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Abstract

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird untersucht wie die Fraport Skyliners als Mitglied

der aufstrebenden Basketball-Bundesliga sich sportlich und wirtschaftlich bestmöglich auf

dem Markt positionieren können. Nachdem zuerst die Basketballbranche in all ihren

vielschichtigen Facetten untersucht wird, werden sowohl die Möglichkeiten und Potenziale

des Sportmarketings, als auch das Brandmanagement im Sport genauer untersucht.

Anhand dieser Erkenntnisse wird die Sportorganisation Fraport Skyliners in allen

Aspekten unter die Lupe genommen und anhand einer Marketingkonzeption Potenziale

und Herausforderungen des Basketballvereins ermittelt.

Zum Abschluss der Arbeit werden vier Handlungsempfehlungen mach- und denkbare

Szenarien für eine verbesserte sportliche und wirtschaftliche Ausgangslage der Fraport

Skyliners vorgestellt.  
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1 Einleitung

Die deutsche Basketball Bundesliga und deren Mitglieder erfahren seit Jahren eine

sukzessive Steigerung in puncto Wirtschaftlichkeit, Resonanz und Wachstum. Die „Vision

2020“, wonach die BBL bis 2020 zur besten nationalen Liga in Europa aufsteigen will,

scheint nach anfänglich großer Skepsis möglich. Die rasante Entwicklung des FC Bayern

München zu einem europäischen Topverein oder spannende Projekte wie die Hamburg

Towers haben die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Basketballs

nachhaltig verbessert. Durch das angestiegene Niveau auf und neben dem Platz hat sich

auch die nationale Konkurrenzsituation weiter verschärft. Die Vereine der BBL müssen

sich im Zuge dieser Fortschritte ebenfalls entwickeln und wachsen, um der

Wettbewerbssituation standhalten zu können.

Die Faktoren, welche Einfluss auf das Wachstum einer Liga und eines Vereins nehmen,

sind selbstverständlich vielschichtig und deren Betrachtung würde den Rahmen dieser

Bachelorarbeit sprengen. Daher soll sich diese Ausarbeitung gezielt um das Marketing

und Markenmanagement der Sportvereine drehen. In Kapitel zwei wird zunächst die

globale Basketballbranche mit all ihren Facetten unter die Lupe genommen. Neben den

vielfältigen Anspruchsgruppen, die den Basketballsport heute auf verschiedenste Weise

konsumieren, werden außerdem Potentiale und aktuelle Problemstellungen des

Basketballs behandelt. Hier wird oft die NBA als Bezugspunkt genommen, da diese in

vielen Aspekten der Basketballbranche entwachsen ist und somit auch als Vorbild für

Ligen und Vereine aus Europa angesehen werden muss. In Kapitel drei wird mit der

allgemein gültigen Theorie des Marketings eine Grundlage geschaffen, welche in Folge

auf die Besonderheiten des Marketings für Sportorganisationen eingeht. Im dritten Kapitel

werden die theoretischen Grundlagen des Brandmanagements aufgefasst, die sich

ebenfalls auf die Besonderheiten im Umfeld des Sports bezieht. Da Sportorganisationen

nur schwer mit Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen vergleichbar sind,

herrschen in dieser Branche andere Rahmenbedingungen, Gegebenheiten und

Problemstellungen vor. Die Erkenntnisse dieser Kapitel sollen im folgenden Kapitel vier,

dem Praxisbeispiel der Fraport Skyliners, implementiert werden. Darüber hinaus werden

auch die individuellen Vereinsgegebenheiten wie Infrastruktur, sportliche Ergebnisse und

Perspektiven ihre Berücksichtigung finden. Ziel der Marketingkonzeption ist es, durch die

Entwicklung verschiedener Strategien die Unternehmensmarke, das Marketing aber auch
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die sportlichen Entscheidungsprozesse zu verbessern, um ein kontinuierliches Wachstum

des Vereins zu erzielen und darüber hinaus die sportlichen Ergebnisse zu verbessern.

Hier wird immer wieder Bezug auf die Ressourcen des Vereins genommen, welche

durchaus das Potenzial bieten, zu einer internationalen Topadresse im Basketball zu

werden.

Durch das herausgearbeitete Gesamtbild lassen sich die im fünften Kapitel die

aufgeführten Handelsempfehlungen besser einordnen. Während bereits die Konzeption

des Marketings Ideen und Anregungen zum zukünftigen wirtschaftlichen und sportlichen

Erfolg der Fraport Skyliners anschneiden, wird in den Handlungsempfehlungen klar

beschrieben, welche Nutzen die Fraport Skyliners bei entsprechenden Handlungen

erzielen können. Das effiziente Marketing und die dauerhafte Repräsentation der

Markenidentität wir für die Fraport Skyliners von entscheidender Bedeutung sein, um mit

dem Wachstum der BBL in Einklang zu bleiben und sich als Verein sportlich und

wirtschaftlich weiter zu entwickeln.
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2 Basketballsport

Die Sportart Basketball wurde im Jahre 1891 vom kanadischen Sportlehrer James

Naismith erfunden. Der Leiter der YMCA International Training School wurde beauftragt,

eine Alternativsportart zu Football zu konzipieren, die als Winterausgleich für die Football-

Gruppen des Colleges dienen sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt übten die Studenten den

Outdoor-Sport Football auch im Winter in der Halle aus. Viele ernstere Verletzungen

standen im Zusammenhang zu den Bedingungen, die in einer Halle herrschen. Um der

Vielzahl an Sportunfällen entgegen zu wirken, wurde mit dem Basketball eine Sportart ins

Leben gerufen, die den tückischen Bedingungen in der Halle angepasst ist und weitaus

weniger Kontakt und Brutalität erlaubt. Bereits fünf Jahre nach der Erfindung wurde

Basketball erstmals in Deutschland gespielt. Der Aufstieg zur olympischen Disziplin bei

den Sommerspielen 1936 in Berlin bedeutete nicht nur ein Meilenstein für den

Basketballsport, sondern war auch der Grundstein für die Resonanzerfolge in der Zukunft

(vgl. DGB). Hinter Football entwickelte sich Basketball zur zweitbeliebtesten Sportart in

den USA und hat diesen Status noch heute inne. Elf Prozent der Sport treibenden

Bevölkerung spielt nach einer Studie des Weltverbandes FIBA Basketball. Damit ist die

Sportart global betrachtet hinter Fußball die populärste Ballsportart der Welt, die

unzählige Weltklassesportler hervorgebracht und bereits 2007 die beachtliche

Schallmauer von 450 Millionen registrierten und aktiven Basketballern durchbrochen hat.

Auch den Sprung in die digitalisierte Welt hat der Sport gemeistert, weshalb er vielerorts

als moderner Sport wahrgenommen wird.

2.1 Strukturdaten

Die FIBA, der weltgrößte Basketballverband, vereinigt unter sich stolze 213

Nationalverbände aus aller Welt (vgl. FIBA). Zu den größten Mitgliedern des Verbandes

gehören die europäischen Aushängeschilder aus Spanien (FEB), Türkei (TBF), Russland

(RBF) und Deutschland (DBB) (vgl. BBTL). Neben der Festlegung und Änderung des

Regelwerks – dem alle der FIBA zugehörigen Verbände unterliegen – reguliert die FIBA

außerdem die Beziehungen zwischen den Mitgliedsverbänden. Eine weitere Kernfunktion

stellt die Organisation und Durchführung von internationalen Turnieren, wie zum Beispiel
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die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft, die olympischen Basketballspiele oder auch im

Vereinssport die Basketball Champions League und der FIBA EuropeCup dar. In direkter

Konkurrenz zu den beiden internationalen Vereinswettbewerben stehen die von der ULEB

gegründeten EuroLeague und EuroCup. Der Verband wurde 1991 in Rom mit dem Ziel

gegründet, die gemeinsame Interaktion und Förderung des Basketballs in Europa zu

verbessern, da die Arbeit der FIBA für die ULEB in dieser Hinsicht nicht zufriedenstellend

war. Im Laufe der Zeit traten die relevantesten Basketball-Ligen aus Europa dem Verband

bei, was bis heute für eine gegenseitige Abneigung zwischen FIBA und ULEB sorgt.

Obwohl auch die ULEB Probleme damit hat, die europäischen Basketball-

Vereinwettbewerbe wirtschaftlich, medial und gesellschaftlich auf ein anderes Niveau zu

hieven, ist die EuroLeague aktuell der angesehenste internationale Vereinswettbewerb in

Europa. Die mit Abstand größte und einflussreichste Basketball-Liga der Welt, die NBA,

ist mit den vorherrschenden europäischen Bedingungen schwer zu vergleichen. Die Liga

kommt einem Inner Circle der Basketball-Elite nahe, da die dreißig zugehörigen

Franchises lediglich gegeneinander spielen und nicht an internationalen

Vereinswettbewerben teilnehmen. Dass die NBA eine Basketball-Liga für sich ist, wird

anhand vieler Faktoren erkennbar: Das Regelwerk der NBA unterscheidet sich in vielerlei

Hinsicht grundlegend mit dem der FIBA, zum Beispiel in puncto Spieldauer,

Auszeitenregelung oder auch Schrittfehler-Regel (vgl. UBR) (vgl. UFN). Gepaart mit der

hohen sportlichen Qualität, die bei NBA-Spielen vorhanden ist, machen die Regeln den

Basketball der NBA dynamischer und schneller. Die Attraktivität eines NBA-Spiels, die

nationale und globale Vermarktung der Liga, sowie die hohe Anziehungskraft auf

herausragende Spieler machen die NBA zum alleinigen Aushängeschild des Basketballs.

Sie ist den Strukturen des Sports entwachsen und somit in wirtschaftlicher Hinsicht eine

eigene Sportart. Während die Aushängeschilder des Fußballs verstreut in den

europäischen Topligen aus Spanien, England, Deutschland, Italien oder Frankreich

spielen, führt der Weg eines Ausnahmebasketballers in aller Regel früher oder später in

die NBA. Diese Mechanismen unterstützen die NBA als Monopol des Basketballs, sorgen

jedoch dafür, dass die Kluft zu anderen Basketball-Ligen dieser Welt weiter wächst. Diese

unausgeglichenen Machtverhältnisse lassen sich auch an den Umsätzen der einzelnen

Ligen ableiten:
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Abbildung 1: Umsatzentwicklung der Basketball Bundesliga von 2004/05 bis 2014/15

Quelle: Statista V 

In Folge der deutschen Silbermedaille bei der Europameisterschaft 2005 konnte die BBL

ihren Umsatz in den folgenden zehn Jahren verdreifachen (Abb.1). Diese Formkurve

belegt, dass der Basketball auch in Deutschland an Relevanz gewonnen hat. In der

Saison 2016/2017 verbuchten die Klubs der BBL einen Gesamtumsatz von 114 Millionen

Euro und konnten diesen in der Folgesaison um weitere fünf Prozent auf einen

Rekordumsatz von 120 Millionen Euro steigern (vgl. WKK 2018). Durch die wirtschaftliche

Entwicklung kann die BBL zwar weiter zu den europäischen Topligen aus Spanien,

Russland oder der Türkei aufschließen, doch die NBA lebt aus ökonomischer Sicht in

ihrer eigenen Basketball-Welt.
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Abbildung 2: Top 20 der umsatzstärksten Teams in der US-amerikanischen Basketball-Liga NBA 2017

Quelle: Statista III

Durchschnittlich 196 Millionen Euro setzte eine NBA-Mannschaft 2017 um – vor allem

dank des neuen Fersehvertrags. Die gesamte BBL würde in der Statistik der zwanzig

umsatzstärksten NBA-Teams (Abb. 2) nicht einmal auftauchen, was die enorm

unterschiedlichen wirtschaftlichen Ressourcen unterstreicht. 

Umgerechnet 5,9 Milliarden Euro Umsatz – und damit mehr als das Fünfzigfache im

Vergleich zur BBL – verzeichneten die Franchises in der Saison 2016/2017 (vgl. USV).
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Der Durchschnittsumsatz eines NBA-Klubs ist somit um über 70 Prozent höher als der der

BBL und untermauert die absolute Vormachtstellung der NBA im Basketball. Mit

umgerechnet circa 426 Millionen Euro waren die New York Knicks trotz sportlicher

Talfahrt in dieser Spielzeit die umsatzstärkste Franchise der NBA (vgl. NYK). Generell

erfuhr die NBA in der jüngeren Vergangenheit große wirtschaftliche Entwicklungen. Im

Vergleich zum Vorjahr 2017 stieg der Durchschnittswert einer NBA-Mannschaft 2018 um

22 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Neben dem über 21 Milliarden Euro schweren

Fersehvertrag mit den Sendern ESPN und TNT wird das globale Wachstum der NBA –

begünstigt durch die Kommerzialisierung – als Grund für den wirtschaftlichen Fortschritt

aufgeführt. 

2.2 Akteure

Durch die hohe Popularität des Basketballs setzt sich die Szene aus den gleichen

Hauptakteuren zusammen wie andere global verbreitete Sportarten. Neben den

Protagonisten und den Mitarbeitern in Vereinen und Verbänden gehören vor allem die

Medienvertreter und die Konsumenten zu den prägenden Akteuren des Geschäfts. Da die

NBA durch ihre implementierten Strukturen die effiziente Interaktion der einzelnen

Akteursgruppen fördert, lässt sie sich – auch dank der sportlich hohen Attraktivität – in

anderem Ausmaß vermarkten. Infolgedessen leiden ihre kleineren Mitstreiter, da die NBA

durch ihre enorme Popularität auch bedeutsame Marktanteile in den Konkurrenzmärkten

einnimmt. Durch den milliardenschweren Fernsehvertrag und die globale Verbreitung der

NBA durch Massenmedien wird den anderen Basketball-Organisationen das Wachstum

erschwert. Die einzelnen Teilmärkte des Basketballs und deren Potenziale ergeben sich

auf Grund der gesellschaftlichen Nachfrage – in anderen Worten dem Konsumverhalten

der Weltbevölkerung. Logisch, dass die NBA mit ihren unzähligen Weltstars, die längst

eine Marke für sich sind, den unterhaltungsfördernden Spielregeln und der globalen

Verbreitung den größten Markt im Basketball bildet. Diese immense Nachfrage zieht

folgerichtig ein erhöhtes mediales Interesse nach sich. Fernsehverträge dieser

Größenordung, vollumfängliche Berichterstattungen zu jedem Spiel und eine Vielzahl an

Presse- und Interviewterminen für Spieler und Funktionäre stehen bei der NBA auf dem

Tagesprogramm. Die exklusiven Bild- und Übertragungsrechte der NBA sind derart

lukrativ, dass Fersehverträge dieser Größenordung entstehen. Auch die Medienlandschaft

möchte am Milliardenbusiness NBA partizipieren und sich mit ihrem Image schmücken.

