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Abstract 

Die nachfolgende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Brandmanagement von 

Fußballvereinen. Die Tendenz der letzten Jahre zeigt ganz klar auf, dass sich der professi-

onelle Sport immer mehr zum Millionengeschäft entwickelt hat. Deshalb setzen Sportver-

eine ihren Fokus immer mehr auf die Vermarktung der eigenen Marke. Mit einer guten 

Vermarktung muss jedoch auch sportlicher Erfolg einhergehen. Das Praxisbeispiel dieser 

Arbeit bezieht sich auf Borussia Dortmund. Die Forschungsfrage, mit der sich diese Ba-

chelorarbeit befasst, ist, inwieweit die Kommerzialisierung Einfluss auf die Vermarktung des 

Sportvereins Borussia Dortmund genommen hat. Weitere Punkte, die in dieser Arbeit be-

trachtet werden, sind die Bereiche Sportmarketing und Markenmanagement. 
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1 Einleitung 

Die gesellschaftliche Bedeutung des Sports hat in den vergangenen Jahren immer mehr 

zugenommen. So hat sich der Sport heute zu einem allgegenwärtigen Phänomen entwickelt 

und spricht im Gegensatz zu anderen klar abgegrenzten Themen die breite Masse an. Die 

Interessengruppen im Sport sind im Gegensatz zu anderen homogenen Zielgruppen sehr 

heterogen ausgerichtet. Ebenfalls hat sich der Konsum des Sports im Vergleich zu früher 

sehr stark verändert. In den Anfängen wurde der Sport lediglich live im Stadion verfolgt, 

heute dagegen gibt es viele weitere Möglichkeiten, sei es über den Fernseher, Internet oder 

das Radio. Erklären lässt sich dieser Wandel dadurch, dass kein anderer gesellschaftlicher 

Bereich die Freizeitbedürfnisse (Spaß, Unterhaltung, Genuss) der Menschen so befriedigt 

wie der Sport. Zusätzlich hat sich der Sport von einem uneigennützigen Sportsystem zu 

einem kommerziellen Unterhaltungsmarkt entwickelt, dessen Mittelpunkt eine sportspezifi-

sche Dienstleitung darstellt. (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 5) 

Ein Beispiel für diese Entwicklung stellt der deutsche Fußball dar, der sich mit der Gründung 

der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 vom Amateurismus zum professionellen Sport entwi-

ckelt hat. Durch die Professionalisierung entwickelte sich die Bundesliga im Laufe der Jahre 

immer mehr zum kommerziellen Unterhaltungsmarkt. 

Durch diese zunehmende Kommerzialisierung und Medialisierung des Sports ist es für 

Sportorganisationen heute sehr wichtig, sich von ihrer Konkurrenz zu differenzieren. Pro-

fessionelle Sportvereine setzten deshalb ihren Fokus verstärkt auf die Vermarktung und 

Inszenierung der eigenen Marke, denn durch ein klares und konsistentes Erscheinungsbild 

kann sich der Verein von seiner Konkurrenz abheben. Daraus ergibt sich die Problemstel-

lung dieser Arbeit. Aufgrund der zunehmenden Kommerzialisierung des Sports ist es wich-

tig zu erörtern, welche Funktion und welchen Wert die Marke bei einem professionellen 

Sportverein einnimmt. Hieraus ergibt sich die Fragestellung der Arbeit: Welche 

Auswirkungen hat die Kommerzialisierung auf das Markenmanagement eines 

professionellen Sportvereins und wie werden diese am Praxisbeispiel von Borussia 

Dortmund deutlich? 

Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Markenmanagement im Fußball. Eingeleitet wird 

diese Arbeit mit einem Grundlagenkapitel, das sich mit dem Thema Fußballbusiness be-

schäftigt. In diesem Kapitel werden aktuelle Daten, Akteure sowie die Entwicklung des Fuß-

balls in den letzten Jahren erläutert. Ebenfalls werden in den Unterkapiteln die wichtigen 

Faktoren Professionalisierung, Kommerzialisierung und Medialisierung näher beleuchtet. 
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Das dritte Kapitel setzt sich mit dem Thema Sportmarketing auseinander. Hier werden die 

Grundlagen des Sports definiert. Unterteilt wird Sportmarketing in zwei Bereiche, Marketing 

von Sport, was die Sicht des Sportanbieters darstellt, und Marketing mit Sport, was die 

Unternehmenssicht darstellt. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit den Herausforderun-

gen und der Zukunft des Sportmarketing. 

Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Thema Markenmanagement. Es werden allgemeine 

Grundlagen der Marke erläutert. So wird in den ersten Unterkapiteln die Marke definiert 

sowie die Historie dargestellt. Basierend auf dem identitätsorientierten Markenmanagement 

wird das Zusammenspiel von Markenidentität, Positionierung und Image erläutert. Die Mar-

kenkommunikation bildet das nächste Unterkapitel und gibt Auskunft darüber, wie die 

Marke von innen nach außen verkörpert wird. Nach der allgemeinen Markendefinition wer-

den Marken im Sport betrachtet. Hier werden Markentypen im Sport sowie die Marken-

stärke von Sportorganisationen analysiert. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit 

hypothetischen Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Markenmanagement im Sport. 

Das fünfte Kapitel ist das Praxisbeispiel dieser Arbeit. Dieses befasst sich mit dem Fußball-

Bundesligisten Borussia Dortmund 09 e. V. Zu Beginn dieses Kapitels werden der Verein 

Borussia Dortmund sowie die handelnden Akteure vorgestellt. Nach dieser Vorstellung wird 

der Verein anhand der Bereiche Markenaufbau, Markensteuerung, Markenumsetzung und 

Markenpflege analysiert. 

Das sechste und letzte Kapitel dieser Arbeit enthält das Ergebnis sowie eine Handlungs-

empfehlung für die Zukunft anderer Bundesligavereine. 
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2 Fußballbusiness 

Der professionelle Fußball ist im 21. Jahrhundert ein wesentlicher und bedeutender Wirt-

schaftsfaktor geworden. Diesen Status erlangte der Fußball durch die Professionalisierung 

und Kommerzialisierung. Vereine und Verbände wurden in den vergangen Jahren immer 

weiter professionalisiert und schrieben fortlaufend positive Umsatzzahlen. Die wichtigsten 

Einnahmequellen in der Fußball-Bundesliga ergeben sich aus den Bereichen TV-

Vermarktung, Hospitality und Sponsoring. Aus diesen genannten Quellen stammt auch 

mehr als die Hälfte der Erlöse der Vereine. Dies belegt, welchen ökonomischen und gesell-

schaftlichen Stellenwert der Fußball inzwischen hat (vgl. HWWi 2018). Die Fußball-Bun-

desliga verzeichnet seit ihrer Gründung 1963 einen stetigen Anstieg ihrer Ertragszahlen. In 

der Saison 2015/2016 erwirtschafteten die 18 Bundesligavereine gemeinsam 3,24 Mrd. 

Euro, was die zwölfte Bestmarke in Folge darstellt. Dies ist im Vergleich zur vorherigen 

Spielzeit 2014/2015 eine Steigerung um 622 Millionen Euro. Das ist ein nominales Wachs-

tum von 23,7 %. Zusätzlich haben es zum ersten Mal 13 Vereine der Fußball-Bundesliga 

geschafft, einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro zu erwirtschaften. Im Vergleich 

dazu waren es im Vorjahr nur 8 Vereine. Die 2. Bundesliga verbuchte ebenfalls mit 608,3 

Millionen Euro ein positives Wachstum von 20,6 % gegenüber der Vorsaison. Diese Sum-

men entstehen durch das Interesse der Gesellschaft am Fußball und spiegeln sich auch 

anhand der Zuschauerzahlen wider. Laut DFL Report 2017 haben 18.799.915 Millionen 

Fans die Spiele der 1. und 2. Bundesliga besucht. Dieser Wert ist nach der Saison 

2011/2012, in der 18,81 Millionen Zuschauer die Stadien besucht haben, der zweitbeste 

Wert der Geschichte. Die durchschnittliche Zuschauerzahl in der Saison 2015/16 belief sich 

auf 42.421 Zuschauer und war damit Rekord der Bundesliga (vgl. DFL Report 2017). Ein 

weiterer wesentlicher Faktor im Fußballbusiness ergibt sich durch die Zahlungen von Steu-

ern und Abgaben wie Sozial- und Unfallversicherung an die Finanzbehörden sowie Sozial-

kassen. Die Kapitalgesellschaften und die 36 Vereine der 1. sowie 2. Bundesliga zahlten in 

der Saison 2015/2016 1,13 Milliarden Euro an Abgaben und Steuern. Daraus lässt sich 

ableiten, dass die Kommerzialisierung des Sports nicht nur für die Vereine von Vorteil ist, 

sondern auch für die Behörden und Sozialkassen. Ebenso schaffte der professionelle Fuß-

ball in Deutschland knapp 38.000 neue Jobs. Diese verteilen sich auf die Vereine der Bun-

desliga, 2. Bundesliga sowie Tochtergesellschaften oder in indirekter Form auf 

Sicherheitsunternehmen, Catering-Firmen oder externe Dienstleister (vgl. HWWI 2018). 

Nur wenige Märkte sind noch größer als der deutsche, hierzu zählt der englische im Mut-

terland des Fußballs. Im Vergleich zur Fußball-Bundesliga (3,24 Milliarden Euro) erzielte 
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die Premier League in der Saison 2015/16 einen Erlös von 3,69 Milliarden Euro (vgl. Frank-

furter Rundschau 2018). 

Durch die frühere Legalisierung des Profisports und die Internationalisierung ist die Premier 

League der deutschen Liga einen Schritt voraus. In der nachfolgenden Abbildung werden 

das stetige Wachstum der Umsatzzahlen sowie der Vergleich zwischen Premier League 

und Bundesliga noch deutlicher. 

 

Abbildung 1: Umsatzzahlen der Bundesliga und Premier League 

Quelle: Frankfurter Rundschau 2018 

Doch diese Entwicklung des Fußballs ist noch lange nicht am Ende, denn der Profifußball 

hat noch Wachstumspotenzial. Dies ist jedoch maßgeblich abhängig von den Einflussfak-

toren Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien (vgl. HWWi 2018). 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden nun die Akteure des Fußballs näher betrachtet 

sowie die beiden entscheidenden Themen der Sportbranche, Professionalisierung und 

Kommerzialisierung, beleuchtet. 

