sportfachhandels. n

Triathlet Daniel Unger: Weltmeister auf der Kurzdistanz und GMS Fachhandelspartner



Christoph Kramer
bei SportXtreme

Seit Oktober 2013 ist christopf Kramer

für die Fachgruppe Teamsport innerhalb

bei SportXtreme verantwortlich. Der

begeisterte Fußballer, rennrad- und Ski -

fahrer studierte BWL mit den Schwer -

punk ten Marketing & Außenwirtschaft.

Schon in seiner Diplomarbeit fokussierte

sich Kramer auf den Sportbereich und

schrieb über das Thema Sportsponso -

ring. Anschließend arbeitete er im Groß-

und im filialisierten Fach- Einzelhandel,

davon sechs Jahre als gesamtverant-

wortlicher Geschäftsführer. In 2006 zog es

ihn wieder in die Sportbranche, wo er für

verschiedene unternehmen in der Ver -

triebs beratung und Verkaufsleitung tätig

war. Seit 2010 Jahren führte Kramer eine

Spielerberatung im höchsten Jugend-

und Profifußball.

„GMS ist ein innovatives und expansives

unternehmen, das in einem schwierigem

und hart umkämpften Wettbe werbs -

umfeld seinen Kunden attraktive erfolgs-

orientierte Lösungen anbietet“, so

Kramer. „Mit hochqualifizierten Mitar bei -

tern werden die Heraus for derungen des

Marktes und der Bran che flexibel ange-

gangen.“ n

Nach Abschluss seiner zweiten bundes-

weiten Aktions- und Kommunikations -

kampagne zieht der Kompetenzkreis

„Gesunde Schuhe“ eine positive Bilanz:

mit den verschiedenen Maßnahmen ist

es gelungen, breite Teile der Bevölkerung

für den Zusammenhang zwischen

„Gesunden Schuhen“ und rücken ge -

sundheit zu sensibilisieren. Neben der

Steigerung des Bekanntheitsgrades der

„Gesunde-Schuhe“-Fachhändler konnten

diese zudem als Experten für moderne,

elegante und gleichzeitig gesundheits-

fördernde Schuhe öffentlichkeitswirksam

dargestellt werden. Außerdem gelang

der weitere Aufbau eines nachhaltig

positiven Images der Händler.

Sensibilisierung der Öffentlichkeit und

Imagebildung

Nach dem Auftakt zu einer langfristig

angelegten Kommunikationsstrategie in

2012 hatten in diesem Jahr mehr als 100

„Gesunde-Schuhe“-Fachhändler an der

Kampagne teilgenommen. Vom 23.

September bis 5. Oktober informierten

sie unter dem Titel „Gut geht’s! Gesunde

Schuhe für einen starken rücken“

Konsumenten und Fachöffentlichkeit

über rückenbe schwer den, die zu einem

Großteil durch nicht passendes Schuh -

werk verursacht werden. Einzel maß nah -

men dazu waren u. a. kostenlose Fuß ana -

lysen und individuelle Beratung zu pas-

senden Schuh mo dellen in den Fach ge -

schäften.

   

Horst Purschke, Sprecher des Kom -

petenzkreises: „Wir freuen uns über den

neuerlichen Erfolg der zweiten Kam -

pagne. unseren Fachhändlern ist es

gelungen, aufzuzeigen, dass es heute

kein ‚entweder – oder‘, sondern ein

‚sowohl – als auch‘ gibt. ‚Gesunde Schuhe‘

wirken nachweislich präventiv gegen

rückenschmerzen – und sind dabei top-

modern und absolut hochwertig. Insbe -

son dere jüngere Käufer sehen darin zu -

nehmend ein gesundheits- und mode-

bewusstes Statement.“ 

Hintergrund der Ini ti a tive des Kom pe -

tenz kreises „Gesun de Schuhe“ ist ein alar-

mierender Befund: rücken leiden sind die

zweithäufigste ur sache für Krankschrei -

bungen und Ar beits ausfälle; 80 Prozent

der Bevölke rung leiden nachweislich

unter rücken schmerzen.

Der Kompetenzkreis „Gesunde Schuhe“

hatte die Aktions kam pagne initiiert und

wurde dabei erneut durch starke

Verbände und unternehmen unterstützt

– insbesondere die Aktion Gesunder

rücken (AGr) e. V. Als Gewinnspiel-

Partner konnten die FPZ rückenzentren

sowie der Trainings ge rätehersteller

Togu gewonnen werden. Darüber hinaus

hatten weitere namhafte Hersteller die

Kam  pagne begleitet. n

à Kompetenzkreis „Gesunde-Schuhe“ 

Aktion gegen Rückenschmerzen
KOMPETENZKrEIS „GESuNDE-ScHuHE“ ErFOLGrEIcH IM KAMPF GEGEN

rücKENBEScHWErDEN ZWEITE AKTIONS- uND KOMMuNIKATIONSKAMPAGNE

STEIGErT BEKANNTHEITSGrAD uND IMAGE DEr FAcHHäNDLEr.

www.gesunde-schuhe.com/aktionswochen2013

SCAN MICH!

GESUNDE SCHUHE 
FÜR EINEN 
STARKEN RÜCKEN

FUSS-ANALYSE
GRATIS!

