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WINTERSTART

Wien würde noch

mehr Sporthändler

vertragen

Das Verschwinden der Marke Sport Eybl hat in der Wiener Sporthandelslandschaft eine
Lücke hinterlassen. Eine Handvoll Fachhändler rittert mit eigenständigem Konzept und
Qualitätsware um Kunden. Die Filialisten setzen auf Online-Bestellen im Geschäftslokal.

VON CLAUDIA PEINTNER

H
eutzutage sind in
Wien die Men-
schen froh, wenn
sie noch ein
Sportgeschäft in
alter Weise fin-

den“, sagt Franz Unterhuber. Als
er Anfang der 80er-Jahre Sport
2000Unterhuber in Liesing eröff-
nete, gab es in Wien noch zwi-
schen 40 und 50 andere Einzel-
händler. In den vergangenen Jah-
ren sind Traditionsbetriebe wie
Schuh-Ski, Sport Lehninger, Sport
Aichinger oder Löwe Sport 2000
von der Bildfläche verschwunden.
Mit der Preis- und Flächenpoli-

tik der großen Filialisten konnten
viele nicht mithalten. „Wie in
jeder Branche spüren wir die On-
line-Konkurrenz. Hinzu kommt,
dass viele Sportartikel heute auch
bei Lebensmitteldiskontern ge-
kauft werden“, sagt Unterhuber.

Die Folgen der Eybl-Pleite
Dennoch –mit demGeschäft sind
jeneHandvoll Sporteinzelhändler,
die die Talsohle hinter sich ge-
bracht haben, und die Filialisten
zufrieden bis sehr zufrieden. Ein
Grund: der anhaltende Wellness-
und Outdoor-Boom. „Egal, ob im
Sommer oder Winter, die Leute
zieht es an die Luft. Da muss die

Ausrüstung passen“, sagt Ernst
Aichinger, WKÖ-Branchenob-
mann für den Sportartikelhandel.
„Auch Schwammerlsuchenmacht
mehr Freude, wenn ich das rich-
tige Outfit habe.“
Die Branche auf den Kopf ge-

stellt hat die Übernahme von
Sport Eybl/Sports Experts durch
Sports Direct. Der britische Dis-
kontriese stieg 2014 ein und be-
treibt nun österreichweit 46 Filia-
len. Da viele Kunden dort nicht
mehr die gewohnten Qualitäts-
produkte und Beratung, sondern
Diskontware vorfinden, haben sie
begonnen, sich nach neuenHänd-
lern umzusehen. In der Branche
heißt es, dass durch die Rück-
gänge bei Sports Direct bis zu 120
Millionen € neu verteilt werden.

Sports Direct will sich dazu nicht
äußern, sehr wohl aber der Mit-
bewerb: „Wenn sich fünf Prozent
des Branchenumsatzes, der etwa
2,5Milliarden € beträgt, bewegen,
ist das eine enorme Summe“, be-
tont Holger Schwarting, Vorstand
der Einkaufsorganisation Sport
2000 mit 215 Händlern in Öster-
reich. Größtes Potenzial sieht er
für Graz, Salzburg, Linz – und
Wien. „Der Wiener Kunde hat
kaum Angebot – so lange, bis da
nicht neue Flächen entstehen.“

Regionales zum Après-Ski
Einer, der schon seit acht Jahren
einen „massiven Aufwärtstrend“
erlebt, ist Nora Pure Sports. Der
Sporthändler am Hernalser Gür-
tel hat 2014 mit 35 Mitarbeitern
einen Umsatz von 7,5 Millionen €
erwirtschaftet. Die Wachstums-
raten betragen seit einigen Jahren
15 bis 20 Prozent. „Wir haben die
Strategie gewählt, sehr guteWare
und sehr gute Fachberatung anzu-
bieten“, erklärt Geschäftsführer
Harald Sauer. Neben Fahrrädern,
Skiern oder Lauf- und Fitnessaus-
rüstung findetman imehemaligen
„Titania Theater Kino“ ein um-
fangreiches Bekleidungssorti-
ment. „Après-Ski ist einwichtiges
Thema“, sagt Sauer. „Wir ver-

ZAHLEN

1750
Unternehmen

n Im Sportartikelhandel beschäf-
tigen österreichweit rund 1750

Unternehmen etwa 10.400 Mit-

arbeiter. Die Brutto-Wertschöpfung

beläuft sich auf 460 Millionen €.

730.000
Quadratmeter

n Österreichs Sportartikel-Einzel-
händler verfügen über 730.000

Quadratmeter Verkaufsfläche.

30 Prozent aller Geschäfte werden

von Filialisten betrieben.

Egal ob Sommer
oderWinter, die Leu-
te zieht es an die Luft.