2.1 Akteure 

Das Geschäft rund um den Fußball ist in der heutigen Zeit aufgrund der Vielzahl an Märkten 

sehr komplex geworden, denn in jedem Marktsegment agieren die unterschiedlichsten Ak-

teure mit vielen verschiedenen Zielen und Strategien, um vom Milliardengeschäft des Fuß-

balls zu profitieren. Deshalb ist es wichtig, eine erste Differenzierung zwischen den 
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Anbietern und den Nachfragern des Sports zu tätigen. Die Anbieterseite des Sports wird 

unterteilt in drei unterschiedliche Typen (vgl. bpb 2018b): 

 NON-Profit-Organisation (NPO) 

 For-Profit-Organisation (FPO) 

 Staatliche Organisationen (Sportamt, Schulen, Universitäten etc.) (vgl. Dau-

mann/Römmelt 2015, 24) 

Werden diese Anbietertypen nun auf den professionellen Fußball bezogen, wird heute 

grundsätzlich von For-Profit-Organisations (FPOs) gesprochen. Diesen Status erlangten 

die Fußballvereine infolge der Entwicklungsgeschichte des Fußballs und zeigt, wie sich 

viele Sportvereine von früheren Non-Profit-Organisations zu For-Profit-Organisations ent-

wickelt haben. In erster Linie stehen aber hier die Trainer und Spieler eines Fußballvereins, 

die für die Generierung des Sports zuständig und gleichzeitig über den sportlichen und da-

mit einhergehenden ökonomischen Erfolg eines Vereins verantwortlich sind (vgl. Overloop 

2015, 76). Das Ziel eines Sportvereins war früher die Deckung der Kosten, wobei Über-

schüsse in die gemeinsame Sache investiert wurden. In der heutigen Zeit, mit dem Cha-

rakter einer For-Profit-Organisation, versuchen die meisten Vereine ihren Gewinn zu 

maximieren und agieren eher wie Konzerne, denn durch die vielfältigen Anforderungen der 

neuen Strukturen müssen sie konkurrenzfähig bleiben (vgl. Wähnert 2013,11). Diese Ent-

wicklung führte auch dazu, dass die die Vereine ihre Rechtsform vom damaligen e. V. (ein-

getragener Verein) zur AG (Aktiengesellschaft), KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) 

oder GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) umwandelten. 

Im nachfolgenden Schaubild soll nun der Unterschied zwischen den traditionellen und den 

professionellen Sportanbietern dargestellt werden. Eine nähere Erläuterung der Unter-

schiede erfolgt im Verlauf der Arbeit. 
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Tabelle 1: Unterschiede zwischen traditionellen und professionellen Sportanbietern 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hermanns/Riedmüller 2008, 9 

Ein weiterer wichtiger Akteur in der Fußball Bundesliga ist die Deutsche Fußball Liga (DFL). 

Unterteilt wird die DFL in die Deutsche Fußball Liga GmbH und die Deutsche Fußball Liga 

e. V. Der Ligaverband DFL wurde am 18. Dezember 2000 durch die 36 Vereine und Kapi-

talgesellschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga gegründet (vgl. DFL 2018a). Mit Grün-

dung der DFL erlangte der deutsche Profifußball seine Eigenständigkeit, war aber weiterhin 

enger Partner des DFB. Die DFL ist ein ordentliches Mitglied des Deutschen Fußball-Bun-

des (DFB), welcher der Dachverband alle Amateur- und Profiligen in Deutschland ist (vgl. 

DFB, 2015). Seither wird der regelmäßige Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga durch die 

DFL organisiert, ausgetragen und zum Teil auch vermarktet. Neben der Organisation der 

612 Saisonspiele wickelt die DFL auch die organisatorische Seite von Spielertransfers ab. 

„Weiterhin haben die 36 Proficlubs der DFL die Aufgabe übertragen, die aus diesen Spielen 

resultierenden Medienrechte national und weltweit bestmöglich zu vermarkten.“ (DFL, 

2018b) Zusätzlich übernimmt die DFL die Aufgabe, im Rahmen des umfangreichen Lizen-

sierungsverfahrens, das die Vereine durch Ihr Ligastatut selbst aufgestellt haben, eine Viel-

zahl von Kriterien zu überprüfen. Wichtige Faktoren liegen hier im wirtschaftlichen Bereich 

(vgl. DFL 2018b). Nachdem nun die Anbieterseite des Sports erläutert wurde, wird im Wei-

teren die Nachfragerseite näher betrachtet. 

Die Nachfragerseite des Sports setzt sich aus Zuschauern, Medien und Sponsoren zusam-

men und nimmt eine passive Rolle ein. Die Aufgabe der Vereine ist es hier, möglichst viele 

Menschen dazu zu bewegen, ein Fußballspiel zu besuchen oder über ein gewünschtes 

Medium zu verfolgen (vgl. Nufer/Bühler 2013, 12). Hierbei ist es von Vorteil, wenn der Ver-

ein sportliche Erfolge erzielt, denn dadurch erreicht er nicht nur seine Fans, sondern weckt 

auch das Interesse von neutralen Zuschauern, Medien und auch Sponsoren (vgl. bpb 

2018b). 
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Sportkonsumenten unterscheiden sich in vieler Hinsicht von „normalen“ Konsumenten. Im 

Bereich Fußball lassen sich diese Unterschiede eindrucksvoll darstellen und sind von be-

sonderem Wert für Vereine (vgl. Nufer/Bühler 2013, 13): 

 Leidenschaft für den Lieblingsclub 

 Hohes Maß an Treue 

 Irrationales Konsumverhalten 

Näher definiert werden einzelne Akteure im weiteren Verlauf der Arbeit. 

2.2 Professionalisierung des Fußballs 

Professionalisierung bedeutet die Entwicklung einer ausgeübten Tätigkeit, sei sie ehren-

amtlich oder privater Natur, zu einem Beruf. Somit ist das Ergebnis, das aus der Professi-

onalisierung eines Prozesses entsteht, ein neues Berufsbild. Häufig geht mit der 

Professionalisierung auch eine Steigerung der Effizienz einher. Die Qualität der Prozesse 

wird im Rahmen der Professionalisierung verbessert und gleichzeitig standardisiert (vgl. 

Hof Uni, 2018) Wird dieser Begriff auf den Fußball bezogen, ist es die Entwicklung vom 

Amateurfußball zum Profifußball. 

Der deutsche Fußball hat seine Wurzeln im Jahr 1874. Der Braunschweiger Turnlehrer 

Konrad Koch hat damals das in England bekannt gewordene Spiel Fußball im Sportunter-

richt in deutschen Schulen eingeführt und gleichzeitig den ersten Schulsportverein gegrün-

det (vgl. Schilhaneck 2009, 3) In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich in 

Deutschland der Fußball vom reinen Schulsport zum schulübergreifenden Sport (vgl. Schil-

haneck 2009, 3) Zu dieser Zeit war in England der Profifußball bereits legalisiert und hatte 

seine erste Profiliga „The League“ gegründet. Die besten Vereine dieser Liga wurden alle 

von kapitalistischen Unternehmen geführt und waren daran interessiert, an der Meister-

schaft und dem kommerziellen Spektakel des proletarischen Milieus zu verdienen. Aus die-

sem Grund wurden zum Ende des 18ten. und Anfang des 19ten. Jahrhunderts die meisten 

Vereine in Geschäftsbetriebe umgewandelt. Ihren Umsatz wollten die Vereine durch den 

Verkauf von Eintrittskarten, Snacks und Bier generieren. Da die meisten Spieler der Vereine 

aus der Arbeiterklasse entstammten, war das Geschäft Fußball für diese ebenfalls von Vor-

teil. Die Spieler verdienten zwar weniger als ein „Arbeiter“, jedoch mussten sie nicht in den 

Fabriken arbeiten. Durch die rasante Entwicklung der Fußballindustrie entwickelten sich 

zusätzlich eine Reihe von Sekundärunternehmen (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 203). 
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Diese spezialisierten sich auf die Bereiche Wettgeschäfte, Sportpresse oder auch Werbung 

mit Sportlern. In Deutschland musste sich der Fußball stattdessen erst einmal gegen ge-

sellschaftliche und ideologische Widerstände seitens der Turnbewegung durchsetzen. Die 

Gründung des DFB im Jahre 1900 war ein Durchbuch für den deutschen Fußball und führte 

ab dem Jahr 1903 dazu, dass die Deutsche Meisterschaft regelmäßig gespielt wurde (vgl. 

Schilhaneck 2009, 7). Mit dem regelmäßigen Spielbetrieb stieg auch das Interesse der Zu-

schauer von Jahr zu Jahr an und führte zu einem Boom in der Fußballbranche (vgl. Ried-

müller/Hermanns 2001, 203). Durch das enorme Interesse der Gesellschaft am Fußball 

hatte sich dieser zum Massen- und Zuschauersport entwickelt. Zwar bekam der deutsche 

Fußball durch den Ersten Weltkrieg einen zwischenzeitlichen Dämpfer, verlor aber dennoch 

nach dem Krieg kein bisschen seiner Popularität. Neben der Presse und den Fachzeitschrif-

ten wie dem „Kicker“, die bereits in den zwanziger Jahren über den Fußball berichteten, 

engagierten und interessierten sich nun auch Wirtschaftsunternehmen für den beliebten 

Sport. Die Fans besuchten weiterhin in Scharen die Spiele und die Presse sowie der Rund-

funk berichteten darüber. Die deutschen Vereine erkannten nun auch, welches Potenzial 

der Fußball birgt und verdienten durch den Verkauf von Eintrittskarten sehr gutes Geld. Im 

Vergleich zu England, Spanien und Italien gab es jedoch in Deutschland noch keinen offi-

ziellen Berufsfußball, obwohl alle Voraussetzungen für eine professionelle Liga vorhanden 

waren. Grund für den weiterhin bestehenden Amteurismus war dessen striktes Propagieren 

vonseiten des DFB (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 204). Durch die Überlegenheit des FC 

Schalke 04 in den Dreißigerjahren ist dieser Verein das beste Beispiel für das wachsende 

Engagement der Wirtschaftsunternehmen. Die Schalker dominierten mit vier Meisterschaf-

ten in den Dreißigerjahren die deutsche Liga und waren zusätzlich Zuschauermagnet in 

Gelsenkirchen (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 204). Diese Position erlangten die 

Schalker durch die Unterstützung lokaler Industriebetriebe wie der Mannesmann-Röhren-

werke. Dadurch war es den Schalkern möglich, Halbprofis zu beschäftigen und diesen be-

rufliche Vorteile zu gewährleisten. Im Jahr 1952 wurde dann das erste Fußballspiel im 

Fernsehen übertragen. Der FC St. Pauli bot damals dem Nordwestdeutschen Rundfunk 

3.000 DM für die Übertragung einer Partie, Letzterer lehnte dieses Angebot jedoch ab (vgl. 

Riedmüller/Hermanns 2001, 204). In der heutigen Zeit wäre diese Ablehnung unvorstellbar 

gewesen, doch erst mit der WM 1954 nahm das Zusammenspiel von Fußball und Fernse-

hen seinen Lauf (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 204). „In Zahlen heißt dies: Zu Beginn 

der Fußball-WM waren 27.592 Fernseher angemeldet, am 31. Juli 1954, nach der WM, 

betrug die Anzahl 40.980.“ (Riedmüller/Hermanns 2001, 205) Der Gewinn der Fußball-Welt-

meisterschaft im Jahr 1954 war für Millionen Deutsche ein prägendes Ereignis, denn mit 

dem Gewinn des Titels wurde ein Stück des Nationalstolzes der Deutschen wiederherge-

stellt. Den nächsten Meilensteinen setzte der deutsche Fußball mit Gründung der Fußball-
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Bundesliga im Jahr 1963. Die Gründung markierte die langsame, aber stetige Auflösung 

des Amateurismus und den Beginn des Profifußballs (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 

205). 