Außerdem spielt das Prestige beim Wettbieten um entsprechende Rechte eine

federführende Rolle. Das Exklusivprodukt NBA kann von Fans, genau wie die BBL, nur
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mit Kostenaufwand vollumfänglich konsumiert werden. Der so genannte League Pass der

NBA wird in unterschiedlichen Ausführungen angeboten und schwankt preislich je nach

Umfang der gewünschten Leistungen und dem Land, aus dem der Konsument die NBA

verfolgen möchte. Die exklusiven Übertragungsrechte der BBL hält aktuell die Deutsche

Telekom, welche die Spiele über ihre unternehmenseigene Internetseite streamt. Für

Kunden der Telekom werden die Live-Übertragungen kostenfrei zur Verfügung gestellt,

die weiteren Interessenten können die Übertragungen der BBL per Monats- oder

Jahresabonnement käuflich erwerben (vgl. BPTV). Außerdem überträgt der Fersehsender

Sport1 circa fünfzig Saisonspiele der BBL, davon mindestens vierzig im Free-TV. Da die

Deutsche Telekom neben der BBL keine weiteren nennenswerten Sportwettbewerbe

überträgt, ist dies kein optimaler Zustand. Obwohl die Verteilung der Übertragungsrechte

und die massive Ausbreitung der NBA auf dem Welt-Basketballmarkt große

Herausforderungen für den deutschen Basketball darstellen, birgt vor allem Letzteres

auch Potenziale, die der deutsche Basketball für sich nutzen muss. Mehr dazu im Punkt

2.4 Herausforderungen.

2.3 Issues

Ein Thema, das die gesamte Basketballbranche außerhalb der USA beschäftigt, ist die

Monopolstellung der NBA. So wichtig die Liga als weltweiter Repräsentant des

Basketballsports ist, so schwierig ist es für kleinere Verbände oder Organisationen sich in

ihrem Schatten weiter zu entwickeln. Dass in absehbarer Zeit kein Wettbewerb vor allem

in puncto Wirtschaftlichkeit und medialer Präsenz mit ihr konkurrieren kann, steht außer

Frage. Da die NBA lediglich einen ligainternen Wettbewerb ausspielt und die

Mannschaften keine Spieler für die Nationalmannschaften abstellen müssen, können

sowohl andere Verbände als auch Ligen nicht am globalen Erfolg der NBA partizipieren

und an ihr wachsen. Kaum ein Spieler, der das Niveau mitbringt sich in der NBA zu

etablieren, kann den Lockrufen der Mannschaften aus Nordamerika widerstehen – aus

finanziellen und sportlichen Gründen. Durch die grundlegenden Unterschiede zwischen

der NBA und dem Weltbasketball stellt das Steckenpferd des Basketballs einen Inner

Circle dar, der sich über globalen Zuspruch freuen darf und sich vom Rest der

Basketballwelt isoliert. Dass in Europa struktuelle Probleme und Interessenskonflikte

vorherrschen, interessiert die NBA nicht – umso mehr beschäftigen die Themen den

europäischen Basketball. Die gegenseitige Abneigung zwischen FIBA und ULEB führt zu

verzerrten Terminkalendern, die vor allem für Teilnehmer der internationalen

Wettbewerbe nicht ohne Qualitätsverlust oder Länderspielabsagen zu stemmen sind. Die

FIBA verordnete mitten in der Saisonvorbereitung 2018/19 die Abstellung von
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Nationalspielern, um mehrere Länderspiele auf Wettkampfniveau bestreiten zu können

(vgl. IMP). Ergebnis sind nominell unterbesetzte Länderspiele, da die europäischen

Vereine Abstellungen trotz eigener Spieltermine nicht verantworten können und die FIBA

auf  Grund des Reise-Arguments keinen Druck auf die NBA ausübt, in der die besten

europäischen Spieler aktiv sind (vgl. IMP). So kollidieren Länderspieltermine der FIBA mit

EuroLeague-Terminen der ULEB. Die betroffenen Teams müssen Entscheidungen im

Sinne des Vereins treffen und dem von der FIBA ausgeübten Druck standhalten. Dass

dieser Status Quo weder im Sinne der Nationalmannschaften, noch im Sinne des Sports

ist, steht außer Frage. Solange die Fronten zwischen FIBA und ULEB allerdings derart

verhärtet sind, wird sich an der gegenwärtigen Situation nichts ändern. Die Vereine

werden weiterhin in die Interessenskonflikte der FIBA geraten, die mit den

Länderspielansetzungen die konkurrierenden Vereinswettbewerbe der ULEB schwächen

will. Solange die EuroLeague der bedeutendste europäische Vereinswettbewerb ist und

die FIBA keinen Druck auf die NBA bezüglich der Abstellung europäischer Nationalspieler

ausübt, werden die Funktionäre nach wie vor Entscheidungen im Sinne ihres Vereins

treffen. Ein gemeinsamer Terminkalender würde es ermöglichen, dass sowohl die

Nationalmannschaften, als auch die Vereine in Bestbesetzung antreten können.

Außerdem wäre der Spielplan belastungsfreundlicher für die Spieler, denen es damit

einfacher fallen sollte, Spiel für Spiel ihr Leistungslimit zu erreichen. Mit dem

europäischen Kalender müsste dagegen die FIBA ihr Vorhaben begraben, die Relevanz

der europäischen Vereinswettbewerbe wieder an sich zu ziehen. Denn Länderspiele, die

mit Terminen der höchst angesehen EuroLeague kollidieren, wären in diesem Szenario

absurd. Obwohl Spieler und Funktionäre über das gegenwärtige System klagen, ist

unklar, ob sich in absehbarer Zukunft an der Situation etwas ändert. Ein weiteres Thema,

das den europäischen Basketball beschäftigt, ist das Standing der chinesischen

Basketball-Liga CBA.  Sie hat einen ähnlichen Ruf wie die Chinese Super League im

Fußball. Zwar befindet sich die Liga nicht auf absolutem Top-Niveau, dafür erfährt sie

aber großen Zuspruch der chinesischen Bevölkerung. Auch im Baketball ist China bereit,

vergleichsweise hohen finanziellen Aufwand zu betreiben, um Topspieler in ihre Liga zu

locken. So konnte man in der Vergangenheit Spieler wie Stephon Marbury, Steve Francis

oder Tracy McGrady im Herbst ihrer Basketballer-Laufbahn für die Liga gewinnen (vgl.

WUN). Somit stellt die CBA für Europa eine ernsthafte Konkurrenz dar, wenn es darum

geht, ehemalige NBA-Spieler bei ausbleibenden Angeboten in die eigene Liga zu locken

und von deren Qualität und Reputation zu profitieren. Darüber hinaus ist die in China

aktive Ausländerregelung, wonach maximal zwei Ausländer im Kader eines Teams stehen

und zusammen maximal sechs Viertel spielen dürfen, der Hauptgrund, weshalb die

enormen finanziellen Mittel aus dem fernen Osten noch keinen maßgeblichen Einfluss auf

den europäischen Basketball haben. Sollte sich diese Ausländerregelung in Zukunft

entschärfen, hätten die chinesischen Klubs mehr Spielraum, ihr Geld in den Markt fließen
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zu lassen. Angesehenen Spielern würde sich vermehrt die Möglichkeit bieten, auch

abseits der NBA ein finanziell lukrativen Vertrag zu unterschreiben. Eine Entschärfung,

oder gar Anullierung der Ausländerregel hätte massiven Einfluss auf den europäischen

Basketball. Zum einen würden die chinesischen Mannschaften vermehrt versuchen,

Spieler europäischer Topvereine zu verpflichten (vgl. IMP). Außerdem würde die

chinesische Liga in puncto Niveau Schritt für Schritt zum europäischen Basketball

aufschließen und ihn sogar überholen. Durch mindestens ebenbürtiges sportliches

Niveau, sowie weitaus besser dotierten Spielerverträgen, könnte die CBA bei

Entschärfung oder Abschaffung der Ausländerregel Europa als zweites Aushängeschild

des Basketballs ablösen. 

2.4 Herausforderungen

Trotz seiner großen Popularität und dem Standing, hinter Fußball weltweit die

zweitbeliebteste Sportart zu sein, steht auch der Basketball vor richtungsweisenden

Herausforderungen in der Zukunft. Die NBA als eigenständige Basketball-Liga wird dank

ihrer fortschreitenden globalen Ausbreitung und ihrer Weltstars auch zukünftig Menschen

aus aller Welt für den Basketballsport begeistern. Die Herausforderungen der Stakeholder

liegen darin, den Aufschwung der NBA zu nutzen, um angrenzende Märkte

weiterzuentwickeln.

>> Ökonomische Defizite in Europa

Der Basketballmarkt in Europa hat sich zwar durch die wachsende Popularität des Sports

weiterentwickelt, kämpft in den einzelnen Nationen aber mit anderen Sportarten, wie

beispielsweise Handball, um den Status der zweitgrößten Ballsportart hinter Fußball. Da

in europäischen Ländern verhältnismäßig viel Geld in den Fußball investiert wird, müssen

sich die Sportarten in dessen Schatten mit weitaus kleineren Budgets zufrieden geben.

Während jeder Basketballer ohnehin davon träumt, in einer NBA-Arena aufzulaufen und

dazu ein stattliches Gehalt zu verdienen, könnten zukünftig auch zahlungskräftige

chinesische Mannschaften den europäischen Markt aufmischen. Das für viele Topspieler

aus Europa die CBA eine Option ist , wenn diese ihre Qual i tät durch

Spielerverpflichtungen anhebt und sie obendrein zu Arbeitsmillionären werden würden,

konnte man schon in anderen Sportarten wie dem Fußball beobachten. Durch die

finanzielle Unterlegenheit  gegenüber der NBA und CBA sind die europäischen Vereine

zukünftig vermehrt von Abwerbeversuchen ihrer Leistungsträger der überlegenen Ligen
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bedroht. Der Verlust dieser Identitätsspieler nimmt dem Sport in Europa in puncto

Weiterentwicklung den Wind aus den Segeln.

>> FIBA versus ULEB

Ein weiteres Entwicklungsdefizit in Europa stellt die aktuelle Konfliktsituation zwischen

FIBA und ULEB dar. Da für den Basketball sowohl die internationalen

Vereinswettbewerbe als auch die Nationalmannschaftswettbewerbe auf Grund des

großen gesellschaftlichen Interesses höchste Priorität genießen, kommt es der

Entwicklung nicht zu Gute, wenn die beiden veranstaltenden Verbände konträr

zueinander agieren. In diesem Bereich müssen aus mehreren Gründen klare, für alle

Seiten optimierte Verhältnisse geschaffen werden (vgl. IMP). Alle Wettbewerbe, sowohl

auf Vereins-, als auch auf Landesebene, müssen in einem einheitlichen Terminkalender

aufeinander abgestimmt sein. Somit könnten die Teams aller Wettbewerbe immer in

Bestbesetzung antreten und demnach durch besseren Basketball eine größere Resonanz

erzeugen. Darüber hinaus benötigen Basketballprofis, die im Kalenderjahr über achtzig

Spiele bestreiten, Ruhephasen, um Spiel für Spiel an ihr Leistungslimit zu kommen. Im

gegenwärtigen System gibt es diese Regenerationsphasen nicht.

>> Talentförderung in Deutschland

Die Talentförderung in Deutschland befindet sich heutzutage auf einem anderen Niveau

als vor ein paar Jahren, was mit Freude zu Kenntnis genommen werden kann. Das

spiegeln auch die Leistungen der DBB-Nachwuchsteams und die Kaderentwicklung der

A-Nationalmannschaft wieder. Vor fünf bis zehn Jahren schaffte es kaum ein deutscher

Basketballspieler, Fuß in der BBL zu fassen. Heute hat die deutsche Basketball-

Nationalmannschaft eine nie da gewesene Breite und Qualität in ihrem Kader. Dies

steigert den Konkurrenzkampf und bestärkt Hoffnungen, seit der Finalteilnahme bei der

Europameisterschaft 2005 zukünft ig wieder eine relevantere Rol le bei

Nationalmannschaftsturnieren einzunehmen. Diese hypothetischen Erfolge würden dazu

beitragen, Basketball in Deutschland noch populärer zu machen. Dennoch gibt es vor

allem in den Altersgruppen 13-16 defizitäre Bedingungen, die es talentierten

Nachwuchsspielern erschweren, in diesen Altersklassen Quantensprünge bis hin zum

Qualitätsspieler zu machen (vgl. IMP). Das deutsche Bildungssystem ist für Jugendliche

in diesem Alter zeitlich sehr ansruchsvoll. Neben den Schultagen, die in der Regel bis in

den Nachmittag gefüllt sind, müssen außerdem noch Prüfungsvorbereitungen und

Hausaufgaben erledigt werden. Darüber hinaus hat ein ambitionierter U-

Nationalmannschaftsspieler viermal Mannschaftstraining sowie zwei Spiele pro Woche.

Dieser prall gefüllte Terminkalender lässt kaum Zeit übrig, um individuell beispielsweise

im Bereich Fitness oder gezielt an eigenen Schwächen zu arbeiten. Da in diesem
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Lebensabschnitt die kognitiven Fähigkeiten sehr gut entwickelt werden können, wird es

den deutschen Nachwuchstalenten erschwert, in diesen Jahren einen entscheidenden

Schritt in Richtung Profi zu machen. Diese Rahmenbedingungen sind in anderen Ländern,

die seit Jahren gute Spieler entwickeln, völlig anders, da der Sport beziehungsweise das

außergewöhnliche Talent im Vordergrund steht.

2.5 Trends

Im Allgemeinen betrachtet kann der Basketballsport trotz seines großen Zuspruchs aus

der Vergangenheit als Trend angesehen werden. Dies spiegelt sich auch im aktuellen

Fersehvertrag der NBA wider. Die fortschreitende globale Ausbreitung der großen

amerikanischen Sportligen, speziell der NFL und NBA, hat weitere Interessenten

generiert. Dank der Begeisterung, die die Fans für die NBA empfinden, steigt auch das

generelle Basketball-Interesse in den jeweiligen Herkunftsländern. Die Spiele der NBA

gleichen Großevents. Neben der tollen Stimmung in den Hallen ist für jede Auszeit ein

Programmpunkt geplant, der die Menschen unterhalten soll. Die Stars sind mit Hilfe von

Social Media transparenter für ihre Fans geworden. Auch der Lifestyle, den viele NBA-

und Basketballstars verkörpern, wird vor allem von den jüngeren Generationen für cool

oder modern befunden. Der Basketballsport an sich ist in medialer und technologischer

Hinsicht in der Neuzeit angekommen und weiß sich gegen die Konkurrenzsportarten zu

behaupten. Doch auch darüber hinaus lassen sich weitere Trends im Basketball erkennen

– sowohl auf als auch außerhalb des Parketts.

>> ”Small Ball”

Small Ball ist ein Strategie-Trend, der sich in der jüngeren Vergangenheit

herauskristallisiert und als  erfolgreich herausgestellt hat. Unkonventionell defininiert

versteht man unter Small Ball das Spielen mit kleineren Formationen (vgl. SBa). Während

in den Spielzeiten um die Jahrtausendwende Basketballspieler nicht groß genug sein

konnten um größtmögliche Präsenz um den Korb zu erreichen, setzen Mannschaften aus

den USA und Europa heute vermehrt auf kleinere Spieler – mit teilweise großem Erfolg.

Die Entwicklungen, vor allem in der NBA, zeigen, dass Drei-Punkte-Würfe zunehmend an

Bedeutung gewinnen. Die vergleichweise kleineren Spieler einer Small Ball-Formation

sind meist überragende Dreierschützen, welche beim Ausspielen eines Spielzugs

möglichst frei von der Linie zum Wurf kommen sollen. Außerdem ist eine Small Ball-

Aufstellung mit hohem Tempo verbunden, um seine gefährlichen Dreierschützen

überhaupt in aussichtsreiche Wurfsituationen zu bringen. Kleinere Spieler haben
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gegenüber größeren Vorteile in puncto Schnelligkeit und Wendigkeit. Sie können nach

einem Defensiv-Rebound den Ball schnell nach vorne tragen und somit einfache Punkte

im Umschaltspiel erzielen. Außerdem können durch gute Ballzirkulationen  immer wieder

Dreierschützen frei zum Wurf kommen. Die physischen Nachteile in der Defensivarbeit

werden zu Vorteilen in der Offensive. Denn selbst wenn kein Spieler zu einem lukrativen

Wurf von der Dreierlinie kommt, können sich kleinere Spieler im Eins gegen Eins

durchsetzen. Ihre Schnelligkeits- und Explosivitätsvorteile machen es für größere,

unbeweglichere Gegner schwer, den wendigeren Spieler ohne Foul auf seinem Weg zum

Korb zu bremsen. Das Paradebeispiel des Small Ball-Spiels sind die Golden State

Warriors, welche drei der letzten vier NBA-Titel gewinnen konnten und auch 2016 den

Cleveland Cavaliers nur knapp nach sieben Spielen unterlagen. Sie agierten in der

Offensive lediglich mit dem zwei Meter großen Draymond Green unter dem Korb und

kreierten mit den vier weiteren Spielern ihrer Starting Five enorme Gefahr von der

Dreierlinie. Die Topstars Stephen Curry und Klay Thompson messen zwar lediglich 1,91

Meter beziehungsweise 2,01 Meter, bringen sich aber regelmäßig in ausssichtsreiche

Wurfsituationen und können seit Jahren überragende Drei-Punkte-Wurfquoten jenseits

der vierzig Prozent vorweisen (vgl. NBA). Dazu kommt mit Kevin Durant ein weiterer

Spieler mit Weltklasseformat, dessen Dreierquote nur minimal schlechter ist als die seiner

Mitspieler. Außerdem ist er bekannt dafür, mit dem Ball auf dem Weg zum Korb nahezu

unaufhaltbar zu sein und eine phänomenale Quote von circa fünfzig Prozent bei

Mitteldistanzwürfen vorzeigt. Geprägt von den großen Erfolgen aus der jüngeren

Vergangenheit haben die Golden State Warriors diesen Spielstil perfektioniert, welcher

daraufhin sowohl in der NBA als auch außerhalb Nordamerikas in verschiedenen

Ausprägungen fabriziert wurde.

