Der Pocket-Guide für das

SportartikelMarketing
Apps, Daten und Video

Mit Schuhen, Sportgeräten, Trainingskleidung und vielem mehr
stellt uns die Sportartikelbranche die notwendige Ausstattung
bereit, mit der wir unseren athletischen Ambitionen folgen
können. Die frühmorgendlichen Läufer, die Kletterer und selbst
die, die nur dem neuen Athleisure-Trend folgen, vertrauen auf
Sportartikel-Brands und Retailer, um gesund zu bleiben und
(in letzter Zeit ein zunehmender Trend) gut gekleidet zu sein.
Angetrieben von der zunehmende Bedeutung von Athleisure
sowie der öffentlichen Aufmerksamkeit für Gesundheit und
Fitness, wächst die Sportartikelbranche schnell. Gemäß
wuchs der im Jahr 2014 durch
einer Studie von
die NPD Group auf 318 Milliarden US-Dollar geschätzte
Sportartikelmarkt zwischen 2005 und 2014 im Durchschnitt
um 4,3 %. Bis zum Jahr 2020 sagt man sogar eine jährliche
Wachstumsrate von 5,6 % voraus.
prognostiziert, dass von
heute bis zum Jahr 2023 die Branchenumsätze kontinuierlich
steigen werden, da das Interesse an Sport die Nachfrage nach
entsprechender Bekleidung, Ausrüstung und Schuhen befördert.
Brands und Retailer agieren dann nachhaltig erfolgreich auf
dem Sportartikelmarkt, wenn sie den Herausforderungen
des Marktes durch Anpassung und Innovation begegnen.
In diesem kurzen Leitfaden werfen wir einen Blick auf die
Branche, sprechen über die wichtigsten Trends und stellen
Forschungsergebnisse sowie Tipps vor, mit denen ihr euren
Marketing-Plan in diesem Bereich in Bestform bringen könnt.
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Trends, die man im Auge behalten sollte
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Herausforderungen des Marktes
Die Sportartikelbranche musste in den letzten Jahren einige Rückschläge
hinnehmen; Retailer wie Sports Authority oder Gander Mountain mussten sogar
Insolvenz anmelden. Dicks Sporting Goods hält aktuell den größten Marktanteil,
gefolgt von Bass Pro. Allgemein wird erwartet, dass noch mehr Retailer ihre
Türen schließen, was einer kleinen Minderheit erlaubt, ihr Geschäft auszuweiten
und zu wachsen.
Brands engagieren sich zudem vermehrt im Bereich Direktvertrieb.
Dabei nutzen sie Limited Editions und Ähnliches, um Nachfrage zu schaffen
und die Käufer direkt in ihre eigenen Geschäfte und Onlineshops zu locken.
Sportartikelgeschäfte haben gleichfalls zu kämpfen. Der Online-Anteil dieses
Marktes wird immer größer. Der Mangel an Laufkundschaft hat die Retailer
dazu gezwungen, überflüssige Lagerbestände zu großen Rabatten abzugeben.
Das führte zu weniger Sales und mehr Geschäftsschließungen. Wie auch andere
Retail-Branchen sind Sportartikel-Brands und Händler gezwungen, Sinn und
Gestaltung ihrer Geschäfte zu überdenken, um die neuen Anforderungen des
heutigen Marktes zu erfüllen.

Nike veröffentlichte SNKRS Stash – eine App, die Usern den
Zugang zu exklusiven Produkt-Veröffentlichungen verschafft,

Die Sales im stationären Handel gingen in diesem Jahr zurück; die Online-

die sich in sogenannten Stash Spots verbergen. Adidas verfügt

Sales von Sportbekleidung wuchsen jedoch im hohen einstelligen Bereich.

eine ähnliche App mit dem Namen Confirmed.

Quelle: NPD Group Report, via RetailDive

Technologische
Innovationen und Video

Technologie verändert den Sportartikelmarkt ebenfalls – vom
Datenpotenzial der Wearables bis hin zum Einsatz von virtueller
Realität, um Equipment „in Aktion“ zu erleben. Die Konvergenz
von Fitness und Shopping Apps ist gleichfalls ein wichtiger Trend.
Unternehmen nutzen die Daten aus ihrer jeweiligen FitnessCommunity für personalisierte Produktempfehlungen. Ein gutes
Beispiel dafür ist die
von Under Armour.