Das Fazit, das sich also aus diesem Kapitel ziehen lässt, ist, dass das zunehmende Inte-

resse der Gesellschaft am Fußball sowie der Wirtschaftsunternehmen den Startschuss für 

die Professionalisierung des Fußballs eingeläutet haben. 

2.3 Kommerzialisierung/Medialisierung 

Kommerzialisierung ist dies die Übertragung von kaufmännischen Handlungen mit gewinn-

bringender Orientierung. „in dem ein Bereich menschlichen Lebens, der primär keine öko-

nomische Ausrichtung beinhaltet, als Bereich für wirtschaftliches Interessen entdeckt und 

in diesem Sinne ausgenutzt wird“ (Brandmaier/Schimany 1998, 19). Im Nachfolgenden wird 

nun der Begriff Kommerzialisierung bezugnehmend auf den Sport näher erläutert. 

Seit über einem Jahrhundert ist die zunehmende Kommerzialisierung und Medialisierung 

des Sports ein fortwährendes Thema in sportpolitischen Diskussionen. Im jetzigen Zeitalter 

des 21. Jahrhunderts ist der Sport ein wesentlicher und weltweit bedeutender Wirtschafts-

faktor geworden (vgl. Brandmaier/Schimany 1998, 19) Die Kommerzialisierung des Sports 

wird in dem Buch Kommerzialisierung des Sports von Brandmaier und Schimany in Anleh-

nung an Heinemann so definiert, dass der im Verein organisierte Sport nicht mehr nur Ver-

einsmitgliedern zur Verfügung steht, sondern auch an Nichtmitglieder verkauft wird. Laut 

dieser Definition stellt der Sport somit selbst das „Produkt“ dar, das von Sportorganisationen 

und Sportlern produziert wird und dann an Partner, Medien und die Zuschauer verkauft 

wird. Demzufolge ist es in der heutigen Zeit essenziell für Vereine und Sportmanager, über 

ein betriebswirtschaftliches Wissen im Sportbereich zu verfügen. Aus diesem Grund lässt 

sich Kommerzialisierung sehr gut mit dem Sportmarktmodell (s. u.) der beiden Sportökono-

men Nufer und Bühler aus dem Buch Marketing im Sport erläutern. 
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Abbildung 2: Strukturierung des Sportmarktes 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nufer/Bühler 2013, 15 

Daran ist gut zu erkennen, wie der Sportmarkt strukturiert ist. Aufgeteilt wird er in drei Be-

reiche, den Sportlermarkt, den Zuschauermarkt und die Folgemärkte. Unterschieden wird 

in diesem Modell in aktiven und passiven Sportkonsum. Das Modell steht und fällt mit dem 

Sportlermarkt, denn wenn kein Sport ausgeübt wird, entsteht auch keine Leistung, die ver-

marktet werden kann. Somit ist der Sportlermarkt essenziell für dieses Modell. Der Sport-

lermarkt ist der aktive Sportkonsum und setzt sich aus Sportorganisationen bzw. den 

Sportlern zusammen (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 38). Diese sind zuständig für die 

Produktion und Generierung der Leistung, also des Sports. Der Zuschauermarkt nimmt 

hierbei die Rolle des passiven Sportkonsums ein. Die Aufgabe der Firmen ist es nun, mit-

hilfe des Mediums Sports einen direkten Kontakt zwischen sich, dem aktiven und passiven 

Sportkonsumenten herzustellen (vgl. Rohlmann 2010, 19). Wird nun die generierte Leistung 

der Sportorganisationen von Firmen auch an interessierte Unternehmen in Form von Ver-

marktungsrechten angeboten, dann entsteht der sogenannte Folgemarkt. Diese beiden 

Märkte werden als sogenanntes Marketing mit Sport bezeichnet, das aber im weiteren Ver-

lauf dieser Bachelorarbeit noch näher erläutert wird. In den beiden Märkten Zuschauer- und 

Folgemarkt setzt dann auch die Kommerzialisierung des Sports an. (vgl. Rohlmann 2010, 

19). 

Wird nun der Fußball von damals und heute verglichen, lässt sich feststellen, dass der pri-

märe Grund, der Spaß, in den Hintergrund gerückt ist und die finanziellen Aspekte jetzt im 

Vordergrund stehen. In den Anfängen der Fußball-Bundesliga und der damit einhergehen-

den Professionalisierung des Fußballs im Jahr 1963 durfte ein Fußballer nach dem Lizenz-

spielerstatut ein Monatsgehalt von 1.200 DM (600 €) inkl. Prämien beziehen. (vgl. 

Riedmüller/Hermanns 2001, 206).  In der heutigen Zeit ist dies fast der Stundenlohn eines 

Profifußballers.  Ein Top-Star wie Cristiano Ronaldo verdient heute jährlich inkl. Prämien 58 

Millionen Euro (vgl. Spox 2018). Gleiches gilt für die Umsätze eines Bundesligisten: Im Jahr 
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1963 nahm ein Bundesligist zwischen 1,6 und 2,6 Millionen DM ein (vgl. Riedmüller/Her-

manns 2001, 40). Im Jahr 2016/2017 dagegen, erzielte Borussia Dortmund allein einen 

Umsatz von 405,7 Millionen € (vgl. Statista 2018a). Im Laufe der Jahre entwickelten sich 

durch das Interesse der Gesellschaft immer weitere Einnahmequellen, sei es durch Mer-

chandising, Sportsponsoring, Hospitality oder TV-Einnahmen. Wie in dem vorangegange-

nen Kapitel „Professionalisierung“ erläutert wurde, sind ebenfalls viele 

Wirtschaftsunternehmen daran interessiert, den Sport als Plattform für Werbemaßnahmen 

zu nutzen (vgl. bpb 2018b). Dies setzte sich in Form von Bandenwerbung und Trikotwer-

bung seit dem Jahr 1970 immer weiter durch. Widerstand leisteten hier nur die öffentlich-

rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF, die nicht als Verbreiter dieser Werbeform agie-

ren wollten – letztendlich ohne Erfolg, denn durch die Fernsehprogramme „Sportschau“ und 

„Sportstudio“ gelangte die Trikot- und Bandenwerbung an fast 10 Millionen Zuschauer zu 

Hause (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 210). Im Fußball lässt sich ebenfalls die zuneh-

mende Medialisierung sehr anschaulich darstellen. Vor dem Start der Bundesliga wurden 

im Jahr 1954 nur vereinzelte Partien übertragen und hatten einen Kostenpunkt zwischen 

1500 und 2500 DM pro Spiel, was gegenüber der heutigen Zeit überhaupt keinen Vergleich 

darstellt (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 204). Die dauerhafte Vermarktung der Übertra-

gungsrechte besteht ebenfalls seit 1963 und führte mit der Fußball-Bundesliga zu einer 

Änderung in der gesamten Medienlandschaft. Zu dieser Zeit übertrugen die öffentlich-recht-

lichen Fernsehsender ARD und ZDF Bildzusammenfassungen einzelner Partien. Die ARD 

richtete dafür die heute noch bekannte „Sportschau“ und das ZDF das ebenfalls bekannte 

„Sportstudio“ ein. Jedoch durften nur 2–3 Spiele pro Spieltag bildlich zusammengefasst 

werden, damit ein Fernbleiben der Zuschauer aus den Stadien laut DFB vermieden wurde 

(vgl. Schilhaneck, 2009, 41). Durch die weiterhin wachsende Popularität des Fußballs in 

den vergangenen Jahren sind die Preise für Live-Übertragungen sowie die Übertragungs-

rechte einzelner Partien immer weiter angestiegen. Als im Jahr 1985 die beiden öffentlich-

rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF ihr Marktmonopol durch die Zulassung von pri-

vatem Fernsehen verloren, haben, kosteten die Bundesligarechte noch 10 Millionen DM 

(1984), vier Jahre später, also im Jahr 1988, kosteten diese mit Verkauf an die UFA bereits 

45 Millionen DM (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 211). Dieses Buhlen um das begehrte 

Bildmaterial der Fußball-Bundesliga hat sich immer weiter verschärft. Bis heute kämpfen 

viele private Sender wie Sky, Eurosport oder auch Amazon um die Übertragungsrechte der 

Fußball-Bundesliga (vgl. TZ 2018). Somit ist festzuhalten, dass die Professionalisierung 

den Startschuss für die Kommerzialisierung und Medialisierung des Sports gegeben hat. 
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3 Sportmarketing 

Das Sportmarketing machte in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung und 

wächst stetig weiter. Viele Unternehmen erkannten diesen Trend und investieren deshalb 

einen Teil ihres Werbeetats in Sportsponsoring. Allein im Jahr 2016 wurden in Deutschland 

geschätzte 3,5 Mrd. € in Sportsponsoring investiert (vgl. Statista 2018b). Dies ist ein Zu-

wachs von einer knappen Milliarde Euro im Vergleich zum Jahr 2011. Dieser Anstieg hat 

natürlich auch zur Folge, dass die Umsatzzahlen der professionellen Sportvereine drastisch 

anstiegen. Im Jahr 2016/2017 verbuchten die 18 Bundesligavereine 3,2 Mrd. €, was ein 

Zuwachs von 1,2 Milliarden € gegenüber dem Jahr 2011 ist (vgl. Statista 2018c). Doch was 

ist überhaupt Sportmarketing und welche Bereiche fallen darunter? Welche Rolle wird 

Sportmarketing in der Zukunft spielen? Das Sportmarketing hat viele verschiedene Facet-

ten, jedoch können nur die wenigsten den Begriff Sportmarketing wirklich definieren (vgl. 

Nufer/Bühler 2013, 28). Im folgenden Kapitel soll ein Grundverständnis für Sportmarketing 

geschaffen werden. 

3.1 Definition 

Seit nun fast 30 Jahren beschäftigt sich die wissenschaftliche Marketingliteratur mit dem 

Thema Sportmarketing. Unterteilt wird dieses in: 

 Marketing von Sport (das Produkt Sport soll mit allgemeinen Marketinginstrumenten 

vermarktet werden) 

 Marketing mit Sport (die Vermarktung von Produkten mithilfe des Sports) (vgl. 

Nufer/Bühler 2013, 7) 

Die grundsätzliche Frage, die sich bei dem Thema stellt, ist, ob Sportmarketing ein selbst-

ständiges Marketing darstellt oder nur eine abgewandelte Form des allgemeinen Marketing. 

Bis heute existiert keine einheitliche Begriffsdefinition. Dennoch kursieren viele verschie-

dene Ansätze, was darunter zu verstehen ist. Die wesentlichen Unterschiede zwischen 

Sportmarketing und allgemeinem Marketing haben Nufer und Bühler in ihrem Buch Marke-

ting im Sport wie folgt herauskristallisiert: 

 „Der Sportmarkt unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von den üblichen Wirt-

schaftsmärkten, in denen Marketing betrieben wird. 

