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GAME            CHANGER

SAZ Sports & Fashion: Im Moment entsteht der 
Eindruck, als spielten sich die spannendsten The-
men im Handel online ab – empfinden Sie das 
auch so?
Christoph Stelzer: Dieser Eindruck täuscht. Es 
sind vor allem die Medien, die diesen Eindruck 
vermitteln. Tatsächlich spricht viel für Offline. 
Im Handel dreht sich alles um Identifikation und 
Experience, und beides ist auf physischer Ebene 
und in der Begegnung mit Menschen intensiver. 
Es gibt bereits Marken, die neue Kundenströme 
generieren und den POS als Eventfläche nutzen. 
So bietet Nike im New Yorker Flagship Store ei-
nen Indoor-Basketballplatz sowie Laufbänder, 
welche die Kunden in der Mittagspause nutzen 
können. Eine Geste des „etwas Zurückgebens“, 
die auf die Erhöhung der Kundenloyalität ab-
zielt. Manche Marken arbeiten über Do-it-your-
self-Ansätze und generieren Produkte direkt vor 
Ort. Andere bieten die Möglichkeit, den Einkauf 
zu personalisieren und einzigartig zu machen. 
Im stationären Handel passiert viel.

Mit Athleisure ist das Konkurrenzverhältnis von 
Sport- und Modehandel in eine neue Dimension 
eingetreten. Es gibt aber kaum Sporthändler, die 
das Thema adäquat umsetzen. Passt es nicht in 
den Sporthandel?
Stelzer: Wir sehen darin weniger einen Kampf 
mit Sieger und Verlierer, als vielmehr Potenzial 
für alle Protagonisten. Für den  Sportfachhandel 
ist Athleisure ein Türöffner zur Mode. Lifestyle-
Produkte sind schon seit Jahren im Sportfach-
handel verfügbar, aber man hält dort weiter an 
der Rolle des Sportausrüsters fest. Eine Bera-
tung zu Modethemen ist oft nicht vorgesehen. 
Darauf muss der Sportfachhandel reagieren.

Braucht es neue und eigene Handelstypen für 
Athleisure oder etwa Frauensport? So wie dies in 
den 1990er-Jahren bei Boardsports eintrat, aber 
auch auf die Spezialisten zutrifft?
Stelzer: Der Markt ist sicher bereit für ein rei-
nes Athleisure-Konzept. Der Kunde sucht ja ge-

Der stationäre Handel 
muss sich ändern ...

Er hat Vorteile, die der Online-Handel nicht hat, muss sich allerdings an die neue 
Marktsituation anpassen. Das sagt Christoph Stelzer von DFrost Retail Identity. 

„Die wirkliche Revolu-
tion findet da statt, 
wo ein Mehrwert für 
die Marke, aber vor 

 allem für die Kunden 
generiert wird.“ 

Christoph Stelzer

„Die wirkliche Revolu-
tion findet da statt, 
wo ein Mehrwert für 
die Marke, aber vor 

 allem für die Kunden 
generiert wird.“ 

Christoph Stelzer

rade dieses Bindeglied zwischen 
Mode und Convenience. Ein gut 
kuratiertes Handelsformat, das 
speziell diese Klientel bedient, 
kann erfolgreich sein. Aber wir 
sehen darin keine Notwendig-
keit. Die Übergänge zwischen 
Ausrüstung und Lifestyle sind 
fließend, und die Kunden le-
ben das auch so. 

Die Millennials haben ein ra-
dikal neues Konsumverhal-
ten. Sehen Sie ganz allgemein 
Potenzial für neue Shop-For-
mate?
Stelzer: Wir sehen großes 
Potenzial für neue Formate. 
Der Wandel im physischen 
Handel vollzieht sich langsam, 
und stationäre Händler haben 
Probleme, an die Entwicklungen 
im Online-Handel und auf den So-
cial-Media-Kanälen anzuschließen. 
Physische Formate der Zukunft 
müssen radikal anders sein, sie müs-
sen die Menschen inspirieren und 
Point of Fascination sein. Der bloße 
Verkauf steht nicht mehr im Vorder- Fo
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Über DFrost Retail
Identity

Die Agentur wurde 2008 von Nadine From-
mer und den Brüdern Christoph und Fa bian 
Stelzer in Stuttgart gegründet und ist mitt-
lerweile auf 50 Mitarbeiter gewachsen. Das 
Unternehmen ist auf die gesamtheitliche 
Identitätsbildung im physischen Einzel-
handel spezialisiert – unter Einbezug der 
Digitalisierung. Das Portfolio deckt die Be-
reiche Retail Window Display, Visual Mer-
chandising, Retail Architecture, PoS-Events, 
Visual Communication und Digital Solution 
ab. Zu den Referenzen im Sportbereich zäh-
len Breuninger, Kjus und Peak Performance. 