Wir haben Schichten von individuellem Content, Informationen
zur physischen Umgebung und zum Verhalten in anderen Kanälen
(Erfahrungen im Geschäft, Kaufhistorie, Aktivitätsdaten etc.)
integriert, um so eine ganzheitliche Perspektive auf die Interaktion
der Kunden mit der Brand UA zu erlangen.
Sid Jatia, VP, Direct-to-Consumer Digital, Under Armour1

UA Shop arbeitet mit der Fitness-App des Unternehmens
namens
dazu
einsetzt, individuelle Ratschläge zu Ernährung und
zum Training zu geben. Die von Record gesammelten
Daten, einschließlich Informationen zu Ernährung,
zu Schlafmustern und Trainingsstatistiken, werden
mit anderen Verhaltensdaten zusammengeführt,
auf deren Basis UA Shop zeitnah maximal relevante
Produktempfehlungen geben kann.

1

https://www.retaildive.com/ex/mobilecommercedaily/under-armour-taps-170m-fitness-users-for-new-shopping-app

Technologische
Innovationen und Video

Intelligente Retailer wie zum Beispiel der deutsche Anbieter
entwickeln zudem ihre eigenen Apps für den Einsatz
im Geschäft, die dem Verkaufspersonal dabei helfen sollen,
ihre Kunden besser zu beraten und zu bedienen. Die Verkäufer
können zum Beispiel schneller und effizienter Fragen beantworten,
die Lagerbestände überprüfen oder Empfehlungen abgeben.

Die Investitionen in die eigene App für den Einsatz im Geschäft
sorgte in den SportScheck-Fillialen im letzten Jahr für zusätzliche
Sales in einem Gesamtumfang von über 10 Millionen Euro.2

„Durch den Einsatz von kognitiver Computertechnologie ist
XPS in der Lage, den Käufern hilfreiche, relevante und intuitive
Ebenfalls relativ neu (aber wichtig) auf dem Markt sind digitale
persönliche Assistenten wie zum Beispiel
(Expert Personal
. Fluid XPS ist in der Lage Fragen in
Shopper)
natürlicher Sprache zu verstehen. Es stellt sogar Gegenfragen,
um die Suchergebnisse zu verbessern. Das System ist also die
digitale Entsprechung eines erfahrenen Verkäufers im Geschäft.

Produktempfehlungen zu geben“, sagt Neil Patil, President der Fluid
Software Group. „Das ist eine Premiere für diese Branche. Aber wir
sind davon überzeugt, dass diese Art der personalisierten Erfahrung
in den kommenden Jahren zur Norm im Onlineshopping wird.“3
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https://www.fluid.com/blog/latest-posts/the-north-face-debuts-fluid-expert-personal-shopper-an-artificially-intelligent-digital-commerce-platform-powered-by-ibm-watson

Video hat heute eine größere
Bedeutung denn je – dank
besserer Technologie, schnellerer
Internetverbindungen und jüngeren
Generationen, die sich vorrangig
für visuellen Content interessieren.
Ob nun marktführende Brands mit großen Budgets
oder kleinere Unternehmen mit bescheideneren
Möglichkeiten: Das Erstellen von inspirierenden
Videoinhalten, die sich an „normale“ Menschen richten,
ist eine Erfolgsstrategie, die nicht nur Aufrufe, sondern
auch neue Kunden bringt. Dieses großartige Beispiel
von REI verarbeitet Nutzer-generierten Content
von echten Kunden bei ihren Abenteuern in der
freien Natur.

Drei Trends, die man im Auge behalten sollte
Wie sieht die Zukunft in der Sportartikelbranche aus?

Apps sind der Schlüssel zur
Verbesserung der Kundenerfahrung.

Technologie und vernetzte Fitness
liefern mehr Daten denn je.

Aus guten Gründen investiert Nike in eine
ganzheitliche Strategie, ihre Kunden zur Nutzung
der App zu motivieren: Das ermöglicht dem
Unternehmen, eine deutlich einheitlichere,
personalisierte Erfahrung zu bieten, ob man nun
Kunden für Laufschuhe mit lokalen Laufsportvereinen zusammenbringt oder Produkte für eine
Nike Live experience kuratiert. Brands, die sich
einen ähnlichen Erfolg wie Nike wünschen,
benötigen eine App, die ihre Käufer lieben.