 Es existieren Unterschiede beim vermarktungsfähigen Sportprodukt selbst. 
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 Es gibt einen signifikanten Unterschied in Bezug auf den Konsumenten respektive 

die Zielgruppe.“ (Nufer/Bühler 2013, 42) 

 

Tabelle 2: Zentrale Unterschiede zwischen allgemeinem und Sportmarketing 

Quelle: Eigene Darstellung  in Anlehnung an Nufer/Bühler 2013, 14 

Um Sportmarketing zu definieren, muss die Rolle des Sportmarketings im wissenschaftli-

chen Kontext zunächst erläutert und die Perspektive der Betrachtung festgelegt werden. 

Das bedeutet: Liegt der Fokus des Sportmarketings auf dem Sport oder eher auf dem Mar-

keting? „Demzufolge befindet sich das Sportmarketing in einem wissenschaftlichen Span-

nungsfeld“. (Nufer/Bühler 2013, 40) Die sportwissenschaftliche Perspektive sieht das 

Sportmarketing als eine Subdisziplin der Sportökonomie und damit als Teilbereich der 

Sportwissenschaft. Aus dieser Perspektive betrachtet ist das Sportmarketing ein Teil von 

vielen betriebswirtschaftlichen Disziplinen, die zum erfolgreichen Sportmanagement beitra-

gen sollen und ihr Hauptaugenmerk auf den Managementaspekt legen. Sportökonomen 

stellen sich deshalb die Frage, wie das moderne Sportmarketing organisiert werden muss, 

um eine Sportorganisation betriebswirtschaftlich voranzubringen. Zusätzlich wird durch 

Sportmarketing ein volkswirtschaftlicher Wert generiert, der von sportökonomischem Inte-

resse ist. Darunter fällt zum Beispiel der Wertschöpfungsprozess durch die Vermarktung 

von Sportrechten (vgl. Nufer/Bühler 2013, 40). 

Aus der marketingwissenschaftlichen Perspektive wird deutlich, dass Sportmarketing ledig-

lich eine von zahlreichen Teildisziplinen ist. So sind diverse Bereiche wie das Konsumgü-

termarketing oder Industriegütermarketing eine eigenständige Marketingdisziplin in Lehre 

und Forschung. Das Sportmarketing befindet sich im Gegensatz zu den relativ neuen For-

schungsfeldern wie Gendermarketing oder Nachhaltigkeitsmarketing auf dem besten Weg, 
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als eigenständige Marketinglehre akzeptiert zu werden. Um die Eigenständigkeit der Mar-

ketinglehre endgültig zu etablieren, müssen allerdings die Begrifflichkeiten sowie Definiti-

onsansätze noch genauer voneinander abgegrenzt und ein allgemeingültiges 

Sportmarketingverständnis begründet werden (vgl. Nufer/Bühler 2013, 40). 

Die beiden Sportökonomen Nufer und Bühler sind bei der Begriffsabgrenzung des Sport-

marketing der Meinung, dass beim Vergleich der gängigen Sportmarketing-Definitionen 

zwei verschiedene Lager erkennbar sind und führen folglich in ihrem Buch mehrere Defini-

tionsansätze auf. Kaser und Oelkers sind prominente Vertreter der Meinung, dass Sport-

marketing die Vermarktung von Produkten mithilfe des Sports darstellen soll, woraus sich 

ableiten lässt, dass der Sport das Mittel zum Zweck ist und das Produkt, das vermarktet 

werden soll, keinen wirklichen Bezug zum Sport aufweisen muss. (vgl. Kaser/Oelkers 2007, 

12). 

Die Definitionsansätze des anderen Lagers betrachten die Sicht des Sportanbieters. Für 

diese stellt der Sport selbst das Produkt dar und soll mithilfe der allgemeinen Marketingin-

strumente vermarktet werden. Diese beiden aufgeführten Definitionen werden durch die 

Definition von van Heerden miteinander vereint und ergeben die beiden Perspektiven, Mar-

keting mit Sport (Unternehmenssicht) und Marketing von Sport (Anbieter innerhalb des 

Sportmarktes). (vgl. Nufer/Bühler 2013, 41). 

„Sportmarketing ist die spezifische Anwendung der Marketing-Prinzipien und -Prozesse auf 

Sportprodukte und Sportdienstleistungen im Sinne der marktorientierten Unternehmensfüh-

rung. Sportmarketing umfasst dabei sowohl die Vermarktung von Sportprodukten durch 

Sportorganisationen („Marketing von Sport“) als auch das Marketing von sportnahen und 

sportentfernten Produkten und Dienstleistungen durch das Unternehmen mittels der Ver-

wendung des Sports („Marketing mit Sport“).“ (Nufer/Bühler 2013, 8). 

Da der Wirtschaftsmarkt Sport viele Besonderheiten aufweist wie zum Beispiel die Unvor-

hersehbarkeit der Ereignisse, die Kooperenz (Vereine müssen miteinander konkurrieren 

und kooperieren), Fokussierung auf den sportlichen Erfolg, Öffentliche Wahrnehmung 

(Presse, Medien) und die Fans, sind die beiden Sportökonomen der Meinung, dass Sport-

marketing nicht nur als modifizierte Form des allgemeinen Marketings gesehen werden 

sollte, sondern als eine eigenständige und spezielle Form des Marketings (vgl. Nufer/Bühler 

2013, 10–13).  Es kombiniert somit laut Nufer und Bühler die aufgeführten Besonderheiten 

des Sports sowie die allgemeinen Marketinggrundlagen. Im nachfolgenden Schaubild wird 

zum besseren Verständnis ein Sportmarketingmodell präsentiert, das auf den vorausge-
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henden Erläuterungen des Kapitels basiert. Aufgeführt werden in diesem Modell Protago-

nisten, Produkte, Zielgruppen sowie die beiden Sportmarketingarten: Marketing mit Sport 

und Marketing von Sport. Die Unterscheidung der beiden Sportmarketingformen ist funda-

mental wichtig und wird im folgenden Kapitel näher erläutert (vgl. Nufer/Bühler 2013, 43). 

 

Abbildung 3: Sportmarketingmodell 

Quelle: Nufer/Bühler 2013, 43 

3.2 Marketing von Sport 

Wie im Modell abgebildet, wird hierbei die Sichtweise des Sportanbieters dargestellt. Hier 

ist der Sport selbst das Produkt, das mithilfe der allgemeinen Marketinginstrumente ver-

marktet werden soll (vgl. Nufer/Bühler 2013, 44). Zusätzlich umfasst Marketing von Sport 

alle Aktivitäten, welche die Bedürfnisse und Wünsche des Sportkonsumenten befriedigen 

sollen (vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 8). Durch die zunehmende Professionalisierung 

und Kommerzialisierung des Sports hat sich in den vergangenen Jahren kaum ein Wettbe-

werb so drastisch verschärft wie der Sportmarkt. Sportorganisationen wie zum Beispiel ein 
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Verein aus der Fußball-Bundesliga sind einer großen Anzahl von Konkurrenten ausgesetzt. 

Jeder einzelne der 18 Clubs muss sich gegen nationale und internationale Vereine behaup-

ten. Damit aber nicht genug, denn die Vereine müssen sich zusätzlich gegen andere Zu-

schauersportarten (Tennis, Eishockey) und schließlich auch gegen alternative 

Freizeitmöglichkeiten (Kino) durchsetzen. Setzen sich der Verein bzw. die Vereine bei die-

sem Bestreben erfolgreich durch, werden Sponsoren, Medien, Mitarbeiter und vieles mehr 

gewonnen (vgl. Nufer/Bühler 2013, 44). 

Aus diesem Grund müssen Sportorganisationen ihre Sportart wie auch sich selbst verstärkt 

vermarkten. Um eine verbesserte Vermarktung zu gewährleisten, arbeiten viele Sportorga-

nisationen mit professionellen Partnern wie zum Beispiel Sponsoren, Agenturen und 

Rechtevermarktern zusammen. Diese Geschäftsbeziehungen beruhen auf der zunehmen-

den Professionalisierung des Vereins. Einen großen Einfluss auf Unternehmen oder  

Sportorganisationen hat die Umwelt. Deshalb ist es für jede Marketingkonzeption essenzi-

ell, eine interne und externe Analyse auf Basis der Umwelt durchzuführen. Das Sportmar-

keting bedient sich dafür der grundlegenden Analysemethoden des allgemeinen Marketings 

(vgl. Nufer/Bühler 2013, 44). Wichtige Analysemethoden einer Sportorganisation werden 

im Folgenden aufgeführt: 

 SWOT-Analyse 

Der wichtigste Punkt jeder Analysephase ist die kritische Auseinandersetzung mit den Stär-

ken und Schwächen sowie Chancen und Risiken eines Unternehmens (Fußballverein) (vgl. 

Nufer/Bühler 2013, 44). 

 PEST-Analyse 

Die PEST-Analyse soll Sportorganisationen dabei helfen, die Umfeldbedingungen des Ver-

eins zu bewerten (vgl. Nufer/Bühler 2013, 44). 

 Zielgruppenanalyse/Wettbewerbsanalyse/Wettbewerberanalyse 

Die Zielgruppen-, Wettbewerbs- und Wettbewerberanalyse dienen Sportorganisationen 

dazu, sich selbst und den jeweiligen Sportmarkt besser zu beurteilen (vgl. Nufer/Bühler 

2013, 44). 

Nachdem die Sportorganisation nun sich selbst und den jeweiligen Sportmarkt analysiert 

hat, ist der nächste Schritt, eine strategische Unternehmens- und Marketingplanung zu ent-

werfen. Eine strategische Unternehmensplanung legt den Grundstein für die strategische 
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Marketingplanung und die Festlegung spezifischer Marketingziele. Bei der strategischen 

Unternehmensplanung geht es also darum, sich langfristige Ziele zu setzen und die dafür 

nötigen Erfolgskonzepte zu entwickeln. Diese Konzepte sollen die Zukunft des Unterneh-

mens langfristig sichern. Ein professioneller Sportverein wie zum Beispiel Borussia Dort-

mund, spielt jedes Jahr um die deutsche Meisterschaft und setzt sich somit wirtschaftlich 

wie auch sportlich andere langfristige Ziele als z. B. der SC Freiburg. Neben der Entwick-

lung von Erfolgskonzepten ist es wichtig, den Unternehmenszweck sowie Verhaltensricht-

linien und Leitprinzipien festzulegen, die die Unternehmensphilosophie begründen sollen 

(vgl. Riedmüller/Hermanns 2001, 66). Durch die Festlegung des Unternehmensziels lassen 

sich dann für die jeweiligen Abteilungen Unterziele ableiten. Ein Beispiel für ein Unterziel 

einer Sportorganisation wäre, Topspieler zu verpflichten, um den sportlichen Erfolg zu si-

chern (vgl. Nufer/Bühler 2013, 46). 