ERNST AICHINGER
WKÖ-SPARTENOBMANN

SPORTHANDEL
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Harald Sauer
setzt in seinem
Sportgeschäft
Nora Pure
Sports, benannt
nach seiner
Großmutter, auf
Qualität und
Fachberatung.

Die goldenen Zeiten der heimi-
schen Skihersteller sind vorbei:
Weltweit wurden in den 1980er-
Jahren 6,5Millionen Paar Ski ver-
kauft. Der Großteil kam damals
aus Österreich. Heute sind es
3,2 Millionen Paar, und davon
stammt in etwa dieHälfte von ös-
terreichischen Marken – die mit
Ausnahme von Fischer zu inter-
nationalen Konzernen gehören.
Dieser Rückgang hat sich zuletzt
auch an den Zahlen gezeigt: So
hat sich bei Atomic Österreich –
das Unternehmen gehört zum
finnischen Amer-Konzern – der
Umsatz von 2013 auf 2014 laut
Firmenbuch von rund 105Millio-

nen € auf 53 Millionen € in etwa
halbiert. Heuer soll es auch bei
Atomic wieder leicht aufwärts-
gehen. EinUmsatzplus vonmehr
als drei Prozent sei erreichbar,
sagt Geschäftsführer Wolfgang
Mayrhofer.

Der Preis steigt
Atomic produziert jährlich
550.000 Paar Ski und ist damit
Weltmarktführer im Alpinbe-
reich. „Die stärksten Zuwächse
gab es bei den Skischuhen, die
knapp einDrittel unseresUmsat-
zes ausmachen“, sagt Mayrhofer:
„Der Schuhmarkt istmittlerweile
größer als der Skimarkt.“Wachs-

tum gibt es auch bei Helmen und
Brillen.
Zuwachs gab es auch bei Head.

DasUnternehmen verkauft welt-
weit 450.000Paar Ski und 500.000
Paar Schuhe. Die Stückzahlen ha-
ben um zwei Prozent zugelegt,
der Umsatz allerdings um rund
drei Prozent. Der Durchschnitts-
preis hat sich verbessert. Bei Fi-
scher hingegen sieht es weniger
positiv aus. Der Umsatz ist zu-
letzt um 14 Prozent gesunken.
Beim Marktführer bei Langlauf-
skiernmacht sich der Einbruch in
Russland bemerkbar. [mill]

Skiindustrie. Hersteller erweitern ihr Angebot

Atomic-Geschäftsführer Wolf-
gang Mayrhofer: „Schuhmarkt
ist größer als der Skimarkt.“ salzburg@wirtschaftsblatt.at
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suchen,Marken aufzunehmen,
die nachhaltig sind, wie Frauen-
schuh oder Toni Sailer.“ 90 Pro-
zent der Kunden des Familien-
betriebs sind Stammkunden. Ein
Sportgeschäft auf diesem hohen
Niveau zu führen erfordere enor-
men Einsatz, betont der Unter-
nehmer – und laufende Investitio-
nen. Erst im Herbst investierte
Nora Pure Sports rund eine Mil-
lion € in den Standort. Einkaufs-
zentren wie das Donauzentrum
oder die Shopping City Süd wür-
den sichwünschen, dassNora Pu-
re Sports dort eine Filiale eröffne.
„Wir loten dies noch aus“, sagt
Sauer.

Branchenumsatz steigt
Die großen Filialisten loten indes
aus, wie sie dem Online-Handel
Paroli bieten können. Rund 15 Pro-
zent der Sportartikelumsätze
werden laut Branchenobmann
Aichinger online erzielt. Der zum
Spar-Konzern gehörende Sport-
händler Hervis eröffnete in Inns-
bruck und amWienerWestbahn-
hof seine ersten Express-Filialen.
Mit 200 Quadratmetern haben
diese weniger als ein Fünftel der
normalen Ladenfläche. InVerzah-
nung mit dem Online-Shop sei
aber das gesamte Sortiment er-
hältlich, sagt Hervis-Geschäfts-
führer Alfred Eichblatt.
Österreichweit beschäftigt Her-

vis 2800Mitarbeiter an 90 Stand-
orten. Das erklärte Expansions-
ziel: „Für jeden Österreicher und
jedeÖsterreicherin innerhalb von
30 Minuten erreichbar zu sein.“
Anfang 2016 will die Einkaufs-

gemeinschaft Sport 2000 ihren
Händlern einen „virtuellen La-
dentisch“ zur Verfügung stellen.