Der Markt für sogenannte Wearables wird sich
und einige
Hersteller integrieren Fitness-Tracker bereits direkt
in Kleidung und Schuhe. [1} All diese Daten werden
mit Apps verknüpft sein und können dafür genutzt
werden, Produkte zu empfehlen, die Kundenerfahrung
im Geschäft zu verbessern und zu vielem mehr.
Ein wichtiger Faktor wird dabei die Nutzung von
Künstlicher Intelligenz sein, um ein maximales Maß
an Personalisierung zu ermöglichen. Brands, die das
Potenzial dieser Daten wirklich ausschöpfen können,
haben einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.
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Ein wesentlicher Anteil der
digitalen Werbebudgets fließt bald
in Videomarketing.
Laut der IAB-Studie „Digital Content New Fronts:
Video Ad Spend Study 2018“ werden bereits ca.
60 % der digitalen Werbebudgets für den Bereich
Video ausgegeben. Die zunehmende Bedeutung
der enorm visuell orientierten Millennials und der
Generation Z wird diesen Trend weiter vorantreiben.
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Wesentliche Erkenntnisse

Der
zeigt: Retailer, die aktiv ihre ShoppingApps bewerben, erzielen 65 % ihrer Transaktionen mobil. Der Anteil der In-AppTransaktionen ist im Laufe des letzten Jahres weltweit um 30 % gewachsen.
Zudem liegen die Conversion-Raten in Apps drei- bis sechsmal höher als im
mobilen Web. Doch die App dient nicht nur zur Abwicklung von Transaktionen.
Brands und Retailer können mit ihr wertvolle Informationen sammeln, die auf
vielfältige Art genutzt werden können, vom Lagermanagement bis hin zur
personalisierten Betreuung im Geschäft.
Um das Potenzial eurer App zu maximieren, solltet ihr über
nachdenken. Damit lockt ihr nicht nur ehemalige Nutzer zurück, sondern
haltet auch die aktive Nutzung durch eure Bestandskunden auf einem hohen
nutzt die Daten von 1,4 Milliarden Käufern pro
Niveau.
Monat, um User individuell mit dynamischen Ads auf Basis eures gesamten
Produkt-Sortiments anzusprechen – in Echtzeit optimiert auf das individuelle
Kaufinteresse und den Kontext.

Wesentliche Erkenntnisse

Je mehr Daten euch zur Verfügung stehen, umso besser sollten die Fähigkeiten eurer
Partner im Umgang damit sein. Wenn eure Werbekampagnen keine fortgeschrittene
dynamische Personalisierung unterstützen, sind diese Daten für euch wertlos.
Mit
nutzt ihr eure CRM-Daten, um eure Kunden online zu
identifizieren und über personalisierte dynamische Ads anzusprechen. Criteo Audience
Match verwendet dazu den
, den weltweit größten offenen
Käuferdatenbestand, und erzielt so marktführende Matching-Raten. Die
liefert die dynamisch analysierten Ads: Über modernstes Machine Learning analysiert
die Engine die Informationen von mehr als 1,4 Milliarden aktiven Käufern pro Monat
aus E-Commerce-Transaktionen in einem jährlichen Gesamtumfang von 615 Milliarden
bestimmt anschließend die Farben, das Layout und die
US-Dollar.
Calls-to-Action, mit denen sich ein Käufer individuell optimal ansprechen lässt.
Criteo Dynamic Retargeting ist zudem ein effektives Tool, um die Käufer erneut
mit personalisierten Ads anzusprechen, die eure Website verlassen haben. Es hilft
dabei, die Conversions aus verlassenen Warenkörben,
die von den Käufern auf der Website verbrachte Zeit und die Conversion-Raten
generell und geräteübergreifend zu steigern. In der Tat liegt das durchschnittliche
Sales-Plus mit Criteo geräteübergreifend bei 142 %.

Wesentliche Erkenntnisse

Das Technologieunternehmen Cisco sagt voraus, dass in zwei Jahren
. Und auch unser
bereits
hat ergeben, dass die Angehörige dieser Generation
durchschnittlich 23 Stunden Videos pro Woche streamen – mehr als jeder andere
Generation. Video ist geeignet wie kein anderes Medium, die Energie und die
Begeisterung von Sport und von Aktivitäten in der freien Natur zu vermitteln.
Allein schon deshalb wird es in dieser Kategorie zu einem der wichtigsten
Marketing-Medien der nächsten Jahre werden.
Neben Original-Videos sollte
ein wichtiges Tool im MarketingInstrumentarium aller Brands und Retailer sein. Criteo Dynamic Retargeting
generiert 20-sekündige Video Ads mit gebrandetem Intro und Outro,
relevanten Produktempfehlungen aus eurem aktuellen Sortiment und
mit passender Begleitmusik – all das in Echtzeit und in großem Maßstab.