Die nächste Phase befasst sich mit der strategischen Marketingplanung. Hierbei müssen 

Sportorganisationen die Zielvorgaben, die aus der strategischen Unternehmensplanung 

hervorgingen, auf den Bereich Marketing übertragen. Die Vorgaben und Maßstäbe müssen 

in strategische Marketingziele abgeleitet werden. Diese strategischen Marketingziele sind 

im weiteren Verlauf richtungsweisend für das operative Marketing und somit für den Einsatz 

der Marketinginstrumente. Die Ziele, die Sportorganisation ausgeben, können in qualitativer 

Form (Steigerung der Kundenzufriedenheit beim Einkauf im Fanshop) oder quantitativer 

Form (Steigerung des Umsatzes im Bereich Merchandise um 15 %) definiert werden, je-

doch müssen alle Ziele, die gesetzt werden, auch operationalisierbar sein. Das bedeutet, 

dass die ausgegebenen Ziele messbar sein müssen, um zu überprüfen, ob die Ziele erreicht 

wurden oder nicht. Professionelle Sportvereine definieren häufig eine Reihe von strategi-

schen Zielen, die anhand von Meilensteinen und veränderten Marktbedingungen überprüft 

werden (vgl. Nufer/Bühler, 2013, 46). Sportorganisationen müssen deshalb ihre Ziele defi-

nieren, um die geeignete Marketingstrategie zu wählen (vgl. Nufer/Bühler 2013, 46). 

Mit Anfertigung der strategischen Marketingplanung versucht nun die operative Marketing-

planung, mithilfe von diversen Marketinginstrumenten die strategischen Marketingziele zu 

erreichen  (vgl. Nufer/Bühler 2013, 48). Für Sportorganisationen gilt es neben den 4Ps auch 

die Personalpolitik zu beachten. 

 Produktpolitik im Sport 

Die Produktpolitik von Sportorganisationen ist im Gegensatz zur Produktpolitik von Wirt-

schaftsunternehmen sehr speziell. Durch die Besonderheit des Sportproduktes ist es für 

Sportorganisationen sehr schwer, Produktpolitik zu betreiben. Im Fußball lässt sich zum 



Sportmarketing 18 

 

Beispiel das Kernprodukt nicht so leicht modifizieren wie im Wirtschaftssektor. Daraus 

ergibt sich, dass Sportorganisationen wenig Einfluss auf das Kernprodukt nehmen können 

und somit ihr Hauptaugenmerk, was die Modifikation betrifft, auf das Umfeld legen. Im Um-

feld können Vereine Einfluss auf das Geschehen rund um das Kernprodukt (Fußballspiel) 

nehmen. Die wichtigsten Bereiche dafür sind Merchandising (hohe Qualität der Merchandi-

sing-Artikel), Hospitality (Betreuung der VIP-Logen) oder Werberechte (Werbebandenplat-

zierung) (Nufer/Bühler 2013, 48). 

 Preispolitik 

Im Bereich Sport ist die Preispolitik ein sehr schwieriges Thema für Sportorganisationen. 

Der Grund dafür ist die Preisfindung für das eigene Produkt. Deshalb kombinieren die 

meisten Sportorganisationen die vier Formen der Preisbildung. So treten sportökonomische 

Probleme bei einer kostenorientierten Preisbildung auf, da die Eintrittsgelder nur einen 

Bruchteil der Kosten des Spielbetriebs decken. Aufgrund dessen ist es wichtig, seine 

Preisstrategie von den strategischen Marketingzielen abhängig zu machen. So können 

Vereine wie der FC Bayern München, der sich als Premiummarke positioniert hat, eine 

Hochpreisstrategie anwenden, wohingegen ein Verein wie der SC Freiburg, der als 

bodenständig und volksnah gilt, seine Glaubwürdigkeit mit dieser Stratege verlieren würde 

(vgl. Nufer/Bühler 2013, 49). 

 Kommunikationspolitik 

Die Kommunikationspolitik im Sport wird dafür verwendet, den Sport ins Rampenlicht zu 

rücken. Eine bedeutende Rolle dafür nimmt das Zusammenspiel von Medien und 

Sportorganisation ein, denn nur durch eine dauerhafte mediale Präsenz können Sportarten 

populär werden. Ziel der Kommunikationspolitik im Sport ist es, mit 

kommunikationspolitischen Instrumenten seine Dienstleistung (den Sport) besser zu 

bewerben und sich damit gleichzeitig vom Wettbewerber abzuheben (vgl. Nufer/Bühler 

2013, 49–51). 

 Distributionspolitik 

Bei der Distributionspolitik im Sport geht es zum einen um die Absatzwege (Ticketkassen, 

Internet) und zum anderen um die Standortwahl (Stadion) der Sportorganisation (vgl. 

Nufer/Bühler 2013, 53). 
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3.3 Marketing mit Sport 

Der Bereich Marketing mit Sport ist aufgeteilt in zwei Bereiche: wie in Abb. 3 

„Sportmarketingmodell“ schon zu erkennen ist, sind dies die Bereiche Werbung und 

Sportsponsoring. Wird der Bereich Werbung betrachtet, lässt sich dieser wie folgt erläutern: 

Wirtschaftsunternehmen verwenden den Sport als Werbemittel wie zum Beispiel als 

thematischen Bezugspunkt in der Werbung. Wie jedes Jahr laufen auf der Welt zahlreiche 

große Fußballwettkämpfe wie die Fußballweltmeisterschaft oder auch die 

Europameisterschaft. Diese Plattformen machen sich die Wirtschaftsunternehmen zunutze 

und schalten während dieser Events zahlreiche Werbespots, die sich auf den Fußball 

beziehen. Jedoch sind nicht alle Unternehmen, die mit diesen Events werben, auch 

gleichzeitig offizielle Sponsoren dieser Veranstaltung (vgl. Nufer/Bühler 2013, 53). 

Der Bereich Sportsponsoring ist zusätzlich noch einmal aufgeteilt in drei verschiedene 

Perspektiven: aus Sicht der Sponsoren (Unternehmenssicht), aus Sicht des Gesponserten 

(Vereine, Verbände oder auch Einzelsportler) und aus einer gemeinsamen Sicht. Das 

Sportsponsoring ist die wichtigere Ebene, wenn es um Marketing mit Sport geht, da 

Sportorganisationen direkt vom Sportsponsoring profitieren (vgl. Nufer/Bühler 2013, 53). 

Die Grundlage für diese Ansicht beruht auf folgender Definition von Nufer und Bühler aus 

dem Buch Marketing im Sport: „Professional sports sponsorship is a business-related 

partnership between a sponsor and a sponsee based on reciprocity. The sponsor provides 

a predefined service in return in ordert o fulfil various sponsorship objectives.“ (Bühler/Nufer 

2010, 92) Nach dieser Definition steht das Reziprozitätsprinzip im Mittelpunkt des 

professionellen Sportsponsorings, das auf dem Austausch von Leistung und Gegenleistung 

beruht. Gegenleistungen werden klar definiert und vertraglich vom Sponsor und 

Gesponserten festgehalten. Somit besteht eine Geschäftsbeziehung zwischen Sponsor 

und Gesponserten, wodurch sich das professionelle Sportsponsoring von anderen Formen 

der Sportförderung abgrenzt (vgl. Nufer/Bühler 2013, 54). 

Das Sportsponsoring aus Sicht der Sponsoren hat sich in den vergangenen Jahren zu ei-

nem wichtigen und ausdifferenzierten Marketinginstrument entwickelt. Aus Sicht der 

Sponsoren (Unternehmen) wird versucht, eine Assoziation zwischen einem Fußballclub 

und dem eigenen Unternehmen herzustellen, um dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegen-

über der Konkurrenz zu erlangen. Durch die große Reichweite, die der Fußball hat, dient 

Sportsponsoring nicht mehr nur zur Bekannheitssteigerung oder Imageverbesserung, son-

dern auch als Instrument zur Kundenbindung und Kundengewinnung (vgl. Nufer/Bühler 

2013, 54). 
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Das Sportsponsoring aus Sicht der Gesponserten ist eine wichtige Einnahmequelle für 

Sportorganisation, die jedoch im Laufe der Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. 

Sponsoren nahmen früher deshalb keine bedeutende Rolle für Sportorganisationen ein, 

was im Vergleich zu heute, wo Spitzensport ohne finanzielle Unterstützung überhaupt nicht 

möglich wäre, undenkbar ist. So veränderten sich die Zugeständnisse der Sportorganisa-

tion an die Geldgeber: Wo damals eine Bande am Spielfeldrand reichte, verfolgen die Un-

ternehmen heute mit ihrem Sponsorship klare Kommunikationsziele (vgl. Nufer/Bühler 

2013, 55). 

Das Sportsponsoring aus gemeinsamer Sicht ist eine reziproke Geschäftsbeziehung zwi-

schen dem Sponsor und Gesponserten. Für beide Seiten kann diese Geschäftsbeziehung 

von Vorteil sein, wenn die Beziehungsqualität der Geschäftspartner stimmt. Die meisten 

erfolgreichen Sponsoringbeziehungen beruhen auf dem Faktor Vertrauen und zeichnen 

sich dadurch aus. Deshalb müssen beide Seiten sich für die Ziele des anderen interessieren 

und sich gemeinsam für diese einsetzten (vgl. Nufer/Bühler 2005, 55). 

3.4 Herausforderungen und Zukunft des Sportmarketing 

Das Thema Sportmarketing gewinnt immer mehr an Bedeutung, und das wird sich zukünftig 

nicht verändern. Grund dafür ist laut den Sportökonomen Nufer und Bühler der verschärfte 

Wettbewerb auf dem Freizeit- und Vergnügungsmarkt, der die Sportorganisation förmlich 

zwingt, die eigenen Produkte und Angebote sowie sich selbst besser zu vermarkten (vgl. 

Nufer/Bühler 2005, 60). Somit müssen Sportorganisationen ihr Leistungsangebot und sich 

selbst für die Zukunft klar positionieren und dem Kunden einen Leistungsvorteil bieten, mit 

dem sie sich zusätzlich vom Wettbewerb differenzieren können (vgl. Riedmüller/Hermanns 

2001, 84). Ein weiterer Faktor ist die große Popularität und Reichweite des Sports. Viele 

Unternehmen möchten deshalb die Plattform des Sports nutzen, um ihre Bekanntheit zu 

steigern oder ihr Image zu verbessern. Ebenfalls versuchen Unternehmen, eine Assoziation 

zwischen sich und einem Fußballclub herzustellen, um einen Vorteil gegenüber der Kon-

kurrenz zu erlangen (vgl. Nufer/Bühler 2013, 55). Die zunehmende Medialisierung wird 

ebenfalls eine große Rolle in der Zukunft spielen, denn der Kampf um die begehrten TV-

Rechte wird sich weiterhin verschärfen. Somit hängt der zukünftige Erfolg des Sportmarke-

tings laut Nufer und Bühler von der Kreativität der handelnden Personen und deren Fähig-

keiten ab, neue Vermarktungspotenziale zu entwickeln. Jedoch darf bei allen 

Entwicklungen und Innovationen die Glaubwürdigkeit des Sports nicht auf Spiel gesetzt 

werden (vgl. Nufer/Bühler 2013, 60). 
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4 Brandmanagement 

Das Thema Markenmanagement ist seit geraumer Zeit eines der wesentlichsten Themen 

in der marktorientierten Unternehmensführung und rückt zunehmend in den Mittelpunkt der 

Marketingpraxis. In keinem anderen Bereich sind seither mehr publizistische Veröffentli-

chungen erschienen als zum Thema Markenmanagement. Werden Geschäftsberichte der 

Unternehmen analysiert, so wird deutlich, wie wichtig der Markenwert in den vergangenen 

Jahren geworden ist. Im Jahr 2002, als allein deutsche Unternehmen 30 Milliarden Euro in 

den Aufbau und die Führung von Marken investiert haben, lässt sich feststellen, welche 

Bedeutung und welchen Nutzen eine Marke für die Nachfrager und der daraus resultierende 

ökonomischen Wert einer Marke für ein Unternehmen hat (vgl. Meffert/Burmann 2005, 4). 

