
 

 

Hello retail community, 
 
Progress through cooperation only works when everyone is at the table. The OutDoor by ISPO event in October 
2021 is unlike any other in the past, and this year features prominently a conference element with presentations, 
panels, breakout sessions, and workshops. Much of content has been designed with you, the retailers, specifically in 
mind. We have worked with many of you to gather speakers, presenters, topics, and material to cover topics unique 
to outdoor retail, and as such, we are asking you to show up and actively participate. We want this event to not just 
present the problems or issues but to allow us, collectively, as the outdoor industry to discuss, explore and 
proactively find solutions. 
 
A preview of the conference agenda topics (many confirmed) directly focused on retailers: 
 
 
Post-COVID Consumer Trends and Retail: 

• Case study & presentation: Successful independent brick & mortar retail, even during pandemic. We look at 
specific case studies, present exactly how they did it, and provide ways you can do the same.  

• Panel: The future of D2C vs MBR retail. A panel of experts to discuss what the future might look like for 
outdoor retail an invite you to get involved. 

• Breakout session: The Future of Sports Retail in a Connected World 
• ECD presents: How have consumer values changed as a result of the pandemic and what does that mean 

for the future? The pandemic has increased the rate of change and introduced all new elements for 
consumers and retailers to consider. Industry experts ECD present the latest findings. 

• Breakout sessions: Market research around Post-COVID Consumer - !How will the way we live and make 
purchases change in the future?” The EOG and partners present the latest data and insights on consumer 
habits post-COVID, learn how will this directly affect retail, and how to respond to changes.  

• Presentation and Panel: Deloitte presents market trends, and the EOG presents State of trade data for the 
European outdoor sector during and coming out of COVID 

 
Retail and CSR: 

• Workshop: Sustainability 101/bootcamp for retail. A practical, hands-on session explaining the essentials 
and structure of CSR specific to outdoor retailers both large and small.  

• Breakout Session: Outdoor retail climate commitments currently underway 
• Panel: Single Use Plastics Project: next steps, retail. We invite retailers to learn more about this incredibly 

insightful programme and explain the next steps and how you can get involved.  
• Panel: Retail Meets Brand - The Value of Aligned Sustainability Communication. A dialog around 

harmonising the communication, certifications, and acronyms in product sustainability. 
• Workshop: Retail & Sustainability, a special issue deep dive from Suston Magazine. 
• Presentation: UNFCCC's COP 26 Race to Zero: The Retail Campaign. Find out more about this UN campaign 

and how retailers of all sizes can get involved.  
 
 
We look forward to seeing you this October, 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Liebe Retail Community,   
 
Fortschritt durch Kooperation funktioniert nur, wenn alle mit am Tisch sitzen. Die OutDoor by ISPO-Veranstaltung 
im Oktober 2021 ist wie keine andere zuvor und bietet dieses Jahr ein herausragendes Konferenzprogramm mit 
Präsentationen, Panels, Breakout-Sessions und Workshops. Viele Inhalte wurden speziell für Sie, die Einzelhändler, 
entwickelt. In Zusammenarbeit mit vielen von Ihnen haben wir Sprecher, Referenten, Themen und Materialien 
gesammelt um spezielle Themen des Outdoor-Einzelhandels abzudecken und bitten Sie daher um Ihre aktive 
Teilnahme. Wir möchten, dass diese Veranstaltung nicht nur die Probleme oder Hindernisse präsentiert, sondern 
uns als Outdoor-Branche ermöglicht, gemeinsam zu diskutieren, zu erforschen und proaktiv Lösungen zu finden. 
 
Eine Vorschau auf die Themen der Konferenz-Agenda (viele bestätigt) mit direktem Fokus auf den Handel: 
 
 
Verbrauchertrends und Einzelhandel nach COVID: 

• Fallstudie & Präsentation: Erfolgreicher unabhängiger stationärer Einzelhandel auch während der 
Pandemie. Wir schauen uns konkrete Fallstudien an, stellen genau vor, wie vorgegangen wurde, und zeigen 
Wege auf, es gleich zu tun. 

• Panel: Die Zukunft von D2C vs. MBR-Einzelhandel. Eine Expertenrunde diskutiert, wie die Zukunft des 
Outdoor-Handels aussehen könnte und lädt zum Mitmachen ein. 

• Breakout-Session: Die Zukunft des Sporteinzelhandels in einer vernetzten Welt 
• Der ECD präsentiert: Wie haben sich die Wertvorstellungen der Verbraucher durch die Pandemie verändert 

und was bedeutet das für die Zukunft? Die Pandemie hat die Veränderungsrate erhöht und neue Elemente 
eingeführt, die Verbraucher und Einzelhändler berücksichtigen sollten. Branchenexperten des ECD 
präsentieren die neuesten Erkenntnisse. 

• Breakout-Sessions: Marktforschung rund um den Post-COVID-Verbraucher – „Wie wird sich die Art und 
Weise, wie wir leben und kaufen, in Zukunft ändern?“ Die EOG und ihre Partner präsentieren die neuesten 
Daten und Erkenntnisse zum Verbraucherverhalten nach COVID, zeigen auf wie sich dies direkt auf den 
Einzelhandel auswirkt und wie auf Veränderungen reagiert werden kann. 

• Präsentation und Podiumsdiskussion: Während Deloitte Markttrends präsentiert, können Sie von der EOG 
Daten zum Handelsstatus für den europäischen Outdoor-Sektor während und nach COVID erwarten.  

 
Einzelhandel und CSR: 

• Workshop: Nachhaltigkeit 101/Bootcamp für den Einzelhandel. Eine praktische, praxisorientierte Session, 
in der die Grundlagen und die Struktur von CSR für große und kleine Outdoor-Händler erklärt werden. 

• Breakout Session: Aktuelle Klima -Verpflichtungen der Outdoor Einzelhändler 
• Panel: Einwegkunststoffprojekt: nächste Schritte im Einzelhandel. Wir laden Einzelhändler ein, mehr über 

dieses unglaublich aufschlussreiche Programm zu erfahren und erklären neben den nächsten Schritten wie 
Sie sich beteiligen können. 

• Panel: Retail meets Brand – Der Mehrwert einer zielgerichteten Nachhaltigkeitskommunikation. Ein Dialog 
rund um die Harmonisierung von Kommunikation, Zertifizierungen und Akronymen in der 
Produktnachhaltigkeit. 

• Workshop: Retail & Sustainability, eine ausführliche Spezialausgabe des Suston Magazine. 
• Präsentation: COP 26 Race to Zero der UNFCCC: Die Einzelhandelskampagne. Erfahren Sie mehr über diese 

UN-Kampagne und wie sich Händler jeder Größe engagieren können. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Oktober,  
 
 
 