Spot an für

Sun & Sand Sports ist der führende Sportartikel-Retailer im Nahen
Osten. Das Unternehmen vertreibt modische High-PerformanceSportbekleidung und Accessoires führender Marken. In mehr als
200 Geschäften in sechs Märkten im gesamten Nahen Osten
vertreibt Sun & Sand Sports mehr als 60 unterschiedliche
Sportartikel-Brands.
Das Offline-Geschäft des Unternehmens war also gut etabliert.
Sun & Sand Sports suchte nach einem Weg, die Online-Präsenz
zu stärken. Insbesondere ging es darum, den Traffic und den
Anteil der Online-Sales zu steigern. Mit Criteo bestand bereits
eine Partnerschaft, also wandten sie sich mit der Bitte um
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Online-Ziele an uns.
Um im Online-Bereich für Wachstum zu sorgen, erweiterte Sun
& Sand Sports das Criteo Dynamic Retargeting Programm,
um ihre Bestandskunden besser anzusprechen und zum Kauf
zurückzuholen. Dank der direkten Beziehungen von Criteo
zu einer großen Anzahl von Publishern profitierte Sun &
Sand Sports von maximaler Reichweite und Sichtbarkeit
im Web, mobil und in den Social Media. Leistungsstarkes
Machine Learning sorgte dafür, dass die personalisierte
Angebote genau zur richtigen Zeit ausgeliefert wurden.
So maximierte das Unternehmen das Engagement.

+833 %

Sales-Transaktionen

+893 %

Conversion-Rate

Bestellwert

Cost-of-Sale

Der Onlineshop von Sun & Sand Sports (SSS) nahm im Jahr 2016 den Betrieb auf.
Criteo war ein zentraler Partner in unserer Wachstumsstrategie und sorgte für ein
signifikantes Sales-Volumen. Das Team engagierte sich weit über die Anforderungen
hinaus für die Umsetzung der Geschäftsziele von SSS und wurde praktisch zu einer
externen Ergänzung unseres internen Teams für die technische Integration. Nicht nur
verzeichnen wir einen guten Wachstumsstart unseres Digitalgeschäfts: Wir konnten im
Jahresvergleich nicht nur die Anzahl der Transaktionen sondern auch den Bestellwert
steigern und gleichzeitig den Cost-Of-Sale reduzieren.
– Harry Lonergan, Digital Marketing Manager, Sun & Sand Sports
*Änderungen bei den Sales-Transaktionen, beim Bestellwert, bei der Conversion-Rate und beim Cost-Of-Sale im
Jahresvergleich zwischen 2016 und 2017

Und die Goldmedaille geht an …
die Daten!
Die hier beschriebenen Trends und Erkenntnisse haben
einen Faktor gemeinsam: Daten – wie man sie gewinnt
und wie man sie dafür einsetzt, die bestmögliche
Kundenerfahrung zu schaffen. Ob es nun um die
personalisierte Empfehlung von Laufschuhen geht,
oder um ein spezielles Angebot von sommerlicher
Sportkleidung auf Basis der Daten aus der Fitness-App:
Die Brands und Retailer, die ihre Sportler am besten
kennen, werden die beste Performance verzeichnen.

Über Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO) ist die Werbeplattform für das Offene Internet: Wir fördern
Neutralität, Transparenz und Inklusion. 2.700 Criteo-Mitarbeiter arbeiten mit 18.000 Kunden
und Tausenden von Publishern weltweit zusammen, um auf allen Kanälen effektive
Werbung zu bieten – durch den Einsatz von modernstem Machine Learning und
Zugang zu einem unübertroffenen Datenbestand. Criteo bietet Unternehmen aller
Größenordnungen die Technologie, die sie benötigen, um ihre Kunden besser zu
verstehen und ihnen so besser helfen zu können.

Noch mehr Tipps Tricks und Strategien für euer Marketing findet
ihr in unseren

.

Beschäftigt ihr euch gern mit Daten? Dann ist unser
genau das Richtige für euch.