Ein passendes und sehr beeindruckendes Beispiel ist hier der Wert der Marke Coca-Cola. 

Dieser liegt schätzungsweise zwischen 48 und 83 Milliarden US-Dollar. Diese Summe ist 

abhängig von der eingesetzten Berechnungsmethode und repräsentiert 50 Prozent des ge-

samten Unternehmenswertes. Aufgrund des hohen immateriellen Wertes der Marke ist es 

notwendig, eine bilanzielle Erfassung des Markenwerts aufzustellen, aber durch die ext-

reme Schwankungsbreite ist es für viele Unternehmen sehr schwierig, eine ordnungsge-

mäße Buchführung und damit Bewertung des eigenen Unternehmens abzugeben. Trotz 

der Schwierigkeit der Bewertung der Marke stellt der finanzielle Wert der Marke die Grund-

lage für Kauf- und Auswahlentscheidung der Nachfrager dar (vgl. Meffert/Burmann 2005, 

4). „Unbeschadet der Problemstellung der bilanziellen Bewertung, ist die Grundlage des 

finanziellen Wertes einer Marke ihre Wirkung bei Kauf- und Auswahlentscheidung von 

Nachfragern.“ (Meffert/Burmann 2005, 5) Die Wirkung der Marke wird sehr gut deutlich an 

einem durchgeführten Test der Marke Coca-Cola. Hierbei wählten Probanden bei einem 

„Blindtest“ zu 51 Prozent das Produkt Pepsi und nur zu 44 Prozent Coca-Cola. Als die Pro-

banden sich mit Darbietung der Marke für ein Produkt entscheiden mussten, wählten 65 

Prozent die Marke Coca-Cola und nur 23 Prozent die Marke Pepsi. Anhand dieses Tests 

mit einem sehr homogenen Produkt lässt sich der Wert, den eine Marke für ein Unterneh-

men hat, sehr deutlich untermauern und belegen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 5). Das nach-

folgende Schaubild stellt noch einmal den durchgeführten Test in Form eines 

Balkendiagramms dar. 
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Abbildung 4: Wirkung von Marken 

Quelle: Meffert/Burmann 2005, 4 

4.1 Definition und Historie einer Marke 

Der Ursprung der Marke reicht bis tief in das Mittelalter hinein und ist keine Erfindung der 

heutigen Zeit. Denn das Kennzeichnen von Produkten wurde schon in sämtlichen Hochkul-

turen praktiziert. So wurden bereits im alten Ägypten Ziegelstein mit Symbolen versehen, 

um deren höhere Qualität damit hervorzuheben. Dies lässt erkennen, dass Marken kein 

Selbstzweck sind, sondern schon früh für die Identifikation und Differenzierung genutzt wur-

den. Das Ziel, das damit verfolgt wurde, war, die markierte Ware begehrenswerter als ein 

anderes Produkte zu machen. Esch erläutert in seinem Buch Strategie und Technik der 

Markenführung, dass sich bereits Karl Marx mit dem Phänomen „Marke“ beschäftigt hat, es 

aber anders deutete. Der Grundgedanke, den Marx laut Esch verfolgte, war, dass eine 

Marke stark von subjektiven Eindrücken geprägt ist und sich vor allem in den Köpfen und 

den Vorstellungen der Konsumenten abspielt (vgl. Esch 2007, 2). 

Wird  heutzutage der Begriff „Marke“ definieret, lässt sich feststellen, dass in den vergan-

genen Jahren eine Vielzahl von Begriffsdefinitionen entstanden sind. Neben der Wissen-

schaft versuchte ebenso die Praxis über die Jahre den Terminus Marke zu definieren. Diese 

Definitionen erfolgten in sehr unterschiedlicher Art und Weise und waren abhängig von Ver-

ständnis und Verwendungssituation der Marke (vgl. Meffert/Burmann 2005, 7). Wird nun 

das damalige und das heutige Verständnis verglichen, lassen sich gravierende Unter-

schiede feststellen. Nach dem klassischen Verständnis einer Marke wurde diese laut Esch 
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in Anlehnung an Mellerowicz so definiert, dass ein Markenartikel ein physisches Kennzei-

chen enthält, das den Konsumenten über Herkunft und Hersteller des Markenartikels infor-

miert (vgl. Esch 2007, 17). Zusätzlich sollte für das fertige Endprodukt Verbraucherwerbung 

betrieben werden, um eine höhere Anerkennung im Markt zu erlangen. Wird diese Sicht-

weise der Markendefinition von Mellerowicz bewertet, lässt sich feststellen, dass diese De-

finition merkmalsbezogen ist (vgl. Esch 2007, 17). 

So lautet die genaue Definition von Mellerowicz wie folgt: „Marken(artikel) sind […] für den 

privaten Bedarf geschaffene Fertigwaren, die in einem größeren Absatzraum unter einem 

besonderen, die Herkunft kennzeichnenden Merkmale (Marke) in einheitlicher Aufma-

chung, gleicher Mengen sowie in gleich bleibender und verbesserter Güte erhältlich sind 

und sich dadurch, die für sie betriebene Werbung, die Anerkennung der beteiligten Wirt-

schaftskreise (Verbraucher, Händler und Hersteller) erworben haben (Verkehrsgeltung).“ 

(zit. n. Meffert/Burmann 2005, 5) 

Wird nun diese Aussage mit dem heutigen Markenverständnis und dem Markenschutzge-

setz verglichen, so lässt sich feststellen, dass dieses merkmalsbezogene Verständnis heute 

nicht mehr zeitgemäß ist. Grund dafür ist, dass nicht mehr nur Fertigwaren von Herstellern 

den Markenstatus erlangen können, sondern auch Dienstleistungen, Ideen oder auch Per-

sonen. So sind zum Beispiel Personen wie Michael Schumacher oder auch Verona Poth 

ebenfalls Marken, da sie durch die Lizensierung ihres Namens Erträge erwirtschaften (vgl. 

Esch 2007, 19). 

Laut dem Markenschutzgesetz, das im Januar 1995 in Kraft getreten ist, wird eine Marke 

heute wie folgt definiert: Rechtlich können als Marken „alle Zeichen, insbesondere Wörter 

einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimen-

sionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie 

sonstiger Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt 

werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjeni-

gen anderen Unternehmen zu unterscheiden“ (§ 3 Abs. 1 MarkenG). 

Somit sind seit der Einführung dieses Gesetzes laut Esch Produktdesigns wie das der 

Coca-Cola- oder der Odol-Flasche geschützt. Ebenso geschützt sind Farbkombinationen 

wie zum Beispiel das Rot und Gelb von Maggi, Werbeslogans wie der von Schwäbisch Hall 

„Auf diese Steine können Sie bauen“, Hörzeichen wie die bekannte Telekom-Melodie, Ge-

ruchszeichen wie ebenfalls von Maggi, Geschmackszeichen wie die Kinder-Schokolade o-

der auch Bewegungszeichen (vgl. Esch 2007, 19). Wird nun ein Vergleich der vergangenen 
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Jahre gezogen, so wurden 1991 ungefähr 316.000 Zeichen geschützt, im Jahre 2002 da-

gegen bereits 680.027 Marken geschützt (vgl. Esch 2007, 19). 

Eine weitere Definition der Marke beruht auf dem identitätsorientierten Markenmanage-

ment. Es wird in dem Buch Markenmanagement von Meffert und Burmann in Anlehnung an 

Keller wie folgt definiert: „ein Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen, die dafür sorgen, 

dass sich dieses Nutzenbündel gegenüber anderen Nutzenbündel, welche dieselben Ba-

sisbedürfnisse erfüllen, aus Sicht relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert“ (Mef-

fert/Burmann 2005, 7). Diese Definition grenzt sich von der im Markenschutzgesetz 

verankerten Definition sowie den Ansätzen der Marketingliteratur wie folgt ab: 

Die Marke wird laut dieser Definition als Nutzenbündel gesehen, das sich aus materiellen 

und immateriellen Komponenten zusammensetzt. So werden einerseits physisch-funktio-

nale Nutzenkomponenten und auf der anderen Seite symbolische Nutzenkomponenten ge-

bündelt. Diese Komponenten sollen im Idealfall zur nachhaltigen Differenzierung und 

gleichzeitig zur Entstehung und Stärkung einer Marke beitragen. Diese Differenzierung der 

Marke kann jedoch nur dann entstehen, wenn sowohl die physischen als auch die symbo-

lischen Komponenten sich von konkurrierenden Angeboten unterscheiden (vgl. Meffert/Bur-

mann 2005, 7). 

So hat sich laut den aktuellen Erkenntnissen das Markenverständnis vom instrumentellen 

zum identitätsbasierten Markenverständnis entwickelt (Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2008, 

349). Dieser Ansatz stellt die Synthese eines nach außen und innen gerichteten Manage-

mentprozesses dar. Hierbei wird die einseitige Ausrichtung der „klassischen“ Outside-in-

Perspektive (Nachfrager und Imageorientierung) der Marke beim Nachfrager (Mar-

kenimage) um eine Inside-out-Perspektive (Mitarbeiter und Kompetenzorientierung) er-

gänzt, die das Selbstbild (Markenidentität) der Marke darstellt (vgl. 

Burmann/Halaszovic/Hermann 2012, 28). Diese neue Perspektive betrachtet und analysiert 

das Selbstbild der Marke aus Sicht der internen Zielgruppen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 

51). Die Grundlage dieses Ansatzes bildet eine starke Markenidentität, welche die Entwick-

lung und Festigung des Vertrauens der Konsumenten in die Marke bildet und gleichzeitig 

das Markenimage formen soll (vgl. Meffert/Burmann 2005, 48). Das Hauptaugenmerk der 

identitätsbasierten Markenführung liegt auf den Bereichen Planung, Steuerung und Kon-

trolle zum Aufbau eines definierten Soll-Images (vgl. Meffert/Burmann 2002, 30). Das Ziel 

der identitätsbasierten Markenführung ist eine Vernetzung zwischen dem Selbstbild (Mar-

kenidentität) und dem Fremdbild (Markenimage) einer Marke (vgl. Dunkel, 2013, 500). 
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4.2 Markenidentität, Positionierung und Image 

Wenn heutzutage von Marken gesprochen wird, sind drei Faktoren von großer Bedeutung: 

Die Markenidentität, die Positionierung und das Image sind für den Erfolg einer Marke von 

enormem Wert und stehen in sehr enger Verbindung zueinander. Die Markenidentität ist 

das Ausgangskonzept der Marke und entsteht durch eine abgestimmte Kombination meh-

rerer wesentlicher Merkmale oder Eigenschaften. Das Zentrum der Markenidentität ist die 

Formulierung des Kundennutzens, den die Marke aus Sicht des Konsumenten erfüllen soll 

und in dem die Kernkompetenz der Marke verankert ist (vgl. Meffert/Burmann 2005, 52). 