grund. Der Kaufanreiz wird subtiler ausgelöst – 
über Impulse zur Markenbindung und die Stär-
kung der Markenloyalität. Im Vordergrund steht 
klar das Erlebnis. Der Kauf kann auch zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen – und u. a. online. 
Das erfordert die Etablierung einer nahtlosen 
Customer Journey. Der Handel und seine Stake-
holder müssen gemeinsam ein längst überfälli-
ges Szenario schaffen, das allen Beteiligten den 
verdienten Anteil an der Wertschöpfungskette 
zukommen lässt und sie „im Spiel“ hält. Der Ort 
des tatsächlichen Verkaufs ist nicht zwangsläu-
fig jener, der am meisten in den Kunden „inves-
tiert“ hat.

Ganz allgemein entsteht der Eindruck, dass im 
Sportartikelhandel alles dem Preis unterworfen 
ist. Muss das notwendigerweise so sein?
Stelzer: Qualität und Image der Produkte we-
cken Begehrlichkeit und bestimmen den reali-
sierbaren Preis. Wer innovative Produkte mit 
dem nötigen Wissen um das Kundenverhalten 
liefert, muss keine Preispolitik betreiben. Wer 
hingegen in hohen Stückzahlen verkaufen will, 
muss sich einer Menge von Konkurrenten beu-
gen und einen anderen Preispunkt bieten. 
Trotzdem glauben wir, dass sowohl das Fahrrad 
zum Preis eines Kleinwagens als auch die Lauf-

hose im zweistelligen Preisbereich erfolgreich 
zu vermarkten sind. Trends wie Athleisure funk-
tionieren nicht über den Preis, sondern über  
einen spitzeren Fokus und anspruchsvollere 
Kunden. Wer sich von der Masse abhebt, kann 
seinen Kunden einen anderen Preis vermitteln. 
Eine Möglichkeit sich abzuheben, sind z. B. limi-
tierte Produkte oder Kooperationen.

Der Sportartikelhandel denkt in Stückzahlen. Wie 
beurteilen Sie diesen Handelstyp aus ästheti-
scher Perspektive?
Stelzer: Die zentrale Aufgabe des Fachhänd-
lers ist das Kuratieren von Ware und das Inspi-
rieren von Kunden. Warendruck macht nicht 
einzigartig und muss in den meisten Formaten 
ganz klar zugunsten des Produkterlebnisses 
zurückgefahren werden. Die Flächen müssen 
aufgewertet und zu Eventflächen werden, mit 
verführerischer Warenpräsentation, einladen-
den Aufenthaltszonen und serviceorientiertem 
Personal. Entscheidend ist nicht die Größe der 
Fläche, sondern der Eindruck und vor allem das 
Erlebnis, mit dem die Kunden den Laden verlas-
sen. Unser Motto lautet: „Stop thinking stores, 
start thinking stories.“

Sport ist Erlebnis. Ist der Sportartikelhandel an-
deren Handelstypen in diesem Punkt überlegen?

Stelzer: Gewissermaßen ja. Wir definieren 
den stationären Handel als eine multisensori-
sche Einkaufserfahrung, die digitale Kanäle 
so noch nicht bieten können. Dessen sollten 
sich Händ ler heute mehr denn je bewusst 
sein. Das Produkt an sich bietet bereits eine 
spielerische  Herangehensweise. Die Wahr-
nehmung des Produkts mit allen Sinnen 
spielt für die Kaufent scheidung in einem leis-
tungsorientierten und oft auch sehr persönli-
chen Anwendungsbereich eine zentrale Rolle. 
Der Sporthandel kann hier Erlebnisse gene-
rieren, die etwa im klassischen Modehandel 
nicht möglich sind.