>> Deutsche Spieler in der NBA

Ein weiterer Trend, der die grundsätzlich positive Entwicklung des Basketballs in

Deutschland unterstreicht, ist das vermehrte Aufkommen deutscher Spieler in der größten

Basketball-Liga der Welt. Mit Daniel Theis (Boston Celtics), Dennis Schröder (Oklahoma

City Thunder), Isaiah Hartenstein (Houston Rockets), Isaac Bonga, Moritz Wagner (beide

Los Angeles Lakers), Maxi Kleber und Basketball-Ikone Dirk Nowitzki (beide Dallas

Mavericks) sind in der Saison 2018/2019 sieben deutsche Spieler bei NBA-Mannschaften

aktiv – so viele wie noch nie (vgl. NBAH). Noch beachtlicher wird die Zahl wenn man

bedenkt, dass seit der Gründung der NBA 1946 insgesamt lediglich achtzehn

deutschstammige Spieler aktiv waren und sind. Nach Frido Frey, der bis Mitte der ersten

Saison 1946/1947 für die New York Knicks auflief, dauerte es knapp zwanzig Jahre, bis

die Dallas Mavericks 1985 die beiden deutschen Spieler Uwe Blab und Detlev Schrempf

verpflichteten. Neben Schrempf, der in sechzehn NBA-Saisons auf stattliche 1.250

Einsätze kommt, konnten sich in Shawn Bradley und Chris Kaman weitere deutsche
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Spieler in der Vergangenheit langfristig in der NBA durchsetzen. Die Karriere der größten

Basketball-Ikone, Drik Nowitzki, sucht in Deutschland dennoch seines Gleichen. Der 40-

jährige Würzburger spielt derzeit seine einundzwanzigste Saison bei den Dallas

Mavericks. In dieser Zeit reifte er zu einem der besten Basketballspieler überhaupt und

konnte seine individuellen Leistungen mit dem NBA-Titel 2011 krönen. Hinzu kommen

persönliche Erfolge wie die Ernennung zum MVP der regulären Saison 2007, die

Auszeichnung zum Finals-MVP 2011 oder dreizehn Nominierungen für die NBA All-Star

Spiele. In seinen bisher beeindruckenden 1.616 Spielen – darunter 145 Playoff-Spiele –

erzielte er 31.228 (vgl. Statista II) Punkte und steht damit auf Platz sieben der ewigen

Scorerliste der NBA (vgl. DSN). Bis auf LeBron James (Platz fünf) ist kein besser

platzierter Spieler noch aktiv. Dank seines Standings und seiner globalen Reputation wäre

es ein Segen für den deutschen Basketball, wenn er sich für diesen über seine aktive

Karriere hinaus engagieren würde. Dennoch hat der deutsche Basketball auch ohne seine

Mithilfe in den letzten Jahren viele talentierte Spieler hervorgebracht, die im Kollektiv in

die großen NBA-Fußstapfen von Nowitzki treten können. Dass aktuell mit gleich sieben

Spielern eine Rekordanzahl an deutschen Basketballern in der NBA aktiv sind, ist ein

eindeutiger Entwicklungsnachweis  für den deutschen Basketball. Da die NBA von

weitaus aus mehr Menschen verfolgt wird als jeder andere Basketballwettbewerb auf

dieser Welt, gelten diese Spieler als  Hauptvertreter des deutschen Basketballs, aber

auch als Vorbilder für potentielle Nachkömmlinge aus Deutschland.

>> Streetball

Streetball ist eine an Basketball angelehnte Sportart, die trotz über siebzigjährigem

Bestehen einen gegenwärtigen Trend darstellt. Im Gegensatz zum herkömmlichen

Basketball spielen beim Streetball zwei Mannschaften auf lediglich einen Korb. Da

Streetball überall gespielt werden kann wo ein Korb steht, sind die Regeln vom

Untergrund, Ort und Alter der Spieler abhängig. Die gängigsten Spielformen des

Streetball sind das Eins gegen Eins, Drei gegen Drei oder Fünf gegen Fünf. Da es keinen

Schiedrichter bei Streetballspielen gibt, müssen die Regeln von den Spielern im Vorhinein

vereinbart werden. Dadurch sollen vor allem Kinder neben sportlichen auch soziale

Kompetenzen im Umgang untereinander erlernen. Streetball eignet sich mit seinen

Rahmenbedingungen auch perfekt für den Schulsport, da ein Korb reicht, um bis zu zehn

Schüler sportlich zu aktivieren. Die beliebteste Streetballform, das Drei gegen Drei, wird

2020 bei den olympischen Spielen in Tokio erstmals als Disziplin aufgenommen, was

nicht nur die Daseinsberechtigung des Sports unterstreicht, sondern auch die Popularität

noch weiter bestärken könnte (vgl. Reuter-Stibbe 2018).
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2.6 Stakeholder/ Shareholder

Zu den Stakeholder gehören per Definition alle Menschengruppen, die die

Basketballbranche in irgendeiner Form tangieren oder vom Handeln der Branche

betroffen sind (vgl. ISS). Die Haupt-Stakeholder im Sport stellen die nationalen und

internationalen Dachverbände dar. Neben der Organisation der untergeordneten Ligen

bestimmen sie darüber hinaus auch die Spielregeln. Zu den erweiterten Stakeholdern

gehören sämtliche Menschen und Organisationen, die sich auf unterschiedliche Art und

Weise für den Sport interessieren. Neben Kapitalgebern und Wettbewerbern hat auch die

Medienlandschaft Interesse am Sport und ist unmittelbar von den Vorgängen im

Basketball betroffen. Außerdem gehören Agenturen ebenso zu den Stakeholdern wie

Kommunen, Sponsoren oder Unternehmen, die sich am Basketballsport beteiligen oder

sogar nur auf Basis des Sports gegründet werden konnten. Die wichtigste

Stakeholdergruppe sind dennoch die Fans, da sie die Größe der Szene bestimmen und

somit gewaltigen Einfluss auf die Ausbreitung des Sports haben. Die Ausmaße anderer

Stakeholdergruppen und Entscheidungen der Shareholder stehen in der Regel in

direktem Zusammenhang mit der Nachfrage, deren Größe die Fans bestimmen.

Als Shareholder werden Personen, Menschengruppen oder Unternehmen bezeichnet, die

sich mit Eigenkapital am Basketball beteiligen und mit ihrer Investition in der Regel auch

monetäre Ziele verfolgen (vgl. ISS). Paradebeispiele für Shareholder sind im Basketball

die Franchisebesitzer der NBA-Mannschaften. Nachdem sie im Laufe ihres Lebens auf

den verschiedensten Wegen zu Multimillionären wurden, investierten sie teilweise vor

Jahrzehnten acht- bis neunstellige Beträge in Basketballteams – mit Erfolg. Durch die

globale Verbreitung, die Entwicklung der Basketballszene und die Kommerzialisierung

sind alle dreißig Franchises heute Milliardenbeträge wert. Ein weiteres, aktuelles

Shareholderbeispiel ist die ACB. Formell betrachtet ebenso ein Stakeholder, wurde die

ACB zusammen mit der ULEB und zehn weiteren Basketball-Ligen zu Shareholdern der

von der FIBA ins Leben gerufenen Champions League (vgl. ACB). Während hier die

Anteilseigner am Erfolg der Champions League partizipieren wollen, sind sie darüber

hinaus auch hauptverantwortlich für den Erfolg und das Wachstum des Wettbewerbs, da

die Ligen nicht nur Anteilseigner, sondern auch Protagonisten des Wettbewerbs sind. Die

Partnerschaft soll den Wettbewerb weiterentwickeln und darüber hinaus die

Bereitwilligkeit ausdrücken, den europäischen Basketball wieder einheitlich und

transparent zu gestalten.
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3 Sportmarketing

3.1 Definition

Heutzutage hat der Begriff „Marketing“ in der Betriebswirtschaft einen essentiellen

Stellenwert eingenommen. Im Laufe der Zeit substituierte dieser Terminus den zuvor

gängigen Begriff „Absatz“. Unter Marketing wird im Allgemeinen eine marktorientierte

Unternehmensführung verstanden. Das bedeutet, dass der Markt den Mittelpunkt

darstellt, da sämtliche Aktivitäten auf ihm vollzogen werden. Als sich in den 60er-Jahren

der Marketingbegriff im deutschsprachigen Raum verbreitete, wurde darunter vor allem

eine absatzorientierte, operative Beeinflussungstechnik verstanden. Die Hauptintention

des Marketing galt nach damaligem Verständnis den Instrumenten des Marketing-Mix und

der Einpflanzung von Marketingabteilungen (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 7) .

>>Marketing-Mix

Der Marketing-Mix soll als Orientierung für Unternehmen dienen, ihre Marken unter

Beachtung ihres Marketings möglichst effizient am Markt platzieren können. Die vier

Säulen des Marketig-Mix definierte Jerome McCarthy 1960. In dieser Einteilung nennt er

die vier „P's“:

Product (Produkt- und Programmpolitik)

Price (Preispolitik)

Place (Distributionspolitik)

Promotion (Kommunikationspolitik)

als die relevanten Faktoren des Marketings. Diese Ausführung betrachtet allerdings

Preispolitik und Produkt- und Programmpolitik differenziert, obwohl die beiden Bereiche

sich stark beeinflussen und miteinander verknüpft sind (vgl. Kotler 2007, 25). 

Im weiteren Verlauf der Jahrzehnte wurden durch einschneidende Entwicklungen wie

Globalisierung und Digitalisierung in mehreren Entwicklungsstufen neue Aspekte des

Marketings beleuchtet, was auch das Verständnis des Marketingbegriffs veränderte und

erweiterte. In der 50er- und 60er-Jahren entwickelte sich das moderne

Marketingverständnis, da es in der Nachkriegszeit zu Überproduktionen von Gütern kam

und demzufolge neue Ideen entwickelt werden mussten, um nach wie vor ein intaktes

Absatzsystem zu gewährleisten. Es wurde folglich der Wandel vom Verkäufer- zum
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Käufermarkt vollzogen. In der heutigen Zeit wird Marketing als funktionsübergreifende

Unternehmenskonzeption interpretiert, die sich stets am Markt orientiert und neben der

Absatzverbesserung auch weitere strategische Unternehmensziele wie markt- und

unternehmensgerichtete Prozesse implementiert. Zudem wird Marketing in Unternehmen

als alleinstehende Abteilung verstanden, die sich gleichbedeutend neben anderen

Unternehmensfunktionen wie zum Beispiel der Produktion einordnet. Aufgaben einer

Marketingabteilung sind neben dem effektiven Werben von Produkten und

Dienstleistungen die Entwicklung unternehmensspezifischer Kompetenzen wie

Marktforschung oder Markenführung, die letztlich relevant oder sogar ausschlaggebend

für Austauschprozesse mit dem Markt – also mit den Nachfragern – sind. Letztlich hat

sich in der Marketinglehre die gezielte Ausrichtung von Unternehmensaktivitäten auf die

Marktbedürfnisse herauskristallisiert (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 13f). In

dieser Interpretation werden dem Marketing drei zentrale Funktionen zugeordnet:

1. Marketing als Maxime: Alle Unternehmensentscheidungen werden gezielt an den

Erfordernissen und Bedürfnissen der Verbraucher ausgerichtet.

2. Marketing als Mittel: gezielter, koordinierter Einsatz von marktbeeinflussenden

Unternehmensaktivitäten zur Schaffung von Präferenzen und Wettbewerbsvorteilen.

3. Marketing als Methode: Erarbeitung systematischer Entscheidungsprozesse durch

Strategieverfahren und Marketingtechniken.

(vgl. Esch/Herrmann/Sattler 2007, 4)

3.2 Marketing im Sport

Im Grunde genommen ist es eine Frage der Auffassung, ob Sportmarketing eine spezielle

Art von allgemeinem Marketing oder eine eigenständige Marketinglehre ist. In der

sportwissenschaftlichen Betrachtungsweise wird Sportmarketing als Rubrik der

Sportökonomie, und damit als Teilbereich der Sportwissenschaft angesehen, deren Fokus

auf den betriebswirtschaftlichen Aspekten der Sportmarketings liegt. Aus der

marketingwissenschaftlichen Perspektive kristallisiert sich das Sportmarketing als eigene

Marketingdisziplin heraus und ist auf dem besten Wege, sich als solche zu etablieren und

akzeptiert zu werden (vgl. Nufer/Bühler 2010, 37f.)
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>> Begriffsabgrenzung

Betrachtet man den gesamten Pool an Sportmarketing-Definitionen, so stechen zwei

zentrale Herangehensweisen heraus. Auf der einen Seite die Betrachtungsweise, nach

der Sportmarketing den Sport als Vehikel für die Vermarktung von Produkten nutzt.

Diesem Ansatz zufolge müssen die Produkte nicht zwingend etwas mit Sport zu tun

haben, da der Sport lediglich als Werkzeug zum Zweck der effizienten

Produktvermarktung dient. Einflussreiche Vertreter dieser Ansicht sind Kaser/ Oelkers

(Nufer/Bühler 2010, 39): „Sport marketing means using sports to market prodcts.“ Der

andere Definitionsansatz sieht im Sport selbst das zu vermarktende Produkt vor, welcher

durch die Implementierung verschiedener, allgemeiner Marketinginstrumente vermarktet

werden soll. Die aus dieser Ansicht heraus entstandenen Definitionen gleichen in weiten

Zügen den Begriffsabgrenzungen des allgemeinen Marketings. Da sowohl Marketing von

Sport, als auch Marketing durch Sport ihre Daseinsberechtigung haben, müssen beide

Perspektiven in der Gesamtdefinition untergebracht werden. Außerdem müssen die

grundlegenden Unterschiede zwischen allgemeinem Marketing und Sportmarketing

hervorgehoben werden.

Obwohl Sportmarketing in der marketingwissenschaftlichen Perspektive auf den

Grundlagen des allgemeinen Marketings aufbaut, gibt es spezielle Eigenschaften, die im

Sportmarketing berücksichtigt werden müssen. Der Sportmarkt unterscheidet sich

grundlegend von anderen Wirtschaftsmärkten. Trotz einer teilweise noch größeren und

unübersichtlichen Konkurrenzlandschaft ist ein gewisses Maß an Fügung und

Kooperation essentiell, um mit der Sportart selbst ein möglichst gut zu vermarktendes

Produkt zu schaffen. Infolge dessen haben Sportvereine ein erhöhtes Interesse daran, mit

ihren Mitstreitern eine enge Zusammenarbeit aufzubauen, um gemeinsam als Liga oder

als Sportart ein größtmögliches Gesellschaftsinteresse zu generieren. Des Weiteren ist

die nicht garantierbare Qualität des Produkts ein charakteristisches Merkmal des

Sportmarketings (vgl. Nufer/Bühler 2010, 40). Denn nicht nur die Sportmannschaften und

deren individuelle Sportler, sondern auch die Mitarbeiter wie Trainer und die

teilnehmenden Zuschauer vor Ort tragen zum Ergebnis des Gesamtproduktes bei. Nicht

selten haben vorgenommene taktische Veränderungen oder die aufgeheizte Atmosphäre

in einem Stadion die Qualität einer Sportveranstaltung maßgeblich beeinflusst. Diese

Ahnungslosigkeit macht zwar den Reiz eines Wettbewerbs bzw. eines Kräftemessens

aus, ist aber für Marketingfachleute ein nicht kalkulierbarer Faktor. Eine weitere markige

Diskrepanz zwischen Sportmarketing und dem Marketing anderer Wirtschaftszweige stellt

die jeweilige Zielgruppe dar. Die Bandbreite an Motiven, weshalb Zuschauer eine

entsprechende Sportveranstaltung besuchen, ist deutlich größer als in anderen Branchen.

