
Über  Intersport 
Deutschland eG

Die INTERSPORT Deutschland 
eG, Heilbronn, ist mit rund 1.500 
Verkaufsstellen, die einen Umsatz 
von über 2,7 Milliarden Euro erzielen, 
weltweit die größte mittelständische 
Verbundgruppe im Sportfachhandel. 
Sie ist Gründungsmitglied der IIC 
INTERSPORT International Corp. mit 
Sitz in Bern/Schweiz. Innerhalb der IIC 
setzen 5.700 Geschäfte in 63 Ländern 
inklusive „The Athlete’s Foot“ derzeit 
rund 10,5 Milliarden Euro um.

Mit dem Launch des neuen Online-Shops hat 
INTERSPORT eine neue Ära in seiner Unterneh-
mensgeschichte eingeläutet. Erstmals sind sämt-
liche Einkaufskanäle der größten deutschen Ver-
bundgruppe von Sportfachhändlern sowohl 
online als auch stationär miteinander vernetzt. 
Der Umfang der Initiative sucht in Deutschland 
seinesgleichen: Bis dato hat kein anderes deut-
sches Handelsunternehmen einen ähnlich umfas-
senden, komplexen und zukunftsweisenden Ein-
stieg in den Online-Handel angestrebt.

INTERSPORT wollte sich durch die Verzahnung von 
Online- und Filialgeschäft langfristig für die Zukunft 
des Handels aufstellen. Vor dem Hintergrund, dass 
potentielle Käufer inzwischen gleichermaßen online 
wie im Ladengeschäft mit ihrer Recherche zu 
Produkten beginnen, verspricht sich das Unternehmen 
vom kanalübergreifenden Vertrieb seines Sortiments 
auch im Internet künftig schneller von Kunden 
gefunden zu werden. Die direkte Verbindung zwischen 
Webshop und Filialnetz scha� t zusätzlichen Mehrwert: 
Potentielle Kunden pro� tieren vom umfassenden 
Service und der Beratung auf den angeschlossenen 
Verkaufs� ächen - ein Aspekt der traditionell bei 
INTERSPORT einen sehr hohen Stellenwert einnimmt 
und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu 
reinen Online-Playern darstellt.

360° Einkaufserlebnisse für den Kunden

Mit dem neuen Omni-Channel-Konzept bietet 
INTERSPORT seinen Kunden maximalen Shopping-
Komfort: Sie können in der Filiale vorhandene 
Produkte online reservieren, sich online bestellte 
Artikel in das nächst gelegene Ladengeschäft liefern 

lassen oder bei Nichtgefallen vor Ort ihre Online-
Käufe retournieren. Darüber hinaus ist das komplette 
Online-Sortiment per iPad in den rund 1.000 
angeschlossenen Filialen verfügbar, wodurch der 
Online-Shop gewissermaßen zur virtuellen 
Regalverlängerung avanciert. Mit dieser in der 
deutschen Sportbranche bisher einmaligen 
Verzahnung von Stationär- und Onlinegeschäft hebt 
INTERSPORT seine Serviceleistungen auf ein neues 
Level und kreiert ein 360° Einkaufserlebnis für seine 
Kunden. Den E-Commerce-Auftritt und das Multi-
Channel-Konzept wurde auf der technischen Basis 
der Omni-Channel-Plattform Intershop 7 aus dem 
Hause Intershop umgesetzt. 

INTERSPORT bringt Bewegung in 
den Sportfachhandel

Intershop-Partner dmc setzte das ambitionierte 
Projekt um und arbeitete für die technische 
Umsetzung eng mit Intershop zusammen. Damit 
pro� tierte INTERSPORT neben der reinen Shop-
Plattform auch von der gemeinsamen Fachexpertise 
rund um die Themen Customer Care, Ful� llment und 
Payment, sodass beispielsweise die Anbindung der 
Warenwirtschaftssysteme und die Auswahl 
geeigneter Content- und Ful� llment-Dienstleister ein 
Leichtes war. Das Ergebnis ist eine schlagkräftige 
Allianz aus Webshop und Filialnetz, mit der sich Harold 
Rubrech, Leiter Marketing und Projektverantwortlicher 
bei INTERSPORT Deutschland, hoch zufrieden zeigt: 
„Gemeinsam hat der INTERSPORT-Verbund 
gescha� t, was vorher in dieser Größenordnung 
mit 1.000 angeschlossenen Verkaufsstellen noch 
niemandem gelungen ist.“ Die Bedeutung, die das 

INTERSPORT setzt zum Sprint an 
Intershops Omni-Channel-Plattform verzahnt Online- und Filialgeschäft 
der größten deutschen Sportfachhandels-Gruppe
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»Mit der Verbindung von Online-
Shop und angeschlossenen 
Verkaufs� ächen stellt INTERSPORT 
die Weichen für die Zukunft. Gerade 
im umkämpften Sportfachhandel 
antworten wir damit auf den 
Wettbewerb im E-Commerce, der bei 
weitem nicht unseren umfassenden 
Service bieten kann – o�  ine, wie 
jetzt auch online.« 

