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D
ass beispielsweise die Damen-Mannschaft 
des FC Bayern München 2016 ebenfalls Deut-
scher Meister wurde - oder sollte man sagen 

Deutsche Meisterin? - nahm die Öffentlichkeit 
kaum wahr, während die Männer von Medien und 
Fans überdimensional gefeiert wurden. In vielen 
anderen Branchen realisieren die Unternehmen 
aber bereits, wie wichtig Frauen als umsatzstarke 
Kundinnen sein könnten und welches Potential sie 
bieten. So gab der Autohersteller Mercedes 2015 an-
lässlich der Automesse IAA bekannt: „Frauen sind 
für uns das neue China.“ Frauen mit der Größe des 
chinesischen Marktvolumens zu vergleichen zeigt, 
wie hoch man ihre Kaufkraft heute bewertet. Die 
Automarke will bis 2020 weltweit die Frauenherzen 
erobern und erreichen, dass sie ihre Geldbeutel 
öffnen. 
Das will auch der Sport, der wie die Autoindustrie - 
historisch gesehen – ebenfalls männliche Wurzeln 
hat. Doch die wenigsten Unternehmen haben eine 
konkrete Vorstellung davon, wie das aussehen 
könnte. Denn es ist einfacher gesagt, als getan. Mit 

SPORTARTIKELBRANCHE 

Gefangen in  
männlichem Denken 
Frauen boxen, klettern, machen Bike-Alpenüberquerungen, bezwingen Achttausender, erkunden arktische 
Regionen und spielen Fußball – genauso leidenschaftlich wie Männer. Dennoch kämpfen sie in vielen 
Sportarten noch immer um Anerkennung – genauso wie bei vielen Unternehmen. In der Sportbranche hat ein 
Umdenken eingesetzt, aber leider viel zu langsam.

Text: Ulrike Luckmann den Frauen ist das so eine Sache. Frauen denken 
und fühlen anders als Männer und meistens 
versteht man(n) sie einfach nicht oder nimmt ihre 
Bedürfnisse nicht ernst genug. 
Doch erfolgreiche Frauen von heute, vor allem 
Millenials, lassen sich nichts mehr vorschrei-
ben und schon gar nicht in ein Korsett zwingen. 
Während ihre Mütter sich noch mit Hilfe von Alice 
Schwarzer & Co, den nicht immer einfachen Weg 
der Emanzipation hart erarbeiten mussten, hat sich 
die Situation im letzten Jahrzehnt grundlegend 
gewandelt: Frauen haben hervorragende Ausbil-
dungen, teilweise bessere Abschlüsse als Männer, 
sind ehrgeizig und wollen alles: wirkliche Gleichbe-
rechtigung, Arbeitsteilung in der Familie, Karriere 
machen und gute Jobs zu gleicher Bezahlung. Sie 
verdienen ihr eigenes Geld, leider immer noch we-
niger als ihre männlichen Kollegen in gleichen Po-
sitionen. Frauen sind anspruchsvoll und wählerisch 
geworden; wollen das Beste für ihr Geld. Sie wählen 
Marken, die ihnen gefallen und die sie inspirieren. 
Sie kaufen in Geschäften, in denen sie sich wohl ©
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fühlen und reagieren auf Werbung und Marke-
ting, mit der sie sich identifizieren.  Findet das im 
Sport statt? Nein! Laut einer Umfrage im Rahmen 
der SGI Studie Women&Sports 2014 unter 3.200 
Intersport-Kundinnen kaufen Frauen im Sport-
fachhandel bedarfsorientiert ein – also nur dann, 
wenn das alte Sportteil kaputt ist oder sie oder ihre 
Familie etwas brauchen. Es gibt so gut wie keine 
emotionale Bindung und nur wenig Marken-Affini-
tät. Frauen gehen Sportartikel also nicht „shoppen“, 
sondern kaufen sie eher wie Hammer oder Nägel 
im Baumarkt – und das, obwohl sie doch eigentlich 
leidenschaftlich gern Sport betreiben! Und bekann-
terweise auch gerne „shoppen“ gehen ...