So vergleicht Hans Domizlaff bereits im Jahre 1939 die Identität des Menschen mit der der 

Marke und führt Parallelen zwischen diesen auf (vgl. Esch 2007, 80): „Eine Marke hat ein 

Gesicht wie ein Mensch.“ (Domizlaff, 2005, 91) Mit dieser Feststellung erkannte Domizlaff 

schon früh den heutigen Kerngedanken des identitätsbasierten Markenmanagements (vgl. 

Meffert/Burmann 2005, 67). In dem Buch Markenmanagement vergleichen Meffert und Bur-

mann ebenfalls die Identitätsentwicklung eines Menschen mit der einer Marke, die beide im 

Laufe mehrerer Jahre heranwachsen. So bringt die Markenidentität die wesensprägenden 

Merkmale einer Marke zum Ausdruck, die anfangs nach innen und später nach außen ver-

körpert werden sollen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 52). Für die Entwicklung einer Marke ist 

es von großer Bedeutung, dass die essenziellen Merkmale der Markenidentität nicht, oder 

wenn nur minimal verändert werden (vgl. Meffert/Burmann 2005, 56). Sollte es dennoch zu 

Änderungen der essenziellen Merkmale kommen, kann dies zu nachhaltigen Schäden der 

Markenidentität führen. Belanglose Merkmale können dagegen problemlos verändert wer-

den. Eine Differenzierung zwischen akzidentiellen und essenzielen Merkmalen der Mar-

kenidentität beruht auf sozialwissenschaftlichen Identitätsforschungen (vgl. 

Meffert/Burmann 2005, 56). 

Diese Übertragung der Identitätsforschung auf die Markenidentität sind zwar schlüssig, je-

doch gibt es noch keine klare und generalisierbare Abgrenzung der essenziellen und akzi-

dentiellen Merkmale (vgl. Meffert/Burmann 2005, 56). Werden nun die 

sozialwissenschaftliche und psychologische Identitätsforschung auf die Markenidentität be-

zogen, so lassen sich laut Meffert und Burmann die sechs nachfolgenden konstitutiven 

Komponenten identifizieren: 

 Markenherkunft (die Basis der Markenidentität) 

Die Markenherkunft ist von sehr hoher Relevanz für die Markenführung, da diese mit dem 

Ursprung der Marke von den internen und externen Zielgruppen wahrgenommen und inter-

pretiert wird. Somit bildet die Markenherkunft das Fundament der Markenidentität und ist 
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eng mit der Historie einer Marke verbunden. Diese zeigt die einzelnen Facetten der Mar-

kenhistorie und hebt sie hervor. Die Markenhistorie greift sämtliche Ereignisse auf, die mit 

der Marke in Verbindung gebracht werden. Aus diesem Grund ist die Markenherkunft durch 

das Markenmanagement langfristig gestaltbar und eine Identitätskomponente. Unterteilt 

wird die Markenherkunft in regionale, kulturelle und institutionelle Herkunft (vgl. Meffert/Bur-

mann 2005, 58). 

 Markenkompetenz (beruht auf den Ressourcen und Fähigkeiten eines Unterneh-

mens) 

Die Markenkompetenz basiert auf den Kompetenzen der Marke und repräsentiert die orga-

nisationalen Fähigkeiten (Entstehung, Weiterentwicklung der Marke) eines Unternehmens 

zur marktgerechten Kombination von Ressourcen. Vor einigen Jahren wurde die Kompe-

tenz auf die Produktlinie reduziert und nicht in Zusammenhang mit der Entstehung und 

Entwicklung einer Marke gebracht. Wurde nämlich eine Marke bereits entwickelt, kann 

diese ebenfalls als Unternehmensressource gewertet werden (vgl. Meffert/Burmann 2005, 

59). Eine Dominanz gegenüber Wettbewerbern ist nur möglich, wenn eine Marke einen 

gleichwertigen oder höheren Kundennutzen stiftet (vgl. Meffert/Burmann 2005, 60). 

 Art der Markenleistung (Wie wird die Marke für den Konsumenten nutzbar?) 

Die Art der Markenleistung, basiert auf der Markenkompetenz und legt fest, wie eine Marke 

für den Nachfrager nutzbar wird. So wird bei der Art der Markenleistung festgelegt, welche 

Form und Ausstattung ein Produkt oder eine Dienstleistung die Marke anbietet. Die Mar-

kenleistung legt also fest, welchen funktionalen Nutzen eine Marke dem Nachfrager bieten 

soll (vgl. Meffert/Burmann 2005, 60). 

 Markenvision (leitet die Markenidentität) 

Die Markenvision gibt die Entwicklungsrichtung einer Marke in einem Zeitabschnitt von fünf 

bis zehn Jahren vor und soll eine langfristige und realisierbare Wunschvorstellung zum 

Ausdruck bringen. Diese dient als Motivator für interne Zielgruppen und ist mit einem Credo 

zu vergleichen, mit dem sich alle Mitarbeiter identifizieren können. Die Aufgabe der Mar-

kenvision ist die Sicherstellung des unternehmensweiten konformen Handels nach den 

Markenzielen in Form der Koordinationsfunktion. So sollte die Markenvision neben den an-

gezielten Markensegmenten auch die Differenzierungsmerkmale zum Wettbewerber bein-

halten (vgl. Meffert/Burmann 2005, 61). 
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 Markenwert (Woran glauben die Marke und ihre Repräsentanten?) 

Der Markenwert soll widerspiegeln, woran eine Marke glaubt und was diese repräsentieren 

soll. Hervorgehoben werden hier wichtige emotionale Komponenten der Markenidentität 

sowie die Wünsche der relevanten Zielgruppen an die Marke. Durch eine fokussierte Son-

dierung der Aussagen sollen diese kurz und prägnant erfolgen und den Kundennutzen der 

Marke aufweisen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 62). 

 Markenpersönlichkeit (legt den Kommunikationsstil der Marke fest) 

Persönlichkeitsmerkmale für Marken finden ihren Ausdruck laut Meffert und Burmann im 

verbalen und nonverbalen Kommunikationsstil einer Marke. Prägend für den markenspezi-

fischen Kommunikationsstil sind Führungskräfte, Mitarbeiter oder andere Repräsentanten 

der Marke. Ebenso prägend ist deren Herkunft. Nach Einführung in den Markt nehmen 

ebenfalls die typischen Käufer Einfluss auf die Markenpersönlichkeit (vgl. Meffert/Burmann 

2005, 64). 

Diese sechs erläuterten Komponenten sind das Aussagekonzept der Markenidentität und 

entstehen durch die Beziehungen der internen Zielgruppen untereinander und dem Aus-

tausch zwischen internen und externen Zielgruppen einer Marke (vgl. Meffert/Burmann  

2005, 52). 

Daraus lässt sich schließen, dass die Markenidentität die Werte einer Marke widerspiegelt 

und wofür diese steht. Somit ist sie das Selbstbild einer Marke aus Sicht des Unternehmens, 

das ihr die Unverwechselbarkeit und Besonderheit verleiht (vgl. Esch 2007, 81). Esch defi-

niert die Markenidentität in seinem Buch Strategien und Techniken der Markenführung wie 

folgt: „Die Markenidentität bringt zum Ausdruck, wofür eine Marke stehen soll. Sie umfasst 

die essenziellen und wesensprägenden Merkmale einer Marke.“ (Esch 2007, 81) 

Mit der Entwicklung des Markenidentitätskonzepts ergibt sich die Markenpositionierung. Die 

Aufgabe der Markenpositionierung ist es, die Markenidentität zur zentralen Eigenschaft mit 

einem engen Bezug zu den Kaufentscheidungskriterien der externen Zielgruppe zu ver-

dichten (vgl. Meffert/Burmann 2005, 65). 

Das Ziel der Markenpositionierung ist es, eine positive psychologische Beeinflussung auf 

die externen Zielgruppen und deren Psyche zu nehmen, um damit einen Vorteil gegenüber 

Wettbewerbern zu erlangen. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen jedoch zuerst 
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Positionierungsdimensionen identifiziert werden. Diese Dimensionen geben den Positionie-

rungsraum an und lassen sich aus den zentralen Kaufentscheidungskriterien der Ziel-

gruppe herleiten (vgl. Meffert/Burmann 2005, 65). Mit einer guten Positionierung des 

Produktes/der Dienstleistung und dem existierenden Wettbewerbsangebot lassen sich in 

diesem Raum anschließend Positionierungsstrategien entwickeln. Hierbei stehen zwei Op-

tionen zur Auswahl, zum einen die Points-of-Difference-Strategie, welche die Marke mög-

lichst weit weg von anderen Wettbewerbern aufstellt, und zum anderen die Points-of-Parity-

Strategie, die versucht, einen Wettbewerber zu imitieren. Trotzdem können aufgrund der 

verschiedenen Komponenten beide Strategien verwendet werden, sodass bei einzelnen 

Nutzenkomponenten der Konkurrent imitiert wird und die Marke sich bei anderen differen-

ziert (vgl. Meffert/Burmann 2005, 66). 

Das Gegenstück zur Markenidentität (Selbstbild) ist das Markenimage (Fremdbild), bei dem 

es sich um ein mehrdimensionales Einstellungskonstrukt handelt. Dieses Konstrukt be-

schreibt das in der Psyche verankerte Vorstellungsbild der relevanten externen Zielgruppen 

einer Marke. Somit ist das Markenimage das Ergebnis der individuellen, subjektiven Wahr-

nehmungen und Dekodierung aller ausgesendeten Signale einer Marke (vgl. Meffert/Bur-

mann 2005, 53). Grundlage für die Bildung des Markenimages ist die Bekanntheit der 

Marke bei den externen Zielgruppen. Denn diese misst die Fähigkeit potenzieller Nachfra-

ger, sich an Markenzeichen zu erinnern und einer jeweiligen Produktkategorie zuzuordnen. 