Harold Rubrech, 
Leiter Marketing und Projektverant-
wortlicher der INTERSPORT Deutsch-
land zum Start des Online-Shops

Unternehmen dem Multichannel-Handel einräumt, 
zeigt die eigens für den Betrieb des Online-Shops 
gegründete INTERSPORT Multichannel GmbH als 
Mitglied innerhalb der INTERSPORT-Gruppe.  „Der 
Aufbau von Multi-Channel-Fähigkeiten ist heute 
für alle Einzelhändler unerlässlich.“ 

Herausforderung Multi-Channel aus 
Händlersicht

Über 1.000 Sportartikel-Händler im Multi-Channel-
Handel zu vereinen und dabei rentable Geschäftsbe-
ziehungen für Verkäufer, Kunden und die Verbund-
gruppe selbst zu scha� en, war dabei sicher eine der 
größten Herausforderungen. Ein modular aufgebautes 
Händler-Modell soll als Lösung dienen.

„Dabei fragen alle Modelle die gleiche Mechanik 
ab: Der Kunde muss sich am Ende seines Bestell-
prozesses innerhalb eines bestimmten Radius ei-
nen teilnehmenden Händler als Servicestelle aus-
suchen, gleichzeitig bekommt das Mitglied eine 
umsatzabhängige Vergütung“, erklärt Intersport-
Geschäftsführer Jan-Thomas Metge. „Im Basismodell 
nehmen die Händler Retouren und Händlerliefe-
rungen entgegen, im zweiten Modell ist die Reser-
vierung von Artikeln in Ladengeschäften vorgese-
hen und drittens können Mitglieder das zentral 
angebotene Sortiment um eigene Angebote er-
weitern. Wir sind absolut überzeugt vom Erfolg 
unseres Konzepts. Dem Multichannel-Handel ge-
hört die Zukunft. Nur so können Sie heute die viel-
fältigen Kundenbedürfnisse tatsächlich abde-
cken“, sagt Metge. „Über die Multichannel-Systeme 
pro� tiert der Kunde auf allen Kanälen, indem wir 
ihm das beste Angebot aus der Online-Welt mit 
dem stationären Service verknüpfen“, so der 
Intersport-Geschäftsführer weiter. 

Die 100-Tage-Bilanz

Ein erstes Zwischenfazit als Omni-Channel-Händler hat 
INTERSPORT nach 100 Tagen vorgelegt. „Wir wollten 
unseren Kunden das beste Angebot aus dem stati-
onären Einzelhandel und dem Online-Handel bie-
ten und alle Shopping-Kanäle miteinander vernet-
zen. Das ist uns gelungen, wie die Ergebnisse aus 
den ersten hundert Tagen Live-Betrieb zeigen“, 
erläuterte INTERSPORT-Vorstand Kim Roether.

Die Fakten sprechen für sich: Neben stabilen techni-
schen Prozessen werden bereits über ein Drittel aller 
Bestellungen direkt zu den INTERSPORT-Mitgliedern 
ins Geschäft geliefert und etwa ein Fünftel der Kaufvor-
gänge sind Reservierungen beim Händler vor Ort. Be-
merkenswert ist auch die überraschend erfreuliche 
Retouren-Quote von unter 35 Prozent, die kein Wett-
bewerber im E-Commerce erreicht.

Bereits nach den ersten Wochen zeigte sich 
INTERSPORT-Geschäftsführer Jan-Thomas Metge 
zufrieden über die gescha� enen Mehrkanal-Lösungen, 
die das Unternehmen immerhin ganz ohne 
E-Commerce-Erfahrungen auf den Weg gebracht hat: 
„Technisch läuft der Online-Shop absolut stabil 
und die Erfahrungen aus den ersten Wochen Live-
Betrieb zeigen, dass die Omnichannel-Prozesse 
funktionieren. Hier gibt es bereits zahlreiche 
positive Reaktionen seitens unserer Mitglieder, die 
plötzlich ganz neue Kunden in ihren Geschäften 
haben.“

Intershop ist der führende unabhängige Anbieter 
innovativer und umfassender Lösungen für den 
Omni-Channel-Commerce.

Intershop-Lösungen entfesseln Ihr Business mit inspirie-
renden Optionen, einer unvergleichlichen Technologie  
und der Erfahrung aus 20 Jahren E-Commerce.

Intershop ist Ihr Partner, wenn es darum geht, Komplexes 
zu vereinfachen und in Zeiten des massiven Wandels 
innovative Konzepte für Ihr Online-Business zukunfts-
sicher zu realisieren.

Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im 
Internet unter www.intershop.de.
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