Der Sportartikelhandel ist zwar technologieaffin, 
die Digitalisierung gestaltet sich aber dennoch 
nicht ganz einfach. Zurzeit scheint es – überspitzt 
formuliert – nur den menschen- und den maschi-
nenorientierten Handel zu geben. Beides führt zu 
Reibung in der Kundenkommunikation. Wie kann 
eine Zusammenführung erfolgen, die den Konsu-
mentenbedürfnissen entspricht? 
Stelzer: Die Digitalisierung hat verschiedene 
Ausprägungen. In Form von Bewegtbildern 
wird sie im Sporthandel bereits genutzt und  
ermöglicht eine emotionalere Markenkommu-
nikation. Die Etablierung digitaler Technologie, 
die vor allem die Customer Journey des Kunden 
positiv beeinflussen kann, steht noch aus.  
Dabei geht es nicht um Zeitgeist. Digitale  
Lösungen müssen sinnfällig eingesetzt werden 
und einen Mehrwert für die Kunden bieten, d. h. 
Con venience, Service und Nachhaltigkeit  
gleichermaßen. Welche digitale Maßnahme zu 
diesem Ziel führt, ist individuell zu entscheiden 
und sowohl auf das Branchenprofil, Leistungs-
vermögen des Händlers und dessen Kunden 
abzustimmen. 

Apropos Customer Journey: Ein Problem der Digi-
talisierung ist das Management der Kommunika-
tion, die oft nicht mehr direkt möglich ist – oder 
nur einseitig. D. h. Shops, die telefonisch nicht 
mehr erreichbar sind, aber Newsletter versen-
den … Wie kann das Problem gelöst werden?
Stelzer: Bei all dem Drang nach Digitalisierung 
dürfen auf Augenhöhe agierende Berater nicht 
außer Acht gelassen werden. Als Botschafter 
der Marke müssen diese gut geschult sein und 
Multitasking ermöglichen, also auch die Beant-
wortung eines Telefonanrufs ermöglichen.  
Unterstützend können digitale Technologien 
wie Sprachassistenten oder Chat-Bots einge-
setzt werden, um Kunden Erstinformationen 
für die Orientierung im Store zu geben oder um 
Fragen gleich an den geeigneten Ansprech-
partner zu richten. ●

Das Gespräch führte Hildegard Suntinger

Produktpräsentation, die für sich spricht.

Fo
to

: D
Fr

os
t 

Re
ta

il 
Id

en
ti

ty

„Trends wie Athleisure funktionieren 
nicht über den Preis, sondern über  

einen spitzeren Fokus und anspruchs-
vollere Kunden. Wer sich von der  

Masse abhebt, kann seinen Kunden  
einen anderen Preis vermitteln.“
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SAZ Sports & Fashion: One gets the impression 
at the moment that the most exciting aspects of 
trade are happening online – is that also your 
 perception?
Christoph Stelzer: This impression is decep-
tive. It is the media above all that create that 
impression. In fact, a lot speaks for offline. 
Commerce is all about identification and expe-
rience and both are more intense on a physical 
level and in encounters with people. There are 
already brands out there generating new cus-
tomer flows and using the POS as an event 

Stationary trade 
needs radical change

Shops have advantages, which online does not have, says Christoph Stelzer from 
DFrost Retail Identity. However, it has to adapt to the market situation. 

“The real revolution 
takes place where 

added value is gene-
rated for the brand 

and above all, for the 
customer.“  
Christoph Stelzer

space, e.g. Nike’s New Yorker Flagship Store fea-
tures an indoor basketball court as well as 
treadmills that customers can use during their 
lunch breaks. - A gesture of  “giving something 
back”, which aims to increase customer loyalty. 
Some brands work with a do-it-yourself ap-
proach and generate products directly on site. 
Others offer the opportunity to personalise 
your shopping experience and make it unique. 
There’s a lot happening in stationary trade.

With athleisure, the competitive relationship bet-
ween the sports and fashion industry has entered 
a new dimension. Yet there are few sports retai-
lers who manage to implement athleisure ade-
quately. Is it not compatible with sport retail?
Stelzer: We see it as less of a battle with win-
ners and losers, but rather with potential for all 
protagonists. For sports retailers, athleisure is 
a door opener to fashion. Lifestyle products 
have been available in sport retail stores for 
years, yet they continue to adhere to their role 
as sports outfitters. Advice on fashion issues is 
often not foreseen. The sport retail trade needs 
to take action.

Do we need new trade outlets for athleisure or for 
women’s sport? Like we had in the 90s when 
board sports came along, and you were dealing 
with specialists?

Stelzer: The market is certainly ready for a 
purely athleisure concept. Customers are 
 currently on the look-out for the missing link 
between fashion and convenience. A well-
curated trading format that caters especially 
for such a clientele can be successful. But we 
don’t see it as a necessity. The crossover points 
between outfitting and lifestyle are fluent and 
customer attitudes reflect that. 