Ein Teil interessiert sich für den Sport oder den Wettbewerb generell und hoffe ein

attraktives Spiel, ein weiterer Teil besucht das Spiel ihrer Lieblingsmannschaft, deren Sieg
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die höchste Priorität des Ereignisses darstellt. Für wiederum andere ist die Atmosphäre

und die Inszenierung der Veranstaltung der primäre Grund der Teilnahme (vgl.

Nufer/Bühler 2010, 40). Folglich ist es für die austragenden Vereine und Verbände nicht

einfach, all die verschiedenen Ansatzpunkte ihrer Zielgruppen zu erfassen und ihr Produkt

bzw. ihren Vereinen effizient zu vermarkten. Auch die Zielgruppen in Form von

Sportkonsumenten weisen charakteristische Unterschiede zu Konsumenten anderer

Produkte und Dienstleistungen auf, welche von den Marketing betreibenden Vereinen

beachtet werden müssen (vgl. Nufer/Bühler 2010, 40f.) Somit kann Sportmarketing nicht

als spezielle Form des allgemeinen Marketings betrachtet werden, sondern als

eigenständige Form des Marketings.

Abbildung 3: Sportmarketing-Modell

Quelle: Nufer/Bühler 2010, 42
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In Abbildung 3 werden nach Nufer/ Bühler die beiden Hauptformen des Sportmarketing –

Marketing von Sport und Marketing durch Sport – in einem Modell dargestellt. Während

Sportorganisationen auf der linken Seite der Abbildung die oben beschriebenen Barrieren

meistern müssen, verfolgen auf der rechten Seite Unternehmen – meist nicht aus der

Sportbranche – das Ziel, das Image und die Reichweite des Sports als Werbemittel zu

nutzen um damit ihr Unternehmen zu bereichern. Die Werbung mit Sport ist weit verbreitet

und nutzt beispielsweise Sport-Großevents wie die Fußball-Weltmeisterschaft oder den

Super-Bowl, um sich in ihren Werbeauftritten darauf zu beziehen. Die zweite, vermeintlich

bedeutendere Möglichkeit, Marketing mit Sport zu betreiben, wird im Punkt 3.3

veranschaulicht. 

3.3 Marketing durch Sport

Sportsponsoring ist die zweite Form des Marketing mit Sport, welche im Laufe der Zeit

immer wichtiger wurde und einen massiven Einfluss auf Sportorganisationen hat. Auch

hier gelten die Entwicklungen der NBA als Vorzeigebeispiel für die zunehmende

Bedeutung des Sportsponsorings (Abb. 4). 

Abbildung 4: Sponsoringvolumen in der NBA von 2013/14 bis 2017/18

Quelle: Statista IV
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In den vergangenen fünf Jahren schraubten die NBA-Franchises ihr Sponsoring-Volumen

um fast fünfzig Prozent auf 1,12 Milliarden Dollar. Vor allem zwischen den Saisons

2016/2017 und 2017/2018 hat die NBA diesbezüglich  nochmals einen enormen Schritt

gemacht, was zumindest in Teilen mit dem TV-Vertrag zu begründen ist. Da

Sportorganisationen direkt von Sportsponsoring profitieren, beruhen Sportsponsoring-

Aktivitäten auf dem Austausch einer Leistung und einer entsprechenden Gegenleistung.

Da die Gegenleistungen der Sportorganisationen meist klar definiert sind, beruht das

Sponsoring auf einer Geschäftsbeziehung der Parteien. Neben dem finanziellen und

materiellem Mehrwert für den Verein soll auch der Sponsor mit Hilfe der Gegenleistungen

seine kommerziellen Ziele  realisieren. In der Folge wird Sportsponsoring aus der

Perspektive des Sponsoren, der Perspektive des Gesponserten und aus gemeinsamer

betrachtet. Da sich Sportsponsoring in der Praxis als spezielle Geschäftsbeziehung

darstellt, ist es wichtig, das aus allen dieser drei Perspektiven die jeweiligen Ziele der

Parteien erreicht werden.

>> Die Perspektive der Sponsoren

Eine Verbindung zu einer angesehenen Sportorganisation verspricht gegenüber den

Konkurrenzunternehmen der eigenen Branche einen Werbevorteil. Der Sponsor hat durch

seine Zuwendungen die Möglichkeit, sich in der Marke der Sportorganisation einzunisten

bzw. mit ihr in direkter Verbindung zu stehen, um von der enormen Reichweite des Sports

und des positiven Images zu profitieren. Damit stärkt er seine eigene Marke und die

werblichen Gegenleistungen des Vereins werden dem Sponsor dabei helfen, seine

wirtschaftlichen und kommerziellen Ziele zu erreichen. Für ambitionierte Startups oder

kleinere Marken ist eine Zusammenarbeit mit einer Sportorganisation eine gute

Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad des eigenen Unternehmens auf ein akzeptables

Mindestniveau zu heben. Allerdings kann Sportsponsoring nur dann seine volle Kraft

entfalten, wenn entsprechende Investitionen in vernetzende Kommunikationsmaßnahmen

getätigt werden. Der crossmediale Auftritt ist für den Erfolg der einzelnen

Kommunikationsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung, um die Reichweite der

Werbemaßnahmen zu mult ipl izieren. Neben Reputat ionsentwicklung und

Imageverbesserung dient Sportsponsoring auch als populäres Instrument der

Kundengewinnung respektive Kundenbindung. Außerdem verhilft die Zusammenarbeit mit

einer Sportorganisation zur Netzwerkbildung. In den Sponsorenpools der Vereine

befinden sich nicht selten viele Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige, die durch

Sponsorship persönliche und geschäftliche Beziehungen knüpfen, was als ideale

Plattform für Unternehmenskontakte und Folgegeschäften gilt (vgl. Nufer/Bühler 2010,

52). 
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>> Die Perspektive der  Gesponserten

Sportsponsoring ist seit jeher eine tragende finanzielle Stütze für Sportorganisationen,

welche im Laufe der Zeit noch unverzichtbarer wurde und mittlerweile für die

Gewährleistung von Spitzensport essentiell ist. Die steigende Wichtigkeit von Sponsoren

im Sport hat die Geschäftsbeziehungen zwischen der Parteien nachhaltig geändert.

Während Sponsoren früher nur als selbstverständliche Geldgeber angesehen waren und

man als Verein eine verhältnismäßig geringe Gegenleistung entgegenbrachte, haben

professionelle Sportorganisationen heute verstanden, dass die Partner mit ihrem

Sponsoring-Aufwand klare Kommunikationsziele verfolgen und sie eine entsprechende

Gegenleistung für das Erreichen verlangen. Anhand dieser Strukturen ergibt sich für die

Vereine und Verbände die Pflicht zur Professionalisierung ihrer Marketingabteilungen, um

bei Sponsoren-Angelegenheiten eine kompetente und effektive Zusammenarbeit zu

gewährleisten. Sportorganisationen müssen über den monetären Aspekt hinaus die

Lukrativität des Sportsponsorings erkennen und nutzen.  Sportsponsoring stellt für sie

nämlich eine gute Gelegenheit der Markenpositionierung dar. Große Unternehmen

verfügen auch abseits der Sportbranche über ein enormes Netzwerk. Auch

Sportorganisationen können von ihnen speziell in puncto Marketing viel lernen und mit

Hilfe der Strahlkraft des Unternehmens eine verbesserte Marktstellung erzielen (vgl.

Nufer/Bühler 2010, 52f).

>> Sportsponsoring aus gemeinsamer Sicht

Sportsponsoring ist eine Form der Geschäftsbeziehung, da alle Beteiligten dieser

Beziehung einen materiellen und immateriellen Mehrwert anstreben. Für

Sportorganisationen ist es eine zuverlässige Einnahmequelle, für Unternehmen ein

wichtiges Marketinginstrument. Der Erfolg eines Sportsponsoring-Arrangements ist wie in

jeder Geschäftsbeziehung von der Bindung einzelner Geschäftsparteien abhängig. Es

geht darum, im Team die Ziele aller Parteien zu erreichen. Früher hat in dieser Hinsicht

noch ein großes Ungleichgewicht geherrscht. Daher gelten langfr ist ige

Sponsoringbeziehungen als am effektivsten, was die menschliche Komponente eines

solchen Geschäfts unterstreicht. Um eine Sponsoringbeziehung langfristig erfolgreich zu

gestalten, sind außerdem Attribute wie Vertrauen, gegenseitiges Interesse und eindeutige

Kommunikation unabdingbar. Ein immer häufiger eingesetztes Instrument, um die

Beziehung zu Sponsoren zu verbessern und die Zusammenarbeit nachhaltig effizient zu

gestalten, sind gemeinsame Sponsorenworkshops. Ziel dieser Workshops ist es, an einer

Verbesserung der Sponsoringbeziehung zu arbeiten, Probleme aufzugreifen und

voneinander zu lernen. Durch das ungezwungene Ambiente dieser Veranstaltungen

werden im Optimalfall inhaltlich Ergebnisse erzielt und darüber hinaus die persönlichen

Beziehungen bestärkt (vgl. Nufer/Bühler 2010, 53).    
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4 Brandmanagement

Der Aufbau einer Marke – die bei einem optimalen Aufbau die Werte und

Wertevorstellungen eines Unternehmens vertreten soll – gehört zu den wichtigsten

Grundbausteinen des Marketings und dient vor allem der Kundengewinnung und

-bindung. Das Kreieren einer Marke, welche eine starke Bindung zur

Konsumentenzielgruppe schafft, ist in jeder Geschäftsbranche einer der wichtigsten

Erfolgsfaktoren – unabhängig von der Qualität des Produkts oder der Dienstleistung. Da

die Marke das Unternehmen nach außen präsentiert, gilt sie als wichtigster Werttreiber

innerhalb eines Unternehmens (vgl. Esch 2008, 4). In der heutigen Zeit prägen Marken

mehr denn je unser Leben. Durch das veränderte Werbeverhalten der Wirtschaft stehen

selbst Kinder unter ununterbrochenem Einfluss von Marken. Unternehmen versuchen,

ihren Marken eine Identität zu implementieren, die im Markt eine positive Resonanz

erzeugt, um sich so einen Vorteil in ihrem Wettbewerb zu verschaffen. Das Kaufverhalten

der Menschen aller Gesellschaftsschichten ist heutzutage viel mehr an Marken orientiert.

Die Verbraucher wollen sich beim Kauf eines Artikels oder einer Dienstleistung mit der

Marke identifizieren können. Dieser Entwicklungssprung von einer Produktwelt zu einer

Markenwelt wird auf die emotionale Schubkraft von Marken zurückgeführt (vgl. Esch

2008, 8f). Insofern ist ein gutes Brandmanagement für Unternehmen von entscheidender

Bedeutung, um durch die Stärke und Emotionalität einer Marke Käuferpräferenzen zu

erschaffen, die potentielle Kunden von der Marke überzeugt – und nicht unbedingt vom

Produkt oder der Dienstleistung selbst. Marken übernehmen eine Identifikations- und

Differenzierungsfunktion der Unternehmen, um sich vom brancheninternen Wettbewerb

abzuheben und bei potentiellen Kunden eine Kaufbevorzugung gegenüber vergleichbaren

Produkten des Marktes zu erzielen. Durch strategische Markenführung bereichern die

Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen mit einem emotionalen Mehrwert, der

sich je nach Preispolitik entweder in großen Absatzmengen oder in höheren Preisen

widerspiegelt (vgl. Esch 2008, 10)   

4.1 Definition

Unter Brandmanagement versteht man den Aufbau einer Marke von Tag eins bis hin zu

einer langfristig erfolgreichen Platzierung auf dem Markt. Aus Sicht des Unternehmers soll

demnach eine Marke geschaffen werden und sich durch strukturiertes und gezieltes

Management ein erfolgreiches Bestehen gewährleistet werden. Laut der
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wissenschaftlichen Definition von Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2014, 328) ist die Marke

„ein Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen, die dafür sorgen, dass sich dieses

Nutzenbündel gegenüber anderen Nutzenbündeln, welche dieselben Basisbedürfnisse

erfüllen, aus Sicht der relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert.“ Vereinfacht gesagt

versuchen Unternehmen durch strategische Markenführung eine Sonderposition in ihrem

Markt zu erreichen, welcher großen Zuspruch von den relevanten Zielgruppen erfährt und

somit eine Kaufpräferenz gegenüber Konkurrenzunternehmen bei diesen erzielt. Das

Vorstellungsbild, welches Kunden und Marktteilnehmer von einer Marke haben, setzt sich

zusammen aus einer Vielzahl an Marketingmaßnahmen, die über einen längeren

Zeitraum erfolgt sind. Als Brandmanagement wird die Planung, Koordinierung und

Kontrolle dieser Maßnahmen bezeichnet (vgl. Nufer/Bühler 2010, 119).

Der Aufbau einer Marke setzt zu Beginn immer ein Markenportfolio aus – sowohl für

interne als auch für externe Zielgruppen – wahrnehmbaren Komponenten wie Logo,

Slogan, Farbwahl oder Design voraus. Die nicht wahrnehmbaren Faktoren ergänzen die

Markenattribute und runden das Gesamtgerüst des Markenimages ab. Mit der

Kombination dieser beiden Komponenten sollen die langfristigen Ziele des strategischen

Brandmanagements erreicht werden: Eine starke Verbindung und einen qualitativen

Austauschprozess zwischen der Marke und der jeweiligen Zielgruppe. Beim Aufbau jeder

Marke ist die starke und nutzerorientierte Verbindung die Grundlage für den langfristigen

Erfolg und der Etablierung einer Marke.

4.2 Arten des Brandmanagements

Die Umsetzung des Brandmanagements ist abhängig von der Unternehmens- und

Markenphilosophie, welche im Vorhinein von den Unternehmen bestimmt werden. So

heben sich auch in diesem Bereich zwei Auffassungen heraus, welche sich entweder

gezielt mit den Werten des Unternehmens oder mit den Vorstellungen der Nachfrager

befasst.

>> Imagebasierte Markenführung

Bei der imagebasierten Markenführung steht der Austausch mit den Zielgruppen im

Vordergrund. Nachdem das Unternehmen ihr Brandmanagement-Konzept durchgeführt

hat, um Wertevorstellungen und Stärke mit Hilfe der wahrnehmbaren und nicht

wahrnehmbaren Komponenten bei den jeweiligen Zielgruppen zu implementieren,

entwickeln die Nachfrager mit zeitlicher Versetzung ebenfalls ein Bild, das sie von der

Marke und des Unternehmens haben. Durch verschiedene zielgruppenorientierte
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Markencontrolling-Maßnahmen kann nun ein Fremdbild der jeweiligen Marke erstellt

werden, das so genannte Markenimage. So können Unternehmen Überschneidungen der

Selbst- und Fremdwahrnehmung erkennen und basierend auf diesen Ergebnissen

entsprechende Maßnahmen ergreifen. Im optimalen Fall einer imagebasierten

Markenführung werden deren Inhalte vollumfänglich auf die Kunden transportiert. Die

Kunden können sich somit voll mit der Markenidentität identifizieren und tragen dieses

Image gewinnbringend für das Unternehmen weiter.