„Ein Tisch mit einem Display
schafft einen Zugang zu Marken-
shops. Der Kundewird dabei aber
beraten“, sagt Schwarting.
Österreichweit wächst die

Sportartikelbranche heuer um
drei bis vier Prozent, nach zwei
Minus-Jahren. Ausschlaggebend
ist der gute Sommer. Die zu Kast-
ner & Öhler gehörende Sport-
handelskette Gigasport strebt für
2015 mit 15 Filialen ein Umsatz-
wachstum von acht Prozent an.
Intersport will seinen 500-Millio-
nen-€-Umsatz vomVorjahr heuer
um 6,5 Prozent steigern.
„Händler müssen sich jetzt mit

dem bestmöglichen Konzept
durchsetzen“, sagen Branchen-
experten. Bergsport Schwanda im
ersten Bezirk hat sich auf Alpin-
sport spezialisiert. Das Geschäft
laufe gut, sei aber witterungs-
abhängig, sagt Prokurist Bernd
Schwanda: „Wenn es im Winter
keinen Schnee gibt, verkaufenwir
auch keine Lawinenausrüstung.
Während vor zehn Jahren auf
Sportmessen doppelt so viele Ein-
käuferwie Anbieter zu findenwa-
ren, ist es heute umgekehrt“, so
Schwanda. Die Hersteller tendie-
ren dazu, vom Schuh bis zumZelt
alles anzubieten. Für den Einzel-
händler werde es jedes Jahr kom-
plexer, das Sortiment zusammen-
zustellen. Was bei Schwanda
gleich bleibt: Als einzigerWiener
Sporthändler setzt man auch in
Internetzeiten noch auf den zwei-
mal im Jahr erscheinenden, 100-
seitigen Print-Katalog. Schwanda:
„Die Leute schauen sich das noch
gerne an, wie Reisekataloge.“

Die Autorin des Artikels erreichen Sie
unter claudia.peintner@wirtschaftsblatt.

Wirwollen für jeden

Österreicher und jede

Österreicherin innerhalb von

30Minuten erreichbar sein.

ALFRED EICHBLATT
GESCHÄFTSFÜHRER HERVIS

DerWiener Kunde hat im

Sportartikelhandel kaumAnge-

bot, solange bis da nicht neue

Geschäftsflächen entstehen.

HOLGER SCHWARTING
VORSTAND SPORT 2000

Das Geschäft ist stark witterungs-

abhängig.Wenn es imWinter kei-

nen Schnee gibt, verkaufen wir

auch keine Lawinenausrüstung.

BERND SCHWANDA
PROKURIST BERGSPORT SCHWANDA

WirtschaftsBlatt: Wie schätzen
Sie aktuell die Situation des
Sportartikelhandels ein?
Peter Schnedlitz: Es hat sich
sehr viel getan. Das Verschwin-
den von Sport Eybl sehe ich mit
gewisser Trauer. Eybl war in
Österreich einVorreiter, was die
Fläche, den Erlebnishandel und
die Kundenkarte angeht. Sie wa-
ren weltweit eine Benchmark,
selbst in Niketown in New York
wurde ich darauf angesprochen,
wasmit Eybl passiert ist.Manhat
dieses Unternehmen gekannt.

Teilt sich der Markt stärker in
Diskonter und Fachspezialisten?
Ja, derMarkt driftet auseinan-

der. Auf der einen Seite gibt es
den High-End-Bereich mit Ex-
pertise und persönlichem Ver-
kauf, auf der anderen Seite die
Diskontschiene. DieMitte trock-
net aus. Den Sportartikelhandel
nur auf jene Umsätze zu redu-

zieren, die in Sportgeschäften
gemacht werden, halte ich übri-
gens für falsch. Ich schätze, dass
rund 20 Prozent des Umsatzes
mit Sportsortiment bei Lidl,
Tchibo oder Hofer erwirtschaf-
tet werden. Für diese Unter-
nehmen sind Sportartikel zu be-
stimmten Saisonen einwichtiger
Frequenzbringer.

Große Hersteller wie Nike oder
Adidas setzen verstärkt auf eige-
ne Geschäfte und Outlets. Wie
gefährlich ist diese Strategie für
den Fachhandel in Österreich
langfristig?
Die großenMarken hatten im-

mer schon Flagship-Stores auf
der ganzenWelt. Weltweit zeigt
sich, dass Flagship-Stores insge-
samt den Sporthandel beleben.

Hat das Geschäft mit Vollsorti-
ment ausgedient?
Spezialisierung ist sicher der

richtigeWeg, wennman sich die
relativ kleinen Flächen der Ge-
schäfte anschaut. Am Ende des
Tageswollen dieMenschen aber
ein breites Sortiment vorfinden.
Ich finde, dass daher in der Bran-
che Multichanneling sehr gute
Chancen hat. Man kann im
Sportgeschäft vorOrt denGusto
machen und im Internet zwi-
schen einem breiten Angebot
auswählen. [clp]

Nachgefragt. „Der Markt
driftet auseinander“

claudia.peintner@wirtschaftsblatt.at
Peter Schnedlitz, LeiterWU-In-
stitut fürHandel undMarketing.

Peroutka

SPORT 2000, Hervis, Beigestellt