Eines der Probleme: Betrachtet man die Werbung 
der Sportmarken oder selbst nur ihren Web-Auf-
tritt, so bekommt man den Eindruck, Frauen finden 
hier gar nicht statt. Keine Ansprache, keine Inspira-
tion, keine Motivation für Frauen, die Markenpro-
dukte zu kaufen. Genauso fühlen Frauen sich dann 
auch: ich bin nicht wichtig, also ist das keine Marke 
für mich. Dazu zählt auch, dass Vorzeigeathleten 
als Vorbilder, wie sie in der Sportartikelbranche 
gerne genutzt werden, Frauen weder inspirieren 
noch ansprechen. Bei Männern funktioniert das 
gut, also werden solche Marketingkonzepte 1:1 
übernommen. Dass man damit – laut der Umfra-
ge - aber nur acht bis maximal zehn Prozent der 
weiblichen Zielgruppe erreicht, ist Unternehmen 
entweder nicht klar oder egal.  
Sport und insbesondere Outdoor ist keine männli-
che Domäne mehr. Frauen sind hier schon längst 
zu Hause. Unternehmen, die das erkennen und ihr 
Gendermarketing ernsthaft überdenken, haben die 
Chance, die Herzen der Frauen erobern. Wenn der 
Sport es nicht schafft, gehen die Umsätze an die 
Modebranche verloren. Denn die steht nicht nur in 
den Startlöchern, sondern die H&M´s dieser Welt 
sind längst dabei, ebenfalls Sportkollektionen zu 
entwerfen und in ihren erfolgreichen, von Frauen 
hoch frequentierten Läden, anzubieten. 
Ein tiefgreifendes Umdenken ist erforderlich: Im 
Handel wie in der Industrie haben noch immer 
Männer das Sagen. Man schätzt, dass sie in den Un-
ternehmen mindestens 80 Prozent aller Entschei-
dungen treffen. Auch wenn inzwischen Frauen in 
Design-, Marketing- und Kommunikationsabteilun-
gen hervorragend ausgebildet sind und gute Arbeit 
leisten und innovative Konzepte entwickeln, reden 
sie in den obersten Führungsebenen nicht mit. Die 
werden nach wie vor von männlichem Denken und 
Handeln bestimmt. Es gibt europaweit nur ein paar 
Hände voll Sportunternehmen, die Frauen in der 
Führung und in den Aufsichtsräten haben. Bei allen 
anderen stoßen sich hochqualifizierte Frauen auf 

dem Weg in die Unternehmenslei-
tung ihre Köpfe an der sogenann-
ten gläsernen Decke.  
Um die Branche erfolgreicher 
zu machen und für das Thema 
zu sensibilisieren, ruft die Messe 
München Messe im Herbst 2016 die 
internationale Initiative „Frau-
en in Führungspositionen“ ins 
Leben. Sie wird zur kommen-
den ISPO 2017 vorgestellt. 
Ziel ist es, Frauen bis in die 
obersten Etagen der Sport-
unternehmen zu bringen. 
„Wenn Unternehmen im Sport 
zusätzlichen Umsatz mit Frau-
en-Produkten und -Dienst-
leistungen machen wollen, 
braucht es ein radikales 
Umdenken. Das männlich do-
minierte System in den Unter-
nehmen springt zu kurz und un-
serer Sportbranche entgehen dadurch 
erhebliche Umsätze. Sportmarken und 
Handel müssen dafür sorgen, dass Frauen 
in ihren Unternehmen Einzug halten und in 
den relevanten Führungspositionen auf Au-
genhöhe und gleicher Ebene mitreden und 
entscheiden dürfen. Das bezieht sich auf die 
gesamte Wertschöpfungskette,“ so Tobias 
Gröber, Chef der ISPO Gruppe. Die sportliche 
Leitmesse will damit zukünftig weltweit ein 
Signal setzen und konkrete Unterstützung für 
Sportunternehmen geben.   