>> Identitätsbasierte Markenführung 

Das identitätsbasierte Markenmanagement beschäftigt sich nicht ausschließlich mit der

Ausrichtung auf die Wahrnehmung der Marke beim Nachfrager, sondern richtet sich auch

an das Selbstbild der Marke aus Sicht der unternehmensinternen Zielgruppen. In diesem

Fall ist es nicht allein von Bedeutung, dass das Markenimage bestmöglich ist und sich die

Werte und Markenführung an den Kundenbedürfnissen orientiert. Denn neben der

klassischen Outside-in-Perspektive ist hier auch die Inside-out-Perspektive Teil der

strategischen Markenführung (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 329). Während die

imageorientierte Markenführung eine Markenidentität vorgibt, welche sich an den

Kundenbedürfnissen orientiert und sich diesen auch beugt, ist bei der identitätsbasierten

Markenführung die erarbeitete Markenidentität unantastbar. Diese Entwicklung bezieht

sich auf die starke Identitätsorientierung des Nachfrager, die beim Kauf eines Produkts

oder einer Dienstleistung eine entsprechende Markenidentität vertreten wollen.

Der Ansatz der identitätsbasierten Markenführung wird in Abbildung 5 in Anlehnung an

Nufer/Bühler (2010, 125) veranschaulicht. Die Markenidentität ist demnach ein Ergebnis

aus Marketingmaßnahmen des Unternehmens und deren Wirkung durch die

Marktpartner. Sie unterscheiden in dieser Abbildung zwischen dem internen Selbstbild der

Marke (=Markenidentität) und dem Fremdbild ihrer Marke (=Markenimage). Der Clou, den

Unternehmen anhand dieser Abbildung zu meistern haben, ist, durch ihre

marktbezogenen Handlungen ihr eigens erarbeitetes Selbstbild bestmöglich auf den Markt

zu projizieren, um die Interpretation des Markenimages weitestgehend mit der

Markenidentität zu decken. Marketingcontrolling-Maßnahmen sollen dabei helfen,

eventuelle Unterschiede frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegen zu wirken, aber auch

um auf Veränderungen des Marktes – und damit auch der Markenidentität – schnell und

effektiv reagieren zu können. Das Selbstbild der Marke setzt sich hier aus den vier

Dimensionen „Marke als Person“, „Marke als Produkt“, „Marke als Organisation“ und

„Marke als Symbol“, sowie der Markenphilosophie als Grundkomponente zusammen (vgl.

Nufer/Bühler 2010, 124f). Diese weit gefassten Erscheinungsformen dieser Komponenten

definieren die Markenidentität und machen die Marke für Verbraucher identifizier- bzw.

erlebbar. Die Bedeutung der einzelnen Komponenten lassen sich allerdings nicht klar
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feststellen, da ihre Wichtigkeit  von der Branche abhängig ist. Das unten aufgeführte

Fremdbild der Markenidentität ist das Resultat der von den Kunden subjektiv

wahrgenommenen Unternehmensaktivitäten. (vgl. Nufer/Bühler 2010, 124)

Abbildung 5: Identitätsorientierter Markenführungsansatz

Quelle: Nufer/Bühler 2010, 125
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4.3 Markenidentität

Um eine funktionierende Markenidentität zu entwickeln ist es von Nöten, sich an die

fundamentalen Wurzeln, Auffassungen und Zielvorstellungen des Unternehmens zu

orientieren. Unternehmer müssen daher die grundlegenden Fragen bezüglich ihres

Unternehmenszwecks, ihrer Unternehmensleitfäden, ihrer Vision oder ihrer

Unternehmensleitsätze erarbeiten, da sich aus diesen Komponenten die Markenidentität

ableiten lässt (vgl. Esch 2008, 83). Eine Markenidentität hat das Ziel, das Image und den

Zweck eines Unternehmens zu definieren und aufzuzeigen, womit die Marke bei den

Marktteilnehmern assoziiert werden will. Daher müssen auch unternehmerische

Entscheidungen stets im Einklang mit der Markenidentität sein. Domitzlaff beschreibt in

seiner Literatur die Analogie von Unternehmen und der menschlichen Persönlichkeit.

Demnach weisen Marken wie Menschen individuelle Identitätsmerkmale auf, die sie von

allen anderen unterscheidet. So wie Menschen über Persönlichkeitsmerkmale verfügen

sprechen wir in der Markenwelt von Identitätsmerkmalen, die jede Marke individualisiert

und eine Markenidentität als potenzielles Alleinstellungsmerkmal impliziert (vgl. Esch

2008, 80). Meffert/Burmann/Kirchgeorg beschreiben die Marketingidentität als „raum-

zeitlich gleichartigen Merkmale der Marke, die aus Sicht der internen Zielgruppen in

nachhaltiger Weise den Charakter der Marke prägen.“ (Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014,

330) Demnach sind sechs Teilbereiche zur Erfassung einer vollumfänglichen

Markenidentität essentiell, welche auch in Abbildung 6 veranschaulicht werden.

Abbildung 6: Komponenten der Markenidentität 

Quelle: Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 331
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Die Markenherkunft bildet die Wurzeln und Ursprünge des Unternehmens. Sie

beantwortet die Frage „Woher kommen wir?“ und bildet die Unternehmenshistorie mit

ihren einhergehenden Werten und Erfahrungen. Für die Bildung und Verwaltung einer

Marke ist die Markenhistorie äußerst wichtig, da die Marke in erster Linie im

Zusammenhang ihres Ursprungs und ihrer bisherigen Entwicklung erfasst wird. Sie geht

mit der Markenhistorie einher, greift aber lediglich einzelne Gesichtspunkte der Historie in

besonderer Ausdrücklichkeit auf. Für das Brandmanagement stellt sie somit eine

Komponente dar, die auf den Teilaspekten der räumlichen Herkunft, der

U n t e r n e h m e n s h e r k u n f t u n d d e r B r a n c h e n h e r k u n f t b a s i e r t ( v g l .

Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 330)

Die Markenvision stellt eine langfristige Zielvorgabe einer Marke vor und beschreibt

außerdem die Wege und Instrumente, die zu diesen Zielen führen sollen. Eine Vision

beruht auf einer langfristigen Entwicklung und bedarf daher gegenüber den Markenzielen

keiner großen Konkretisierung. Sie zeigt dem Unternehmen eher die Wunschvorstellung

ihrer Markenentwicklung auf (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 331).

Die Markenkompetenzen beschreiben die praktischen Erfahrungen und Integrität eines

Unternehmens, Ressourcen bestmöglich zu verwerten. Markenkompetenzen haben einen

großen Einfluss auf das Selbstverständnis der Markenmitarbeiter und der Seriosität einer

Marke bei den Nachfragern. Damit sind auch sie wichtiger Bestandteil der Markenidentität

und ein Träger des Markenimages (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 331).

Markenwerte repräsentieren die grundsätzlichen Wertevorstellungen und Überzeugungen

sämtlicher Unternehmensträger. Durch diese moralischen charakterlichen Merkmale

haben Marken die Möglichkeit, sich von anderen Marken zu differenzieren und bringen

auch wichtige emotionale Aspekte der Markenidentität zum Ausdruck. Markenwerte sind

essentiell für einen authentischen Auftritt einer Marke, ihre Verinnerlichung und

Auslebung ist damit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Markenwerte

zeichnen sich dadurch aus, in kurzer und prägnanter Form den Markennutzen zu

beschreiben (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 331).

Die Markenpersönlichkeit beantwortet die Frage „Wie kommunizieren wir?“ und kommt

sowohl im verbalen, als auch im non-verbalen Kommunikationsstil zur Geltung. Die

Persönlichkeitsmerkmale einer Marke wurden in der Literatur in zahlreichen Skalen

dargestellt, deren Gültigkeit bis heute nicht über die nationale Ebene hinaus bewiesen

werden konnte. Den polarisierendsten Ansatz lieferte 1997 Jennifer Aaker, die fünf

Aspekte der Markenpersönlichkeit ausmacht: Aufrichtigkeit, Erregung/Spannung,

Kompetenz, Kultiviertheit und Robustheit (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 332).
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Die Art der Markenleistungen, in Form von Produkten oder Dienstleistungen, steht in

direktem Zusammenhang zur Markenkompetenz und stellt heraus, inwiefern eine Marke

und deren Produkte für einen potentiellen Kunden nutzbar wird. Wichtig für Unternehmen

ist eine hoher Einklang der Markenleistungen mit den anderen zugehörigen Komponenten

der Markenidentität, da die einzelnen Komponenten nur einheitlich wahrgenommen

werden.

Resümierend lässt sich über die Markenidentität zusammentragen, dass sich die

Bedeutung der einzelnen Komponenten mit den Rahmenbedingungen eines

Unternehmens verändern. Es gilt daher, Faktoren wie die Zielgruppe oder die Art des

Markennutzen stets mit in den Kontext zu ziehen, da die Relevanz der einzelnen

Komponenten der Markenidentität von diesen Faktoren abhängt.

4.4 Markenimage

Die Markenidentität ist ein Ansatzpunkt für die Positionierung einer Marke und kann von

den Markenträgern konzipiert, koordiniert und beeinflusst werden. Ziel der Markenidentität

ist, durch Identitätsmerkmale eine Fokussierung auf Eigenschaften zu legen, die für die

jeweilige Unternehmenszielgruppe relevant sind und sich dennoch von den

konkurrierenden Unternehmen unterscheidet (vgl. Esch, 90). Das Markenimage dagegen

beschreibt das Fremdbild der Marktteilnehmer und sollte sich in ihrer Auffassung im

Optimalfall der Markenidentität ähneln. Letztendlich beschreibt das Markenimage den

Erfolg der implementierten und ausgeführten Markenidentität, und ist somit der

Gradmesser für den Transfer der Identitätsmerkmale durch die an der Markenidentität

abgeleiteten Positionierung einer Marke in ihrer Branche (vgl. Esch, 90). Es ist somit das

unverschlüsselte Ergebnis der jeweiligen subjektiven Wahrnehmung aller Maßnahmen,

die von Unternehmen aus nach außen getragen wurden. Grundbaustein für die Bildung

eines Markenimages ist die Markenbekanntheit, wie in Abbildung 7 aufgefasst wird.
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Abbildung 7: Komponenten des Markenimages

Quelle: Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 333

Markenbekanntheit beschreibt das Erinnerungsvermögen potentieller Nachfrager in

Bezug auf eine Marke und deren zugehörige Produktkategorie. Das Markenimage kann in

der Folge in drei Komponenten unterteilt werden:

Die Markenattribute definieren den funktionalen und symbolischen Nutzen einer Marke für

die Zielgruppe. Dabei stellen diese Markenattribute den charakteristischen Wert einer

Marke dar, welcher sich beispielsweise aus die Herkunft oder die Persönlichkeit bezieht.

Demgegenüber stehen die Nachfrager, die aus den Markenattributen den Grad der

individuellen Bedürfnisbefriedigung ableiten. 

Der wahrgenommene funktionale Nutzen einer Marke stellt die zweite Komponente dar,

die die greifbaren und nützlichen Merkmalen der Marke widerspiegeln.

Der symbolische Nutzen ist eine erweiterte Form des funktionalen Nutzen, bietet dem

Nachfrager aber über der rein zweckmäßigen Gebrauchsfähigkeit einen weiteren Nutzen,

zum Beispiel Prestige. Hierbei besteht in der Marke symbolhaft die Befriedigung wichtiger

Motive (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 333).
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 4.5 Corporate Brand

Unter Corporate Brand wird im heutigen Marketingverständnis die Bildung der

einheitlichen Unternehmensmarke einer Organisation verbunden (vgl. CBr). Der Terminus

löste den ehemals gängigen Begriff Corporate Identity ab und entwickelte sich durch das

zunehmende Markeninteresse der Gesellschaft zu einem wichtigen Faktor des

strategischen Brandmanagements. Da Marken im Fokus vieler gesellschaftlicher

Anspruchsgruppen stehen, liegt die Vermarktung der Unternehmensmarke immer mehr

im Trend. Das Ziel der Unternehmen beim Erschaffen der Corporate Brand ist es, ein

stimmiges Unternehmensbild bei den internen und externen Anspruchsgruppen zu

verankern. Durch das Adressieren der Unternehmensmarke an sämtliche Einflussgruppen

in Form von Mitarbeitern, Shareholdern, Rezipienten und der Öffentlichkeit grenzt sie sich

daher klar von den kundenpräferierenden Produkt- und Dienstleistungsmarken ab (vgl.

CoB). Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Anspruchsgruppen ist das Spektrum der

Informationsbedürfnisses relativ groß. Die Kunst des Corporate Branding ist es daher, die

jeweiligen Informationen zielgruppenorientiert zu verpacken, aber dennoch bei allen

Zielgruppen – intern sowie extern – einen einheitlichen Corporate Brand-Auftritt zu

zementieren (vgl. Esch 2008, 502). Da die Corporate Brand somit bei allen

Anspruchsgruppen im Blickpunkt steht, wird das Marketing der Unternehmensmarke

immer wichtiger. Bei der Entwicklung einer Corporate Brand ist die harmonische

Interaktion zwischen der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, der

unternehmerischen Aktivitäten und der Markenführung von großer Bedeutung. Die

Corporate Brand gibt somit unter Berücksichtigung ihrer Attribute wie Markenhistorie und

Zielvorstellungen in Form eines integrierten Markenauftritts eine  Unternehmensidentität

ab, die sich im äußeren Erscheinungsbild, dem Markt- und Personenverhalten und dem

Marketing des Unternehmens widerspiegelt (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2014, 230).

Dieser integrierte, Anspruchsgruppen übergreifende Markenauftritt gibt Aufschluss zum

gegenwärtigen Zustand des Unternehmens, der Unternehmenshistorie und den

Überzeugungen der Mitarbeiter, welche auch die bedeutendsten Botschafter der

Unternehmensmarke sind. Durch die Verinnerlichung der Markenwerte und ihres den

Werten entsprechenden Verhalten stellen das Bindeglied zwischen der internen und

externen Markenführung dar. Speziell im Konsumgüterbereich macht die

Unternehmensmarke in der Regel über fünfzig Prozent des Unternehmenswertes aus.

Auch auf dem Arbeitsmarkt wird das Platzieren einer Unternehmensmarke immer

wichtiger (vgl. Esch 2008, 501). Da man mit seiner Corporate Brand-Politik erweiterte Ziel-

und Anspruchsgruppen ansprechen will, sind die Aufgaben der Corporate Brand äußerst

anspruchsvoll, da das Unternehmen über sämtliche Zielgruppen hinweg die gleichen

Intentionen und Überzeugungen auszulösen. Auch ein erweitertes Produkt- und
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Dienstleistungsportfolio erschwert die Koordination einer Corporate Brand, da jedes

zusätzliches Produkt oder jede zusätzliche Dienstleistung in ein transparentes und

eindeutiges Vorstellungsbild zu einer Corporate Brand eingearbeitet werden muss (vgl.

Esch 2008, 506). Dennoch ist die Wirkung der Unternehmensmarke auf das Unternehmen

in vielen Aspekten enorm und daher für das strategische Brandmanagement eines

ambitionierten Unternehmens unabdingbar. Der Status quo und die nachhaltige

Entwicklung einer Unternehmensmarke wirkt sich nachweislich positiv auf mehrere

Unternehmensgrößen wie die Werbe-/ und Verkaufsrelation, die Umsatzentwicklung oder

der Entwicklung des Aktienkurses aus. Über die Vermarktung der Unternehmensmarke

steigt deren Reputation und stärkt das Image der Marke. Dies beeinflusst sowohl die

Bilanzen als auch den Aktienkurs des Unternehmens. Dieser Prozess wird durch den

Shareholder-Value der Unternehmensmarke in Abbildung 8 veranschaulicht:

Abbildung 8: Beziehung zwischen Kommunikation für die Unternehmensmarke und dem Shareholder-Value

Quelle: Esch 2008, 505 
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4.6 Sportmarken

Im Sportbusiness ist das Entwickeln einer Clubmarke ebenso essentiell wie in der

Konsumgüterbranche. Die Reputation der vereinseigenen Clubmarke steht auch hier in

direktem Zusammenhang mit dem ökonomischen Erfolg einer Sportorganisation. Im

Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen beziehen sich Marken im Sport aber nicht nur

auf Sachgüter oder Dienstleistungen, sondern auch andere Träger wie Werbeslogans

lassen sich unter dem Markengesetz schützen. In der Literatur wird häufig zwischen

Sportmarken und Marken im Sport bzw. zwischen Markenmanagement von und durch

Sport unterschieden. Die Erscheinungsformen von Marken im Sportbusiness sind vielfältig

und können daher nur schwer in einer einheitlichen Definition untergebracht werden.