GUT 
GEHT‘S!

EXKLUSIV VOM 23.09. BIS 05.10.2013

         RÜCKENTRAINING & 
               GYMNASTIKBÄLLE  
ZU GEWINNEN!

Osnabrücker Straße 227 
48429 Rheine 
Telefon 05971 - 82790
Rheine@Wegmann-Feller.de
www.wegmann.gesunde-schuhe.com
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Anzeigenmotiv



Neu im Team  
Jörg Seifert VErSTärKT SEIT SEP -

TEMBEr DAS TEAM VON SPOrTXTrEME,

DEr NEuEN GEScHäFTSEINHEIT DEr

GMS VErBuND GMBH Für DEN SPEZI-

ALISIErTEN SPOrTFAcHHANDEL.

Der 42-jährige Diplom-Sportlehrer und

Sportfachwirt blickt auf 15 Jahre Er -

fahrung im Sport- und Schuh fach handel

zurück. Bei Fila, Esprit Sports, Karstadt

Sports und Mäser sammelte Seifert

Erfahrungen in den Bereichen Marketing,

POS und Ware. Zuletzt war Seifert als

Geschäftsführer innerhalb der Birken -

stock-Gruppe bei der Marke Footprints

verantwortlich. „Ich freue mich wieder im

Sport angekommen zu sein und ganz

besonders auf spannende Zeiten beim

Aufbau des neuen GMS Geschäftsbe -

reichs SportXtreme. Vor allem glaube ich

an die chancen für Spezialisten im

Sportmarkt und freue mich meine

Kunden künftig tatkräftig unterstützen

zu können und Sport Xtreme als die

Verbund alternative aufzubauen“, so

Seifert. 

Jörg Seifert wird sich bei SportXtreme

intensiv um den Ausbau des neuen

Konzeptes kümmern, Lieferantenbe zieh -

un gen intensivieren und Kunden umfas-

send beraten. n

13 Fachgruppentreffen mit den Kunden

aus der Fachgruppe Orthopädie & Kom -

fort sowie dem Kompetenzkreis Gesun -

de Schuhe und eine zentrale Jahresta -

gung in Köln hat es bereits gegeben. Den

wachsenden Bedürfnis sen der Komfor t -

schuhfach händ ler ohne orthopädische

Dienstleistungen ist GMS nun mit dem

ersten Treffen gerecht geworden. Die

beiden Geschäftsführer Thomas Schulte-

Huermann und Dr. Karsten Niehus sowie

der für die Fach gruppe verantwortliche

Prokurist, Horst Pursch ke, konnten zu

diesem Meeting 30 Teil neh  mer aus

Industrie und Handel begrüßen.

Wichtig war es, insbesondere die Erwar -

tungen der Teilneh mer und die Defini -

ti on zukünftiger Ziele aus dem Treffen

aufzunehmen. Schnell kristallisierten

sich neben den Tagesord nungs punkten

Mar keting und Mitarbei ter qualifikation

aber die waren- und lieferantenrelevan-

ten Themen heraus und nahmen den

größten Teil des ersten Veranstaltungs -

tages in Anspruch. Be reits zum gemein-

samen Abendessen in kurzweiliger

Runde, gesellten sich die Chefs und

Vertriebsverantwortlichen der Firmen

Finn Comfort, Ganter und Hassia, Think,

Joya, Semler, Mephisto und Solidus hin-

zu. Neben dem persönlichen Kennen -

lernen war dies eine schöne Gelegenheit

für die Teilnehmer, erste Gespräche in

entspannter Atmosphäre zu führen. 

Nachdem die Kunden für jeden Lieferan -

ten eine Stärken-/Schwächen-Analyse

er arbeitet hatten, gab es nun am

Folgetag für die Lieferanten die Mög -

lich  keit ihrerseits die Stärken ihrer Kun -

den aber auch die Erwartungs hal tung

miteinander zu kommunizieren. Zum

Abschluss äußerten sich die GMS-

Kunden begeistert über die Möglichkeit

ihre Wünsche direkt an die maßgeblich

Verantwortlichen bei den Lieferanten

richten zu können und konkrete Auf ga -

ben und Ziele zu vereinbaren. So sollen

als eine gemeinschaftliche Verein bar -

ung modulare Prospekte entwickelt

wer  den, die durch Werbekosten zu -

schüsse seitens der Part ner kostengün-

stig zum Saisonstart an die Endkunden,

vorwiegend per direct mailing, zur

Verteilung kommen. Die Teilnehmer sei-

tens der Industrie zeigten sich ebenfalls

von ihrer Seite erfreut über die gelun-

gene Veran staltung und bekräftigten

ihre Bereit schaft, die Zusammenarbeit

und den Dialog mit dem inhabergeführ-

ten Fachhandel weiter zu verbessern. n

à Komfortschuhworkshop und Fachgruppentagung erstmals gemeinsam

Erfolgreich Premiere
IM NOVEMBEr 2013, GAB ES DAS ErSTE KOMFOrTScHuHTrEFFEN IM DIA LOG MIT

GMS FAcHHäNDLErN uND FüHrENDEN KOMFOrTScHuH LIEFErANTEN.