Erste, vereinzelte positive Beispiele in In-
dustrie und Handel gibt es schon. Eine Mar-
ke, die seit Jahren erfolgreich von weiblicher 
Hand geführt und schon vor mehr als einem 
Jahrzehnt das leicht verstaubte Bergfex-Image 
verloren hat, behauptet sich heute als Branchen-
vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und Unterneh-
mensführung: Vaude. Geschäftsführerin Dr. 
Antje von Dewitz, Tochter des Firmengründers 
Albrecht von Dewitz, erntet heute, was sie und 
ihre Mitarbeiter vor Jahren gesät haben: Eine 
Auszeichnung nach der anderen. Das frauen- und 
familienfreundliche Ambiente ist mehr als fort-
schrittlich: Im Vaude-Kinderhaus, das zusammen 
mit der Gemeinde Tettnang auf dem Firmengelän-
de eingerichtet wurde, wusste die Chefin ihre vier 
Kinder ganz in der Nähe ihres Büros nicht nur sehr 
gut versorgt, sie fand damit eine hervorragende 
Möglichkeit, ihre besten weiblichen Mitarbeiter im 
Unternehmen zu halten, wenn die Kinder bekom-
men. Doch dem nicht genug: 2014 führte 

Es gibt heute kaum noch eine 
Sportart, die nicht auch von 
Frauen betrieben wird. 
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sie eine Gehaltssystematik ein, nach der beide 
Geschlechter für vergleichbare Tätigkeiten gleiche 
Bezahlung bekommen. Auszeichnungen wie „Fa-
milienbewusstes Unternehmen“ (vom baden-würt-
tembergischen Finanz- und Wirtschaftsministeri-
um), „GreenTec Award 2016“ für den nachhaltigen 
Umbau der Firmenzentrale, das Qualitätssiegel 
„Werkstatt N“ (Rat für Nachhaltige Entwicklung) 
und als Krönung den renommierten Deutschen 
Nachhaltigkeitspreises „Deutschlands nachhal-
tigste Marke 2015“ sind nur einige Beispiele.„Wir 
sollten uns gemeinsam dafür einsetzen, dass Frau-
en ihre Talente und Fähigkeiten in unserer Branche 
voll entfalten können“, findet Antje von Dewitz. 

„Wir können es uns nicht leisten, auf wertvolle 
Kompetenzen und Ressourcen zu verzichten nur, 
weil wir Frauen nicht den passenden Rahmen für 
eine berufliche Karriere bieten. Wir brauchen alle 
kompetenten Kräfte, um die Herausforderungen 
der Zukunft zu meistern. Denn je vielfältiger und 
agiler wir an Themen herangehen, umso innovati-
ver und tragfähiger sind unsere Lösungen. Daher 
begrüße ich diese Initiative von ganzem Herzen.“

KariTraa ist eine 2002 gegründete Frauen- 
Sportmarke, die einen kometenhaften Marktstart 
hinlegte. Gegründet wurde sie von der gleichnami-
gen Snowboard-Olympiasiegerin aus der Motivati-
on heraus, dass ihr die meisten ihrer gesponserten 
Produkte nicht gefielen und sie mit der Funktion 
nicht zufrieden war. Also machte sie ihre ersten ei-
genen Entwürfe, zuerst für hippe Beanies, dann für 
Sportwäsche aus feinster Merino in wirklich coolen 
Farben und Drucken, dann Kollektionen für Winter-
sport, seit ein paar Saisons auch Fitness und Laufen 
im Sommer. Alles für Frauen. Hervorstechend ist 
die visuelle Bildsprache, die punktgenau ausgerich-
tet ist: inspirierend, wertschätzend, motivierend, 
mit einem Touch Mode, aber sehr sportlich. „Wir 
investieren viel in unsere Fotosprache,“ erklärt 
Nathalie Meinfelder vom Kari Traa-Distributer 
Deutschland/Österreich. Dass Design, Funktion 
und Qualität stimmen müssen, ist selbstverständ-
lich, doch gleichwertend wichtig ist die richtige 
Ansprache der Zielgruppe und das Markenimage, 
das weibliche Werte vermittelt. 
Ein internationales Beispiel ist Lululemon aus den 
USA. Eine ganz besondere Marke, für Frauen wie 
Männer gleichermaßen. Sie schaffte es, zuerst in 
den USA, dann weltweit in vielen Ländern, auch in 
Deutschland, die Aufmerksamkeit der Kunden mit 
einem besonderen Community-Konzept, ein spezi-
eller Mix aus Produkte präsentieren und gemein-
sam Sport – meist Yoga – hautnah zu erleben. Lulu-

Spezifische Frauenprodukte 
sind nur ein Teil der Lösung. 