Markierungen können zwar geschützt werden, werden aber erst zu Marken, wenn

gewisse Anforderungen erfüllt werden. Nach Preuß/Huber/Schunk (2013, 10) gibt es fünf

relevante Bausteine, um die Klassifizierung einer Marke zu ermitteln. Diese Faktoren sind

für alle Art von Trägern im Sport bedeutend, auch für die noch etwas „jüngeren“ Human

Brands.

a) Differenziertes Zeichen: Das Zeichen, auch Logo genannt, muss sich klar

ersichtlich von allen anderen Zeichen abgrenzen und der Träger des Zeichens klar

identifizierbar sein. Gefragt ist ein Zeichen mit positiver Ausstrahlung und hohem

Wiedererkennungswert, auch die Einmaligkeit bzw. Unverwechselbarkeit des

Zeichens spielt eine wichtige Rolle.

b) Bekanntheit und Assoziationen: Ein Mindestmaß an Reputation ist unerlässlich um

von einer Marke sprechen zu können, obwohl sich Sportmarken durchaus auch

nur auf Nischen beschränken können. Außerdem ist es von Nöten, durch die

Marke eine emotionale und assoziative Wahrnehmung beim Empfänger

auszulösen.

c) Klare Botschaft: Die wesentlichen Markenattribute bzw. die Markenidentität,

welche die Marke selbst nach außen tragen will, muss gleichbleibend, transparent

und einprägsam sein.

d) Kontinuierliche Entwicklung/ Kommunikationsbeziehung: Um bei den

Anspruchsgruppen ein klares Markenbild zu erzeugen, bedarf es regelmäßiger

Kreation von Assoziationen, die durch Marketing-Maßnahmen aufeinander

abgestimmt werden und so ein kontinuierliches, klares Markenbild gezeichnet

werden soll. Botschaften und Werte, die über einen längeren Zeitraum Bestandteil

der Markenführung sind, lassen eine Marke entstehen und stärken die Marke
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durch weitere Maßnahmen. Extreme Neugestaltungen wirken sich auf den Aufbau

eines Markenwerts kontraproduktiv aus.

e) Erfolg: Unter diesem Punkt versteht man nicht den wirtschaftlichen oder

ökonomischen Erfolg einer Sportmarke, sondern das Zuschreiben von Werten

durch gezielte, langfristige Maßnahmen der Markenführung. Sie sind ein

wesentliches Merkmal einer Marke, da speziell im Sport viel mit Emotionen

zusammenhängt. In der Regel ist die Etablierung einer Marke ein Prozess, der

über Jahre hinweg verfolgt werden muss. Eine Ausnahme stellt hier beispielsweise

RasenballSport Leipzig dar, welche nach weitaus weniger Zeit schon als Marke

galt. Diese Marken entstehen aber auffällig oft mit der Unterstützung einer bereits

bekannten und etablierten Marke.

Die Hauptgründe eines kosten- und aufwandsintensiven Markenaufbau liegen in den

vielen positiven Begleiterscheinungen einer etablierten Marken. Eine Marke erfüllt sowohl

für Konsumenten als auch für Anbieter Funktionen, die für den kontinuierlichen Erfolg und

der Entwicklung einer Marke unerlässlich sind. Im Folgenden wird anhand des Beispiels

der Basketball Bundesliga die strategische Markenführung über Jahre aufgezeigt. 

>> Basketball Bundesliga

Der deutsche Profi-Basketballsport wurde ab dem 1. Juni 1997 eigenständig von

Ligaverband BBL GmbH vermarktet und geführt. Zuvor war der Deutsche Basketball Bund

(DBB) für diese Belange verantwortlich. Durch diesen Meilenstein wurden die Strukturen

der Sportart grundlegend verändert, um im immer weiter wachsenden und professioneller

werdenden Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Auch die Aufgabe des Spielbetriebs

ging auf den Ligaverband über, welcher im sich ständig wandelndem Sportmarkt eine

Marke positionieren und darüber hinaus wirtschaftliche Erfolge erzielen wollte.

Unternehmen, welche mit Hilfe von Sport werben wollen, sehen im Sport die Chance, die

Masse der Menschen zu erreichen und ihre eigene Marke zu emotionalisieren. Mit Beginn

der Spielzeit 2006/2007 entstand eine nachhaltig positive Entwicklung der BBL: Steigende

Zuschauerzahlen, höhere Etats des Vereins und größere TV-Reichweiten waren

Begleiterscheinungen dieser Entwicklung. Diese Indikatoren riefen letztlich im September

Beko auf den Plan, die neuer Namensgeber der Liga wurden und als starker Partner die

Liga unterstützte. Anhand einer ausgeführten Vorstudie 2008 wollte die BBL ihren

Standort bestimmen und darüber hinaus mit Hilfe dieses Standorts eine Strategie für die

Zukunft entwickeln. Die Ergebnisse der Untersuchungen machten das Attribut „Spannung“

zum wichtigsten Indikator der Markenpositionierung, das die BBL im Gegensatz zu den

Konkurrenzligen über einen ausgeglichenen und spannenden Wettbewerb verfügte. Da

die bisherigen Unternehmungsstrukturen und die Kommunikationsmittel diesen zentralen
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Aspekt nicht ausführlich übermittelten, wurde das Ziel erfasst, den Auftritt der Beko BBL

unter den neuen relevanten Marktpositionierungs-Merkmalen zu erneuern und die Marke

Beko BBL mehr in den Vordergrund zu rücken und somit deren Bekanntheitsgrad zu

steigern. Zu dieser Runderneuerung wurde ein Leitbild angefertigt, das sowohl für die

tägliche Arbeit im Inneren der Organisation als auch in der Arbeit nach außen, in Kontakt

mit den relevanten Stakeholdern, als Richtlinie galt. So sieht deren Vision vor, bis 2020

die beste nationale Liga in Europa zu werden – Ergebnis noch ausstehend (vgl.

Preuß/Huber/Schunk 2013, 465). 
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5 Entwicklung einer Marketingkonzeption der Fraport 

Skyliners

Die folgende Marketingstrategie ist in ihre vier Grundbestandteile Analyse, Strategie,

Taktik und Kontrolle unterteilt. Diese vier Komponenten sind wiederum unterteilt in ihre

jeweiligen Einzelbestandteile, um die strukturierte und umfassende Erkenntnisse zu

erzielen. In einzelnen Punkten unterscheidet sich diese Konzeption von gängigen

Schemata, da sie speziell auf die Fraport Skyliners (in Folge: Skyliners) zugerichtet ist

und daher Detailpunkte auf Grund ihrer abweichenden Relevanz genauer oder in

vernachlässigter Weise thematisiert.

5.1 Analyse

Eine fundamentale Marketingkonzeption basiert auf einer sachlichen Analyse des

gegenwärtigen Zustandes eines Unternehmens. In diesem Teil wird die Sachlage des

Unternehmens in allen Facetten untersucht und hinterfragt. Es gibt verschiedene

Herangehensweisen – teilweise unten folgend – um den Zustand eines Unternehmens zu

ermitteln. Basierend auf den Ergebnissen der Analyse werden realisierbare

Unternehmens- und Market ingziele def iniert , welche sich außerdem in

marktpsychologische und quantitative Ziele unterteilen lassen.

>> Stärken (strengths):

• In der Führungsspitze verfügen die Skyliners über eine Hohe Kompetenz und

Kontinuität. Mit Gunnar Wöbke und Thomas Kunz übernehmen nach wie vor zwei

Männer die Geschäftsführung, die den Umzug nach Frankfurt und damit auch die

Gründung der damals noch Frankfurt Skyliners in die Wege leiteten.

• Mit Gordon Herbert als Headcoach spielt man derzeit bereits die sechste Saison

und konnte auch auf dieser Position Beständigkeit in den Verein bringen. Der

Headcoach verfügt über eine Menge internationaler Erfahrung, erzielte in seinen

vergangenen Amtszeiten mit  den Skyliners die größten Erfolge der Vereinshistorie

und gilt nicht nur nach Meinung des Autoren als einer der fähigsten Trainer in

Europa.

• Die Skyliners haben im Laufe der Zeit einen breit gefächerten Partnerpool

erarbeitet, der die zukünftige Wirtschaftlichkeit des Vereins gewährleistet und auch
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qualitative Ziele des Vereins unterstützt. Die Dachmarke und auch die

Markenführung der Skyliners kann darüber hinaus als gelungen betrachtet

werden. Sowohl in Logo, als auch im Vereinsnamen ist das nationale

Alleinstellungsmerkmal der Heimatstätte – die Skyline – eingebunden und stärkt

somit die Identifikation mit der Region.

• Die (Alters-) Struktur des Kaders ist gut und vielversprechend. Die erfahrenen

Spieler wie Erik Murphy, Brady Heslip oder Jason Clark werden durch

hochveranlagte Nachwuchsspieler wie Elijah Clarance, Richard Freudenberg oder

Niklas Kiel ergänzt. Mit Quantez Robertson hat die Mannschaft darüber hinaus

eine absolute Identifikationsfigur im Kader.

• In puncto Infrastruktur haben die Skyliners Voraussetzungen zu bieten, um sich

weiter in Richtung europäische Spitze zu entwickeln. Mit der Basketball City

Mainhatten wurde den Skyliners von der Stadt Frankfurt eine hochmoderne

Basketballhalle überlassen, die den aktiven und Jugendmannschaften optimale

Trainings- und Spielbedingungen bietet.

• Ebenfalls hervorzuheben ist die exzellente Jugendarbeit, die in Frankfurt geleistet

wird. Von der U10 bis zur ProB – quasi die U23 – gehören die Teams der

Skyliners zu den Spitzenmannschaften ihrer Altersklasse. Die nachhaltig positive

Jugendarbeit stärkt nicht nur das Image des Vereins und macht ihn attraktiv für

talentierte Jugendspieler, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit einer

zunehmenden Durchlässigkeit zwischen den Jugendmannschaften und den

aktiven Teams.

>> Schwächen (weaknesses):

• Die Stadionkapazität der Fraport Arena beläuft sich auf lediglich 5.002 Plätze. Bei

einer erfolgreichen Reputationsentwicklung stellt die durchschnittliche Arena somit

ein Wachstumshindernis dar.

• Die sportliche Entscheidungsgewalt liegt bei der Führungsspitze. Der Trainer muss

somit mit dem vorhandenen Spielermaterial die bestmöglichen Ergebnisse

erzielen und darf nicht jeden Spieler verpflichten, den er gerne hätte.

• Betrachtet man die Endplatzierungen in der BBL in den letzten Jahren, konnte

man keine sportliche Kontinuität in den Verein bringen. Spielertransfers und der

Wechsel des Hauptsponsors brachten den Kader immer wieder aus dem

Gleichgewicht und gewährleisten somit keine Planungssicherheit.
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• Bis auf den Sieg im vergleichsweise unwichtigen FIBA EuropeCup konnte man in

internationalen Wettbewerben bislang keine nennenswerten Erfolge erzielen.

• Im Kader wird ein Spielmacher, der das Erbe von Pascal Roller vollumfänglich

ausfüllen kann, schmerzlich vermisst. Außerdem hat man mit Brady Heslip

lediglich einen gefährlichen Dreierschützen, Völler ist mit Abstand der

beständigste Werfer aus der Mitteldistanz oder per Korbleger.

• Die in der heutigen Zeit sehr wichtigen Social Media-Accounts sprechen im

Vergleich zu den Topvereinen in Deutschland wie Bayern München oder ALBA

Berlin eine weitaus geringere Personenanzahl an. 

>> Chancen (opportunities):

• Der Standort der Skyliners ist eine der größten Städte Deutschlands und weist ein

dementsprechend großes Einzugsgebiet vor. Daher sind dem Verein gegenüber

kleineren Standorten weitaus größeres Vermarktungs- und Wachstumspotential

zuzusprechen. Mit München und Berlin stehen zwei Großstädte an der absoluten

Spitze des nationalen Basketballs.

• Die BBL befindet sich in vielerlei Hinsicht im Aufstieg. Nicht umsonst wurde das

Ziel ausgesprochen, bis 2020 die beste Basketball-Liga in Europa sein zu wollen.

Von diesem Aufstieg profitieren auch die Vereine in Form von internationalem

Ansehen oder einem steigenden Zuschauerschnitt.

• Durch die hervorragende Jugendarbeit kann in Zukunft eine höhere

Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs und Profis herbeigeführt werden. Junge

Spieler haben bei entsprechender Betreuung in Frankfurt die besten

Voraussetzungen, um sich zu einem Profispieler entwickeln zu können.

• Die vielen positiven Indikatoren wie Standort, Infrastruktur oder Perspektive

machen die Suche nach weiteren gewinnbringenden Sponsoren und Partnern. Die

Skyliners haben viele Argumente und Rahmenbedingungen geschaffen, die eine

erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen versprechen.

• Die TV-Vermarktung ist gegenwärtig mehr als ausbaufähig, nur ein Bruchteil der

Spiele werden im Free-TV übertragen. Sollte es in Zukunft gelingen, die BBL

omnipräsent der Gesellschaft zur Schau zu stellen, bietet das weiteres

Wachstumspotential und auch besser dotierte TV-Verträge, die den deutschen

Teams einen Vorteil auf dem internationalen Markt verschaffen.
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• Die Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt in der JBBL und NBBL ermöglicht es

den Skyliners, von der enormen Reputation von Eintracht Frankfurt zu profitieren.

Auch der FC Bayern München schaffte es in der Vergangenheit, sich unter der

Dachmarke des Fußballvereins wirtschaftlich weiter zu entwickeln.

>> Risiken (threats):

• Der Zuschauerschnitt der Skyliners liegt im nationalen Vergleich nur im

Durchschnitt. Einerseits verfügt der Standort über weitaus mehr Potential als die

Heimstätten anderer Basketballvereine, andererseits konkurriert man in diesem

Einzugsgebiet auch mit größeren Sportorganisationen um die Gunst der

Zuschauer.

• Sowohl national, als auch international gibt es größere Vereine die begehrten

Spielern lukrativere Gehälter und sportliche Perspektiven bieten können. Das

Verpflichten von gestandenen Topspielern wird somit nahezu unmöglich.

• Topspieler aus den eigenen Reihen werden schnell bei größeren Vereinen zu

Objekten der Begierde. Auf Grund der aktuell begrenzten Möglichkeiten der

Skyliners ist es nicht ausgeschlossen, dass auch in Zukunft wichtige Spieler den

Verein verlassen (z.B. Isaac Bonga im Sommer 2018) (vgl. FSS).

• Durch die gute Arbeit der Konkurrenz findet man auch in der BBL mittlerweile

verhärtete Strukturen bei den Spitzenteams der Liga. Der FC Bayern München

steht aktuell mit dreizehn Siegen aus dreizehn Spielen auf Platz eins, gefolgt von

ALBA Berlin, die bisher lediglich zwei Spiele verloren (eines davon gegen Bayern).

Auf diese Teams sportlich aufzuschließen wird mit jedem Jahr schwerer und ist an

Missmanagement der Vereine gebunden, da sie auch wirtschaftliche Vorteile

gegenüber der Konkurrenz haben.