Millennials have radical new consumer habits. Do 
you see potential for new shops in general?
Stelzer: We see great potential for new for-
mats. Physical trade is slowly undergoing a 
transformation and stationary traders are 
having difficulties linking up with the develop-
ment of online trade and social media chan-
nels. The physical formats of the future need to 
be radically different. They have to inspire 
 people and be a point of fascination. The mere 
sale itself can no longer be in the foreground. 
The incentive to buy will be triggered in a more 
subtle way – via impulses for brand loyalty and 
the consolidation of brand loyalty itself. 
 Customer experience is paramount. The pur-
chase can take place at a later point in time – 
among others, eventually online. This requires 
the establishing of a seamless customer jour-
ney. The trade and its stakeholders have to 
work together to create a long overdue scenario 
so that it bestows all involved with their 
 deserved share of the value chain and keeps 
them in the “game”. The actual point of sale is 
not necessarily the one that has “invested” 
most in the customer.

In general, you get the impression that everything 
is subject to price in the sporting goods trade. 
Does it necessarily have to be this way?
Stelzer: The quality and image of products 
arouse desire and determine a feasible price. 
Anyone who offers innovative products with 
the requisite knowledge of customer behav-
ioural patterns does not need to pursue a Ph
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 pricing policy. However, whoever wishes to sell 
in high volumes will have to bow to a lot of 
 competitors and offer another price point. 
 Nevertheless, we believe that both a bike for 
the price of a small car and running pants in the 
double-digit price range, can be successfully 
marketed. Trends such as athleisure do not 
function via price, but through a targeted focus 
and a more sophisticated customer type. 

The sports trade thinks in unit sales. How do you 
judge this type of trading from an aesthetic per-
spective?
Stelzer: The main tasks of a specialist dealer 
are to curate goods and inspire customers. 
Product pressure will not make you unique and 
in most formats, needs to be clearly cut back in 
favour of the product experience. Shop space 
needs to be upgraded and turned into event 
space, with seductive product presentations, 
inviting lounge areas and service-oriented 
staff. The size of the area is not decisive, but the 
impression it makes and above all, the experi-
ence with which the customer leaves the shop. 
Our motto is: “Stop thinking stores, start think-
ing stories”.

Sport is experience. Is the sporting goods trade 
superior to other types of trade in this regard?
Stelzer: To a certain point, yes. We define 
 stationary retail as a multi-sensory shopping 
experience, which digital channels cannot yet 
offer. Retailers should be more aware of this 
 today than ever before. The product itself 
 already provides for a playful approach. The 
perception of the product with all the senses 
plays a central role in the decision to purchase 
in a performance-oriented and often quite per-

sonal area of application. Here’s where sports 
retailers can generate a world of experience 
that is not possible for fashion retailers.

The sports retail trade is tech savvy, yet digitali-
sation seems to be a difficult issue. At the  moment 
it seems – exaggeratedly formulated – as if only 
human- and machine-oriented trade exist. Both 
lead to friction in customer communication. How 
can they be linked in such a way as to meet 
 customer needs? 

Stelzer: Digitalisation manifests itself in vari-
ous ways. It is already being used in retail 
stores in the form of moving images, enabling 
a more emotional brand communication. The 
establishment of digital technology, which 
above all, can positively influence the custom-
er journey itself, is still pending. Digital 
 solutions must be used wisely and offer added 
value to the customer. Which digital measures 
lead to this goal needs to be decided on an 
 individual basis and coincide with the industry 
profile, capabilities of the retailer, and his 
 customers. 

Speaking of the customer journey: One problem 
with digitalisation is the management of commu-
nication, which is often no longer possible in a 
 direct form – or only one-way.
Stelzer: Despite the drive towards digitalisa-
tion, operative consulting experts should not 
be overlooked. As ambassadors of the brand, 
they must be well-trained and capable of mul-
ti-tasking, i.e. capable of dealing with calls. For 
additional support, digital technologies such 
as voice assistants or chat bots can be used to 
give customers initial information for naviga-
tion in the store or to forward questions to the 
appropriate contact person. ●

Mr Stelzer spoke to Hildegard Suntinger

“Trends such as athleisure do  
not function via price, but through  

a targeted focus and a more  
sophisticated customer type.” 

About DFrost Retail
Identity

The agency was founded in 2008 in Stutt-
gart by Nadine Frommer and the brothers, 
Christoph and Fabian Stelzer, and has 
meanwhile grown to 50 employees. The 
company specialises in the holistic creation 
of identity in the physical retail world – and 
the integration of digitalisation. Its portfo-
lio covers the areas of Retail Window Dis-
play, Visual Merchandising, Retail Architec-
ture, POS Events, Visual Communication 
and Digital Solutions. Key clients in the 
sports sector include Breuninger, Kjus and 
Peak Performance. 
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