Frauen in der Werbung 
sind immer noch ein 
seltenes Bild.
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lemon ist die erklärte Lieblingsmarke vieler Frauen 
und ihre Stores sind oft die Location für abendliche 
Yogastunden. Sie hat außerdem mit ihren Aktivitä-
ten und Kampagnen Yoga zum Trendsport gemacht. 
Einen sehr gute, spezifische Frauenansprache 
macht auch Under Armour. In den USA hat die 
Marke schon vor Jahren bei Frauen einen „Must-ha-
ve-Kultstatus“ erreicht, was ihnen in Europa nicht 
einmal ansatzweise gelingt. Hier ist in der Außen-
darstellung, am Point of Sale und im Markenauf-
tritt noch viel zu viel Testosteron im Spiel. Aber 
das kann sich ja noch ändern. Die sympathische 
Lindsey Vonn ist das weibliche Aushängeschild, das 
hauptsächlich in den USA im Rampenlicht steht. 
Ein echt „alter Hase“ im Gendermarketing und 
zugleich Perfektionist ist kein geringerer als die 
US-Marke Nike. Der Sportgigant, der als erste und 
einzige Marke schon 1990 erkannte, wie sehr sich 
das gesellschaftliche Bild und die Rolle der Frau 
wandeln wird und welche Potentiale hier zukünftig 
zu erwarten sind, hat 25 Jahre lang kontinuierlich 
sein Image bei Frauen aufgebaut. Sie haben es rich-
tig gemacht und – mal ehrlich: Welche Frau liebt 
Nike nicht? 

Auf Handelsebene gibt es kein besseres Beispiel 
als Sweaty Betty in UK. Tamara Hill-Norton 
startete 1998 ihre erste Women´s Sportboutique in 
Notting Hill in London. Bis heute hat sie 19 Stores 
(!) in London, 24 weitere in UK, acht in den USA, 
davon alleine vier in New York. Dazu kommt ein 
sehr erfolgreicher Online-Auftritt mit Shop, der 
Frauen inspiriert und zum weiblichen Shoppen ani-
miert. Auch hier sind es - neben hoher Qualität der 

Moderne Frauen sind 
sportlich, und wollen auch als 
Sportlerinnen wahrgenommen 
werden.

Produkte, sehr schöne, modischen Sportdesigns, 
internationalen Trends und Farben vor allem die 
Bildsprache, die Frauen sich identifizieren lässt. Im 
Vergleich dazu: Bei uns in Deutschland scheiterten 
bis dato fast alle Frauensportladen-Konzepte; es 
gibt maximal eine Handvoll, die – meist von Frauen 
geführt – funtionieren. Strawberry in Berlin ist 
einer davon. 

Wichtig ist: Es geht in dieser Diskussion nicht um 
Männer gegen Frauen, sondern es geht um moder-
ne Frauen, ihre Ansprüche, ihr Verhalten im Sport, 
ihr Informationsbedürfnis, beim Einkaufen und in 
der Beratung. Und hier haben viele Sportunterneh-
men einfach den Anschluss verpasst und verfolgen 
falsche Ansätze. Wie sehr, zeigen die Ergebnisse 
der SGI Studie Women&Sports, der ersten Betrach-
tung des deutschsprachigen Sportmarktes aus 
weiblicher Sicht, erschienen bei EDM Publications. 
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen ein klares Bild 
sportlicher, moderner Frauen. Allein die Herausar-
beitung der sechs Sporttypen ist für Unternehmen 
ein wertvolles Tool herauszufinden, an wen sie 
überhaupt ihre Produkte und Markenbotschaften 
richten wollen. Sie müssen nur wollen ...<<<

Es geht bei dieser Diskussion 
nicht um Männer gegen Frauen, 

sondern um die Ansrpüche und 
Bedürfnisse moderner Frauen.