>> Wettbewerbsanalyse

Im nationalen Wettbewerb fällt bei den Skyliners auf, dass sie über teilweise weitaus

bessere Ressourcen verfügen wie die direkte Konkurrenz, welche sich anhand der

Tabelle ablesen lässt. In puncto Infrastruktur, Jugendarbeit oder auch Know-How sind die

Skyliners überdurchschnittlich aufgestellt in Vergleich zu Vereinen wie Ulm oder Gießen

46ers, welche mit den den Skyliners um die europäischen Startplätze konkurrieren. Diese

Ressourcen gilt es bestmöglich auszuschöpfen, um sich sowohl wirtschaftlich als auch

sportlich von der Konkurrenz absetzen zu können und im Windschatten der Spitzenteams

aus München und Bonn ein dauerhafter Anwärter auf die europäischen Plätze zu werden.
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Zu diesen Teams auf absehbare Zeit aufschließen zu können, ist ein fast unmöglich zu

realisierendes Ziel. Der FC Bayern München hat es mit Hilfe der Dachmarke des

Fußballvereins und deren Funktionären geschafft, deutschlandweit die größte Strahlkraft

im Basketball zu entwickeln. In den Unternehmensstrukturen und auf dem Parkett scheint

derzeit kein anderer Verein mit den Münchnern mithalten zu können, tendenziell wird die

Schere – ähnlich wie in der Fußball Bundesliga – sowohl wirtschaftlich als auch sportlich,

weiter auseinander gehen. Doch durch die erhöhte, auch internationale, Aufmerksamkeit,

die durch die Erfolge der deutschen Topteams im europäischen Basketball erzielt werden,

steigt  auch das Ansehen der BBL. Diese steigende Reputation spiegelt sich an der

kontinuierlichen Umsatzentwicklung der BBL wider und bietet auch Potential für

beispielsweise eine bessere TV-Vermarktung, was den Vereinen der BBL einen

Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen europäischen Ligen verschafft. Alles in allem

sind in der BBL die Ressourcen vorhanden, um die beste Liga in Europa zu werden.

Wenn die Skyliners es schaffen, als Mitglied dieser Liga die Potenziale in Kombination mit

den bereits vorhanden Strukturen auszuschöpfen, können sie über längeren Zeitraum zur

erweiterten Spitzengruppe der BBL gehören. Um diese Ziele auf sportlicher Ebene

erreichen zu können bedarf es einer kontinuierlichen Kaderentwicklung, die zwei zentrale

Herausforderungen birgt. Zum einen muss es anhand der Bedingungen und Ergebnissen

der Jugendarbeit das Ziel sein, nach und nach Nachwuchsspieler im Profikader zu

implementieren und heranzuführen. Des Weiteren gibt es national und international

Vereine, die einen höheren Stellenwert genießen. Topspieler aus den eigenen Reihen

werden bei den heutigen Geschäftsmechanismen immer wieder die Möglichkeit

bekommen, zu einem größeren Verein zu wechseln. Dank des gegenwärtigen Niveaus

der BBL hat auch die NBA verstärktes Auge auf den deutschen Markt.

5.2 Strategie

Anhand der erarbeiteten Situationsanalyse gilt es nun Strategien zu entwickeln, um die

Potentiale der Stärken und Chancen auszuschöpfen und die Herausforderungen der

Schwächen und Risiken, aber auch des Wettbewerbs zu minimieren. Um dies zu

erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Wege anhand der SWOT-Matrix des

strategischen Managements.

>> SO-Strategien

• Durch die zunehmende Attraktivität der BBL und das Image als integrer

Arbeitgeber bieten sich den Skyliners als Mitglied der BBL Chancen, von diesem
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verbesserten Standpunkt zu profitieren. Obwohl vergangenen Sommer wichtige

Spieler wie Tai Webster oder Isaac Bonga den Verein verlassen haben, konnte

man diese durch Neuzugänge wie Jason Clark oder Brady Heslip auffangen.

Schaffst man es, sich innerhalb der aufstrebenden BBL gut zu positionieren,

werden Verpflichtungen von Topspielern machbare Ziele sein und außerdem

würde man sich durch den erhöhten Stellenwert zunehmend gegen

Abwerbeversuche immunisieren.

• Die hohe Fach- und Wirtschaftskompetenz in den führenden Positionen kann die

Betreuung der Jugendspieler und die Durchlässigkeit in den Profibereich fördern.

Eine der größten Aufgaben des Vereins wird es sein, dass sich das hervorragende

Abschneiden der Jugendmannschaften mittelfristig einen Wettbewerbsvorteil im

Profibereich darstellt.

• Durch den einheitlichen und einprägsamen Markenauftritt der Skyliners können

weitere Chancen genutzt werden. Die vollumfängliche Repräsentation der

Markenidentität mit den entsprechenden Wertevorstellung wird es möglich sein,

den Standort Frankfurt für sich zu nutzen und sowohl durch das Abschneiden der

Profimannschaft, aber auch durch das Image der guten Nachwuchsarbeit weitere

Anhänger für sich zu gewinnen.

• Die bereits geschaffenen Strukturen, vor allem in puncto Unternehmens- und

Markenführung, Perspektiven und Infrastruktur, schaffen Möglichkeiten, weitere

Sponsoren und Partner für sich zu gewinnen. Mit den bestehenden Ressourcen,

der hohen Kompetenz der Führungspositionen und der nachhaltigen Entwicklung

des Vereins geben die Skyliners ein seriöses Gesamtbild ab und stellen daher

grundsätzlich eine lukrative Sportorganisation für Unternehmen dar.

• Weitere finanzielle Ressourcen können sich durch die steigende Resonanz der

BBL ergeben. Sollte die Liga insgesamt weiterhin so gesund weiter wachsen, wird

man mit den anderen europäischen Ligen künftig mindestens auf Augenhöhe sein.

Durch die zunehmende Aufmerksamkeit entstehen nicht nur finanzielle Potentiale

bei der TV-Rechtevergabe, sondern auch bei verbesserten Prämienauszahlungen

bei entsprechenden Erfolgen, vor allem international.

>> ST-Strategien

• Die Legitimation als seriöse Sportorganisation und den angesehenen

Führungskräften können Risiken minimiert werden. Mit sportlichem Erfolg,

gesundem wirtschaftlichen Handeln und positiver Atmosphäre wird die
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Wahrscheinlichkeit erhöht, Leistungsträger in Zukunft halten zu können und den

Kader somit Jahr für Jahr weiter zu entwickeln. Als finanziell gesund geführtes

Unternehmen sind die Skyliners für Spieler und Mitarbeiter ein guter Arbeitgeber.

• Überlegte Handlungen und solides Wirtschaften des Managements ist weiterhin

von Nöten, um Unternehmens- und sportliche Ziele zu erreichen. Dies bedeutet,

das Spielerverpflichtungen immer wohl überlegt und nicht aus der Panik heraus

vollzogen werden sollten. Außerdem sollten die Skyliners bei einer Verpflichtung

auch immer ein Auge auf den Nachwuchs legen, da gesuchtes Potential eventuell

von dort zum Team dazustoßen könnte. Abseits der sportlichen Komponente

haben die Skyliners die Möglichkeit, ehemalige Vereinsidole wie Pascal Koller in

anderer Funktion in den Verein einzubinden, um von deren Kompetenz zu

profitieren und die Strahlkraft und Identifikation des Vereins zu erhöhen.

>> WO-Strategien

• Durch ein gut konzipiertes, durch Marketingmaßnahmen unterstütztes Social-

Media-Management können Followerzahlen entwickelt werden und somit mehr

Menschen mit verhältnismäßig wenig Aufwand erreicht werden. Gelingt es, diese

Kanäle unterhaltsam zu führen und den Verein gut zu präsentieren, gewinnt der

Verein zusätzlich an Resonanz, was sich auf viele Faktoren wie Zuschauerschnitt

oder Merchandising-Verkäufen positiv auswirken kann.

• Durch die Ausbreitung der BBL haben deutsche Vereine zukünftig finanzielle

Möglichkeiten, um auch in internationalen Wettbewerben besser abzuschneiden.

Schaffen es die Skyliners, sich national im Kampf um die internationalen Plätze

nachhaltig durchzusetzen, sind die Voraussetzungen gegeben, in diesen

internationalen Wettbewerben zukünftig besser abzuschneiden. Somit könnte die

internationale Wahrnehmung verbessert und weitere Wachstumspotentiale

geschaffen werden.

>> WT-Strategien

• Um regelmäßig an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu können, bedarf es

an sportlicher Konstanz. Diese muss in Zukunft mit den vorhandenen Ressourcen

und Potentialen erzielt werden, um sich als Verein von der direkten Konkurrenz

absetzen zu können. Das Erreichen der großen europäischen Wettbewerbe gilt

neben dem Gehalt bei nahezu allen ambitionierten Spielern als entscheidender

Faktor für einen Vereinswechsel.
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• Um auch auf ausländischen Märkten mehr Strahlkraft zu potenzieren, müssen die

Skyliners zukünftig in den internationalen Wettbewerben besser abschneiden. Mit

dem Sieg des FIBA EuroCup 2016 schaffte man es erstmals, sich nachhaltig in die

internationalen Notizbücher einzutragen. Dennoch darf dieser Erfolg nicht zu hoch

angesehen werden, da der FIBA EuroCup ein vergleichsweise irrelevanter

internationaler Wettbewerb ist. Gute Ergebnisse in internationalen Wettbewerben

steigern die Aufmerksamkeit, die der Verein auf sich zieht und macht ihn daher für

Zuschauer, ausländische Spieler, aber auch international orientierte Unternehmen

attraktiv.

• Um sportlich die internationalen Plätze überhaupt als Ziel ausgeben zu können,

muss der Kader auch die entsprechende Qualität und Breite haben, um gegen

starke Gegner und den hohen Spielrhythmus bestehen zu können. Eine

Verpflichtung eines Spielmachers, der im Optimalfall auch eine gute Dreierquote

aufweisen kann, würde die Qualität der Startaufstellung deutlich verbessern. In der

aktuellen Saison haben alle zehn Mannschaften, die in der BBL vor den Skyliners

stehen, mehr Punkte erzielt als die Frankfurter. Die Verpflichtung von

abschlussstarken Spielern, die darüber hinaus auch Qualitäten in der Defensive

haben, würden dem Kader nachhaltig gut tun. Nicht nur weil sie die Mannschaft

sofort verstärken würden, sondern auch – mittel- und langfristig betrachtet – die

Integration der vielversprechenden Nachwuchsspieler vereinfachen würden. Je

besser die Mitspieler sind, desto besser können die Talente ihre Qualität

einbringen. Außerdem stehen sie auf Grund des intakten Kadergerüsts weniger

unter Druck und auch weniger im Fokus.

5.3 Taktik

Um die erarbeiteten strategischen Unternehmens- und Marketingziele erreichen zu

können, bedarf es einer Umsetzung und Implementierung entsprechender Maßnahmen,

die den Weg zum Erreichen des Soll-Zustandes ebnen sollen. Die Marketing- und

Unternehmenskommunikation bietet ein breites Spektrum an prüfbaren Instrumenten, um

die qualitativen und quantitativen Ziele zu erreichen. Ein effizienter Marketing-Mix ist

hierbei der Schlüssel zum Erfolg.

Die Produktpolitik stellt Sportvereine wie die Skyliners vor eine schwierige Aufgabe. Die

Besonderheit bei Sportorganisationen liegt darin, dass sowohl materielle Produkte wie

Merchandise-Artikel, als auch immaterielle Produkte in Form von Spielen vermarktet
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werden. Außerdem kann ihre Dienstleistung in Form von Hochleistungssport keine

Qualität garantieren, da Menschen aus unterschiedlichen Gründen die Spiele besuchen

und die Qualität des Spiels von mehreren – auch äußeren – Faktoren abhängig ist. Bei

Sportevents der Größenordnung eines Heimspiels der Skyliners betrachten Marketer

darüber hinaus nicht nur die Qualität des Spiels, sondern das Gesamterlebnis des Events.

Die Fraport Arena stellt auf nationaler Ebene eine überdurchschnittliche Arena dar, in der

in der laufenden Saison allerdings unterdurchschnittlicher Basketball gespielt wird. Der

bisherige Saisonverlauf ist sicher mit dafür verantwortlich, weshalb die Zuschauerzahlen

im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Prozent gesunken sind (vgl. ZSS). Um diesen Trend zu

stoppen und die Dienstleistung wieder effektiver zu vermarkten, bedarf es neben

sportlichen Erfolgserlebnissen auch andere Maßnahmen wie beispielsweise einen Tag

der offenen Tür in der Arena. Außerdem können bisherige Leistungen wie die

Parkplatzsituation oder die Versorgung im Stadion überdacht werden, um einen Mehrwert

beim Besuch eines Heimspiels zu schaffen. Kreative Programme in den Viertelpausen

und Auszeiten verbessern das Stadionerlebnis ebenso wie eine verbesserte Verpflegung

in der Halle. Des Weiteren liegt die Preisspanne der einzelnen Ticketkategorien bei

lediglich knapp 25 Euro. Eine „VIP-Tribüne“, bei der entsprechende Zusatzleistungen wie

Catering oder Arenaführung angeboten werden konnte zusätzliche Einnahmen schaffen

und das Spektrum der Preissegmentierung erweitern. Das Merchandising-Angebot kann

darüber hinaus mit Baby- und Kinderartikeln erweitert werden. So können

Heranwachsende frühzeitig eine Beziehung zum Klub aufbauen was zu einem

langfristigen Resonanzgewinn führen kann. Auch weitere Produktsparten wie Bettwäsche,

Geschirr oder Schulequipment können zukünftig vermarktet werden, um als Verein und

auch als Marke verstärkt wahrgenommen zu werden. Die Produktpolitik von

Sportorganisationen steht in direktem Zusammenhang zur unten aufgeführten Preispolitik,

da sowohl die materiellen als auch die immateriellen Produkte einen Kosten-Nutzen-

Faktor unter Berücksichtigung der Konkurrenzanalyse darstellen sollten. 

Um die vielen Bedürfnisse der unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu bedienen, die

heutzutage in den Basketballhallen weilen, ist eine Preissegmentierung beim Ticketing

unabdingbar. Die billigsten Tickets der Fraport Arena belaufen sich aktuell auf sieben

Euro, die Preiskategorie eins dagegen beläuft sich auf gerade einmal dreißig Euro.

Verglichen mit der direkten nationalen Konkurrenz befindet man sich zwar auf ähnlichem

Preisniveau, allerdings können Fans auch Spiele des FC Bayern München oder oder

ALBA Berlin zu ähnlichen Preisen besuchen. Darüber hinaus vermarktet beispielsweise

der FC Bayern seine Premium- und VIP-Tickets für bis zu 220 Euro, die

Gesamteinnahmen bewegen sich somit auf einem ganz anderen Niveau. Um in Zukunft

Mehreinnahmen durch Ticketing zu generieren, können die Skyliners mehrere Ansätze

verfolgen. Zum Einen können Möglichkeiten ausgelotet werden, das Spektrum der
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Preissegmentierung zu erweitern. Neben den vorhandenen Business Lounges könnte

eine zusätzliche Tribüne als VIP-Tribüne vermarktet werden, um die Preisspanne der

Tickets zu erweitern. Für die Umsetzung dieser Tribüne müssten den Käufern der Tickets

weitere Vorzüge geboten, beispielsweise in Form von Catering, Parkplatzmöglichkeiten

oder weiteren Services. Des Weiteren könnte man durch (Mengen-) Rabattaktionen,

Geschenke an Partner und potentielle Anspruchsgruppen oder Gewinnspiele zusätzliche

Zuschauer ins Stadion locken. Gerade fortgeschrittene Schüler und Studenten sind

potentielle und zukunftsträchtige Zielgruppen, die von diesen Aktionen profitieren können.

Für die europäischen Wettbewerbe könnten so genannte Setpreise angeboten werden.

Durch diese Setpreise können potentielle Zuschauer mehrere Spiele für einen

verbesserten Durchschnittspreis erwerben. Aktuell bleiben durchschnittlich 800 Plätze der

Arena leer, was dem Verein ebenso wenig Geld bringt und auch negativen Einfluss auf

die Atmosphäre, also auf das Gesamterlebnis hat. Sollten durch diese Maßnahmen

weitere Zuschauer gewonnen werden besteht die Chance, diese langfristig an sich zu

binden und mit einer regelmäßig gut gefüllten bis ausverkauften Arena ein bestmögliches

Produkt zu bieten, da die Atmosphäre nicht nur von den Fans positiv aufgenommen wird,

sondern auch Einfluss auf die Mannschaftsleistung nehmen kann. In puncto Merchandise-

Artikel ist die Preisbildung ein schmaler Grat, da man seine Marke so kostspielig wie

möglich vermarkten möchte. Die Merchandise-Artikel sind nicht wirklich einer

Konkurrenzsituation ausgesetzt, da für den Großteil der Käufer ohnehin nur Produkte der

Skyliners auf Grund ihrer Verbundenheit in Frage kommen. Allerdings schaffen eben

diese Käufer auch anderweitige Einnahmen, weshalb man sie nicht mit überteuerten

Preisen verärgern sollte. Verkaufsfördernd würden sich Aktionen wie beispielsweise eine

versandkostenfreie Lieferung ab fünfzig Euro oder eine gratis Trikotbeflockung eines

Neuzugangs für einen Monat auswirken.

Die Distributionspolitik bezieht sich lediglich auf die Sachgüter wie Fanzeitung oder

Merchandise-Artikel, die der Verein vermarktet. Neben dem Onlineshop auf der

vereinseigenen Website haben die Skyliners darüber hinaus mit der Eröffnung ihres

Fanshops vergangenen November einen wichtigen Meilenstein in ihrer Distributionspolitik

umgesetzt. Auch der Standort im bekannten Einkaufscenter MyZeil war eine überaus

kluge Entscheidung. Das Einkaufscenter inkludiert 44.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

und lockt täglich über 40.000 Besucher in die 100 Shops. Durch diese hohe Fluktuation

steigen die Chancen für erfolgreiche Verkaufszahlen und die Präsenz in diesem

Einkaufscenter bringt für die Skyliners neben der erhöhten Wahrnehmung auch ein

gewisses Maß an Prestige. Gemessen an der Reputation des Vereins gibt es bei der

Distributionspolitik daher nur wenig Optimierungsbedarf, viel eher ist vorerst das

Controlling des Fanshops von hoher Bedeutung. Lediglich die Zahlungsarten des

Onlineshops könnten erweitert werden. Gegenwärtig können Artikel lediglich per Paypal
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oder Vorkasse erworben werden. Andere Zahlungsmethoden wie Sofortüberweisung oder

Kreditkarte werden nicht angeboten. Auch eine Bestellung per Rechnung ist für Kunden

eine Option, da keine Transaktionen vollzogen werden, sollte die Ware wieder

zurückgeschickt werden.

Die Kommunikationspolitik zählt zu den wichtigsten Bestandteilen des Marketing-Mix und

dreht sich rund um die Überbringung von Informationen, welche die jeweiligen

Anspruchsgruppen beeinflusst. Mit der Entwicklung und Implementierung einer Corporate

Identity ist bei den Skyliners bereits ein wichtiges Element der modernen

Unternehmensführung implementiert. Das Alleinstellungsmerkmal der Heimstätte – die

Skyline – ist im Namen und Logo integriert und auch die Farben des Logos werden in

sämtlichen Onlineauftritten der Skyliners aufgegriffen. Die Corporate Identity setzt sich

neben dem Design auch aus der Markenidentität und den Werte- und Zielvorstellungen

der Skyliners zusammen, welche vor allem von den Shareholdern nach außen getragen

werden sollen. Im Bereich der Verkaufsförderung bietet sich Sportorganisationen wie den

Skyliners ein breites Spektrum an Möglichkeiten, da Sales Promotions auf die materiellen

und immateriellen Produkte anwendbar sind. Verkaufsförderungsmaßnahmen wie

Rabattaktionen im Fan- und Onlineshop, Gewinnspiele mit Ticketpreisen, oder

Präsentation der eigenen Produkte erregen kurzfristige Aufmerksamkeit und haben das

Ziel, potentielle Kunden zu gewinnen. Wichtig bei Sales Promotions ist die zeitlich

begrenzte Wirkung der Maßnahme, welche am Point of Sale vollzogen wird. Ein weiteres

essentielles Kommunikationsinstrument ist die Öffentlichkeitsarbeit, welche in intern und

extern unterschieden wird. Die interne Öffentlichkeitsarbeit richtet sich auf die Mitarbeiter

und Mitglieder des Vereins. Um die Mitarbeitermotivation zu steigern und sich darüber

hinaus als Arbeitgeber zu privilegieren, sind Auszeichnungen, Betriebsausflüge oder

interne Weiterbildungen  mögliche Maßnahmen, die sowohl für den Verein selbst als auch

für die Mitarbeiter einen Mehrwert darstellen können. Für die Mitglieder könnten die

Skyliners Ehrungen für Jubiläen, Vereinsfeste oder Rundschreiben inszenieren, um ihre

Wertschätzung gegenüber deren Vereinstreue zu zeigen. Auch im Bereich des viralen

Marketing gibt es bei den Skyliners Optimierungsbedarf. Zwar werden die Social Media

Kanäle täglich mit neuen Inhalten gefüllt, doch die Reichweite dieser Inhalte ist nach wie

vor ausbaufähig. Zum Einen könnte man hier mit innovativen Ideen ein Mehrwert für die

Follower schaffen und in die Kanäle einen größeren Unterhaltungswert implementieren.

Außerdem kann man in den vereinseigenen Ressourcen wie der Geschäftsstelle, der

Fraport Arena oder der Basketball City Mainhatten aggressivere Werbung für seine Social

Media Kanäle betreiben, um die Followerzahl zu steigern. Im Bereich Sponsoring birgt

sich das größte Kommunikationspotential für Sportorganisationen. Unternehmen aus

sämtlichen Wirtschaftsbranchen können für Vereine einen materiellen und immateriellen

Mehrwert darstellen, die Kooperationen gehen weit über das Geldsponsoring hinaus. So



47

könnten die Skyliners beispielsweise Medienunternehmen akquirieren, um von deren

Reichweite zu profitieren und nachhaltig Werbeprodukte auf deren Plattformen

veröffentlichen. Auch Dienstleistungssponsoring kann Vereinen Vorteile bringen, in dem

sich Reinigungsunternehmen um die Säuberung der Infrastruktur oder ein

Handwerksbetrieb um die Instandhaltung der sanitären Anlagen kümmert. Im Bereich des

Internetsponsoring bieten sich den Skyliners nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Ausnahmslos jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, sich gegen ein Entgelt oder eine für

den Verein gewinnbringende Dienstleistung als Partner auf den Onlineauftritten der

Skyliners zu platzieren. Alles in allem ist die Bandbreite an Sponsoring-Möglichkeiten

nahezu grenzenlos und bietet quasi für jede Sportorganisat ion große

Wachstumspotenziale.

5.4 Kontrolle

Um gewissenhaft überprüfen zu können, ob die ausgeführten strategischen

Marketingmaßnahmen die Marketing- und Unternehmensziele realisiert haben, bedarf es

Kontrollmechanismen, um die Effizienz zu überprüfen und eine neue Analyse des Ist-

Zustands erstellen zu können (vgl. MKo). Diese Kontrollen müssen von Vereinsseite aus

unbedingt auch während der Durchführung gemacht werden, um eventuelle

Zielabweichungen frühzeitig zu erkennen. Diese Parallelkontrollen dienen der

Untersuchung von Zwischenschritten und Zeitfenstern. Stellen die Skyliners bei ihrer

Marketing- Kontrolle Zielabweichungen fest, muss dringend eine entsprechende

Ursachenforschung betrieben werden. Zum Zwecke dieser Ursachenforschung müssen

viele Fragen kritisch beantwortet werden:

War die Analyse der Marketingkonzeption inhaltlich richtig oder ist man auf die falschen

Ergebnisse gekommen? Wurden die Ziele der Strategie realistisch eingeschätzt? Wurden

in der Strategiephase die richtigen Maßnahmen ergriffen? Wurden die richtigen

Marketingmaßnahmen und -instrumente eingesetzt? Haben wir bei der Organisation und

Durchführung dieser Maßnahmen Fehler gemacht, die sich auf das Gesamtergebnis

ausgewirkt haben?               

Durch das Beantworten dieser Fragen gewinnt der Verein neue Erkenntnisse und

Ergebnisse, um daraufhin Anpassungen und Änderungen der Marketingpläne

vorzunehmen. Die Untersuchungen werden in der Regel in qualitative und quantitative

Bereiche unterschieden. Bei qualitativen Kontrollen werden Unternehmensziele wie

Imageverbesserung, Bekanntheitsgrad oder Kundenbindung überprüft. Durch
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Befragungen, Imageanalysen oder Markenanalysen können Informationen über die

qualitativen Ziele gewonnen werden. Die quantitativen Ziele wie ein höherer

Zuschauerschnitt, die Entwicklung der Followerzahlen der Social-Media-Kanäle oder den

Mitgliederzuwachs lassen sich dagegen an den vereinsinternen Kennzahlen messen. Bei

der Kontrolle des Marketings ist es von essentieller Bedeutung, jeden Baustein kurz-,

mittel- und langfristig zu überprüfen, um dessen Wertigkeit feststellen zu können und

frühzeitig auf nicht vorher gesehene Änderungen reagieren zu können.     
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6 Erfolgsfaktoren und Handelsempfehlungen

>> Erfolgsfaktor/ Handelsempfehlung 1: Knowhow erweitern und Vereinsidentität stärken

Um die Kompetenzen der Mitarbeiterschaft zu erweitern, haben die Skyliners die

Möglichkeit, ehemalige Spieler in anderer Funktion für den Verein zu gewinnen. Sie bieten

durch ihre jahrelange Erfahrung als Basketballprofi ein großes Knowhow über den

Basketballsport an sich und darüber hinaus auch über wichtige Erfahrungswerte als Profi,

die sie an Mitarbeiter, Spieler und Nachwuchstalenten weitergeben können. Ihre

ehemalige Tätigkeit als Spieler der Skyliners würde die Einarbeitungszeit vereinfachen, da

sie mit den Rahmenbedingungen der Stadt und des Vereins vertraut sind. Sie haben

darüber hinaus ein hohes Standing im Verein und damit die Möglichkeit, mit ihren

individuellen Ideen viele Menschen zu begeistern. Darüber hinaus stärkt die Integration

ehemaliger Spieler die Identität des Vereins und hilft den Skyliners dabei, ein

authentisches Unternehmensbild in der Öffentlichkeit abzugeben. Spieler wie Pascal

Roller, der auf Grund seiner damaligen Leistungen und seines Werdeganges als

Vereinsikone gilt, würden diese Faktoren in besonderem Maße bestärken und durch den

persönlichen Bekanntheitsgrad dem Verein zu weiterem Wachstum verhelfen. Neben den

sportlichen Kompetenzen und Erfahrungen, die für den Verein eine enorme Bereicherung

sind, können die Skyliners auch vom Netzwerk und der Popularität ehemaliger Profis

profitieren und darüber hinaus auch die externe Wahrnehmung des Vereins weiter

verbessern.

>> Erfolgsfaktor/ Handelsempfehlung 2: Kooperation mit anderen Sportvereinen

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Skyliners und Eintracht Frankfurt in der

JBBL und NBBL kann ich vielerlei Hinsicht ausgeweitet werden. Die Skyliners können von

einer intensiveren Interaktion mit dem großen Fußballverein in vielerlei Hinsicht

profitieren. Als Vorreiter gelten hier die Vereine des FC Bayern München, die im

Gegensatz zu den Klubs aus Frankfurt sogar dem gleichen Verein angehören und somit

unter der gleichen Dachmarke auftreten. Ohne die Hilfe der Funktionäre des

Fußballvereins und dessen Strahlkraft hätte der Münchener Basketballverein es aber

nicht geschafft, in diesem verhältnismäßig kurzen Zeitraum zum absoluten Topverein auf

nationaler Ebene zu reifen. Durch gemeinsame Sponsoring-Aktivitäten, Events oder auch

gegenseitiger Werbung könnten die beiden größten Frankfurter Sportorganisationen

kooperieren, um weitere Wachstumspotentiale auszuschöpfen. Die Skyliners profitieren
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hierbei von der enormen Strahlkraft und Reichweite, die die Eintracht bereits inne hat. Die

Eintracht hingegen könnte durch eine Zusammenarbeit vor allem qualitative Ziele

verfolgen. Neben der Erschließung neuer Anspruchsgruppen wird der Verein durch die

Unterstützung umliegender Vereine und die Förderung des Basketballsport, welcher in

Deutschland mehr und mehr ins Rampenlicht rückt, das Image, aber auch das Netzwerk

des Vereins weiter verbessern.

>> Erfolgsfaktor/ Handelsempfehlung 3: Vereinsmarke und Markenidentität

weiterentwickeln

Das Brandmanagement der Skyliners kann im Allgemeinen als gelungen werden. Durch

die Skyline wird das Alleinstellungsmerkmal sowohl in Logo als auch im Namen

hervorgehoben. Da die zukünftigen Ziele aber nicht dem gegenwärtigen sportlichen und

wirtschaftlichen Zustand entsprechen, ist es von Nöten, sowohl die Unternehmensmarke

als auch die Werte, die man als Unternehmen nach außen tragen will, gemäß den

Fortschritten weiter zu entwickeln. Die angepasste Marke und deren Identität, welche

zukünftig für erfolgreichen und internationalen Basketball stehen soll, muss von den

wichtigsten Trägern der Markenidentität, den Mitarbeitern und Spielern, nach außen

authentisch repräsentiert werden. Die bestehende Marke mit neuen Wertevorstellungen

und Zielvorgaben zu ist essentiell für jede Sportorganisation. Die Implementierung dieser

Aspekte und der daraus folgende Imagegewinn kann aber nur dann erfolgreich vollzogen

werden, wenn die Attribute der Marke entsprechend vorgelebt werden und sowohl die

Rahmenbedingungen, als auch die Entscheidungsfindung an die Identität angepasst

werden. Um die Unternehmensmarke weiter zu stärken ist die Verankerung eines

passenden Vereinsslogans ein probates Mittel, um das Image des Unternehmens weiter

zu stärken. Auch im Bereich Social Media können mit einprägsamen, individuellen

Hashtags die Werte und Ambitionen des Vereins bestärkt werden.

>>Erfolgsfaktor/ Handelsempfehlung 4: Event-Marketing

Die Skyliners haben gegenüber dem Großteil der nationalen Konkurrenz einen

geographischen Vorteil: Sie sind in einer der größten Städte Deutschlands mit einem

großen Einzugsgebiet beheimatet, während andere BBL-Mitglieder in eher kleineren und

überschaubareren Standorten spielen. Folglich umgibt die Skyliners eine viel größere

Menschenmasse, deren Gunst und Aufmerksamkeit es bestmöglich zu gewinnen gilt. Mit

einem Tag der offenen Tür, einem Benefizspiel für einen guten Zweck oder oder offenen



51

Veranstaltungen wie ein Sommerfest haben die Skyliners viele Möglichkeiten, die

Menschen in ihrer Umgebung zu mobilisieren und für sich zu gewinnen. Darüber hinaus

erfahren Events oftmals ein hohes mediales Interesse, womit das Ansehen des Vereins

weiter bestärkt und zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt wird. Je mehr Menschen sich zu

einem Verein bekennen, desto größer sind die Wachstumsaussichten und Chancen auf

nachhaltigen sportlichen Erfolg. Events für Kinder wie ein Tagestraining mit den Profis für

sechs bis fünfzehnjährige Kinder kann die langfristige Reputation positiv beeinflussen.

>> Graphische Darstellung der Erfolgsfaktoren und Handelsempfehlungen

     

Abbildung 9: Eigene Darstellung der Erfolgsfaktoren und Handelsempfehlungen
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