Aufgrund dessen ist die Markenbekanntheit eine notwendige Voraussetzung für das Vor-

stellungsbild im Kopf der Zielgruppe und kann definitorisch keine Komponente des Mar-

kenimages sein. Somit spielt die Markenbekanntheit bei der Analyse der Markenidentität 

und des Markenimages keine bedeutende Rolle, weil durch das Identitätsmerkmal der 

Wechselseitigkeit die Bekanntheit der Marke beim Nachfrager voraussetzt (vgl. Meffert/Bur-

mann 2005, 53). So unterteilen Meffert und Burmann in Anlehnung an Keller und Vershofen 

das Markenimage in drei Komponenten: 

 Markenattribute 

Markenattribute stellen die vom Nachfrager wahrgenommenen Eigenschaften einer Marke 

dar, seien es sachlich-rationale Eigenschaften oder bildhafte und emotionale Eigenschaf-

ten. So kann es sich um Attribute mit physischer Beschaffenheit (Farbe, Form, Duft) han-

deln wie auch um immaterielle Attribute (Preis, Herkunft). Ebenso prägen typische Käufer 

oder Verwender die Markenmerkmale und somit das Markenimage. Diese aufgeführten At-

tribute werden vom Nachfrager verdichtet und bewertet und ergeben den funktionalen und 

symbolischen Nutzen einer Marke (vgl. Meffert/Burmann 2005, 55). 



Brandmanagement 29 

 

 Funktionaler Nutzen der Marke 

Der funktionale Nutzen einer Marke setzt sich aus den physikalisch-funktionellen Merkma-

len, den Informationsfunktionen und der Vertrauensfunktion einer Marke zusammen. 

Dadurch stellt die Marke einer Art Hilfe in der Informationsbeschaffung dar, die den Nach-

frager aufgrund der Komplexität des Marktes entlastet. Zusätzlich kann der Marke durch 

den funktionalen Nutzen eine Risikoreduktion zugeordnet werden. Ein Beispiel hierfür ist 

die Produktsicherheit und Crashsicherheit eines Autos. Doch nicht allein der funktionale 

Nutzen ist der Erfolgsgarant für die Mehrzahl aller Marken, sondern auch der symbolische 

Nutzen gewinnt immer mehr an Bedeutung (vgl. Meffert/Burmann 2005, 56). 

 Symbolischer Nutzen der Marke 

Dieser entsteht, wenn die Marke dem Nachfrager neben dem funktionalen Nutzen einen 

zusätzlichen Nutzen stiftet. Beispiele die für den symbolischen Nutzen wären die Vermitt-

lung von Prestige, Gruppenzugehörigkeit und Verknüpfung mit wichtigen individuellen Er-

lebnissen. Diese genannten Beispiele stehen exemplarisch für wichtige Motivatoren des 

Verhaltens der Nachfrager (vgl. Meffert/Burmann 2005, 56). 

 

Abbildung 5: Komponenten der Markenidentität und des Markenimage 

Quelle: Burmann 2003, 74 
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Die Präsentation der Komponenten, Markenpersönlichkeit, Markenwert und Markenvision 

bestimmt primär die Perzeption des symbolischen Nutzens der Marke. Auf der anderen 

Seite bestimmt die Darstellung von Art und Form der Markenleistung den funktionalen Mar-

kennutzen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 65). Das Zusammenspiel dieser vier Identitätskom-

ponenten, wie auch die Herkunft und die Kernkompetenz, festigen die Glaubwürdigkeit und 

Markenpositionierung der Marke. Denn durch eine hohe Glaubwürdigkeit entsteht ebenfalls 

Vertrauen in diese und kann im Idealfall zur Übereinstimmung von Ist-Markenidentität und 

Ist-Markenimage führen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 65). 

So bestimmt ist die Ausgestaltung der sechs Komponenten der Markenidentität das Mar-

kennutzenversprechen. Diese werden zu sehr kurzen und prägnanten Aussagen verdichtet 

und sollen der externen Zielgruppe ein leicht verständliches Versprechen über die von der 

Marke gebotene Bedürfnisbefriedigung geben (vgl. Burmann/Halaszovic/Hermann 2012, 

73). „Das Markennutzenversprechen basiert auf den Komponenten der Identität und ver-

sucht, die für das Kaufverhalten der anvisierten Zielgruppe wichtigsten Bedürfnisse gegen-

über Marken im jeweiligen Markt wettbewerbsdifferenzierend abzudecken.“ 

(Burmann/Halaszovic/Hermann 2012, 73) 

Wird die Markenerwartung der externen Zielgruppe betrachtet, so lässt sich feststellen, 

dass diese nicht nur vom Markennutzenversprechen geprägt werden, sondern auch durch 

die Motive der Zielgruppe sowie die gesammelten Erfahrung mit der Marke in den Vergan-

genheit (vgl. Burmann/Halaszovic/Hermann 2012, 73). 

Dem Markenverhalten steht unmittelbarer das tatsächliche Markenerlebnis des Nachfra-

gers gegenüber. Der Grund dafür ist, dass das Markenverhalten nicht nur die technisch-

funktionalen Leistungen einer Marke umfasst, sondern alle Kontakte des Nachfragers mit 

einer Marke (Werbung, Mitarbeiter, Internet) (vgl. Burmann/Halaszovic/Hermann 2012, 73). 

Das Ziel des identitätsbasierten Markenmanagement ist es also, eine langfristige Bezie-

hung mit einem Nachfrager aufzubauen. Diese Marke-Kunden-Beziehung wird laut Meffert 

und Burmann als Grad der subjektiv wahrgenommenen, kognitiven und affektiven Verbun-

denheit eines Nachfragers mit einer Marke beschrieben (vgl. Burmann/Meffert 2005, 101). 

4.3 Markenkommunikation 

Durch die zunehmende Medialisierung und die damit einhergehenden gesättigten Märkte 

hat die Markenkommunikation in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung ge-
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wonnen. Die Markenkommunikation ist ein Aspekt der Kommunikationspolitik eines Unter-

nehmens und nimmt eine wesentliche Rolle bei der Vermittlung der Markenidentität ein. Die 

Aufgabe der Markenkommunikation ist es, eine inhaltlich und formal konsistente Marken-

botschaft mit allen gewählten Kommunikationsinstrumenten zu gestalten. Der Fokus der 

Markenbotschaft liegt hierbei auf der Vermittlung der Markenidentität. Mithilfe der Marken-

kommunikation erlangt die Marke die notwendige Bekanntheit, um das gewünschte Mar-

kenimage im Kopf der relevanten Zielgruppe zu gestalten (vgl. Meffert/Burmann 2005, 91). 

„Die besondere Herausforderung in der Markenkommunikation liegt in einer inhaltlichen und 

formal konsistenten Gestaltung der Markenbotschaft bei allen gewählten Kommunikations-

instrumenten im Sinne einer konsequenten auf die Vermittlung der Markenidentität fokus-

sierten Kommunikation.“ (Meffert/Burmann 2005, 91–92). Um dieses zu gestalten, greift die 

Markenkommunikation auf die gängigen Marketinginstrumente zurück: Werbung, Sponso-

ring, Verkaufsförderung, Direktkommunikation oder auch Public Relations (vgl. Meffert/Bur-

mann 2005, 93). 

Eine zusätzliche Aufgabe der Markenkommunikation neben der Vermittlung der Mar-

kenidentität ist es, bei der Bildung des Markenimages die symbolischen und funktionalen 

Nutzenassoziationen in den Köpfen der relevanten Zielgruppe zu erzeugen. So wird die 

Identität einiger Marken durch eine besondere Weise der Markenkommunikation geprägt. 

Ein Beispiel hierfür ist die Marke Coca-Cola, die ihre Marketingpolitik stark auf Aktualität 

ausrichtet. Zusätzlich verstärkt ihr großer Einsatz in den Bereichen Sponsoring und Events 

auf regionaler, lokaler und nationaler Ebene ihre Markenidentität (vgl. Meffert/Burmann 

2005, 92). 

Aufgrund der wachsenden technisch-funktionalen Austauschbarkeit vieler Produkte muss 

die Marke eine emotional symbolische Sinnstiftung bieten, um sich vom Wettbewerber ab-

zuheben. Diese Sinnstiftung ist in der Markenkommunikation von hoher Bedeutung und 

sollte wenn möglich mit den technisch-funktionalen Leistungsvorteilen einer Marke einher-

gehen, um in nachhaltiger Weise das verhaltensrelevante Markenimage zu prägen (vgl. 

Meffert/Burmann 2005, 92). Eine weitere Herausforderung der Markenkommunikation be-

steht in der Ansprache der relevanten Zielgruppe. Diese gestaltet sich aufgrund der Frag-

mentierung vieler Märkte sehr schwierig. Deshalb gewinnen neue 

Kommunikationsinstrumente wie das Sponsoring, Event-Kommunikation oder auch das In-

ternet weiter an Bedeutung und prägen die Entwicklung der Markenidentität (vgl. Mef-

fert/Burmann 2005, 92). 
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Der nächste wichtige Faktor in der Markenkommunikation liegt im Rahmen der Identitäts-

bildung und ist die Darstellung der markenspezifischen Erlebniswelt. Denn wie bereits er-

wähnt führt die hohe Austauschbarkeit der Produkte auch dazu, dass es an objektiven-

technischen Differenzierungskriterien mangelt (vgl. Meffert/Burmann 2005, 92). So dient die 

markenspezifische Erlebniswelt neben einer schnellen Identifikation der Marke auch als 

Transfer für Information und Emotionen. Erlebniswelten sind komplexe Gebilde, die dazu 

dienen, konkrete Signale zu senden und neben dem faktischen Nutzen auch emotionale 

Ansprachen zur Differenzierung ermöglichen (vgl. Munzinger/Musiol 2008, 114). 

Die beiden nächsten wichtigen Komponenten im Rahmen der Markenkommunikation sind 

zum einen die Schaffung von visuellen Schlüsselbildern und zum anderen von akustischen 

Schlüsselmelodien, die bei der Profilierung der Marke eine bedeutende Rolle einnehmen 

(vgl. Meffert/Burmann 2005, 94). Diese Komponenten werden auch als „Brand Icons“ be-

zeichnet und stellen für den Konsumenten eine direkt erlebbare, visuelle, akustische, hap-

tische, gustatorische oder olfaktorische Repräsentation der Marke dar (vgl. Moser, 2003, 

91). Laut Meffert und Burmann  können „Brand Icons“ im Rahmen der Markenkommunika-

tion zu Ankerpunkten mit hoher Wiedererkennungskraft aufgebaut werden (vgl. Meffert/Bur-

mann 2005, 94). Deshalb sollten „Brand Icons“ multisensual angelegt sein, was bedeutet, 

dass möglichst alle Sinne des Menschen angesprochen werden und gleichzeitig auch der 

Anspruch der ganzheitlichen Markenkommunikation gewährleistet wird (vgl. Meffert/Bur-

mann 2005, 94). 

Die Bedeutung von „Brand Icons“ stellen Munzinger und Musiol in ihrem Buch Markenkom-

munikation mit einer Studie der Brandmeyer Markenberatung eindrucksvoll dar. So wurde 

das nachfolgende Bild laut der Studie von 66,8 Prozent richtig der Marke Becks zugeordnet 

(vgl. Munzinger/Musiol 2008, 116). 
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Abbildung 6: Visuelles Schlüsselbild einer Marke 

Quelle: Munzinger/Musiol 2008, 116 

Ein weiteres Musterbeispiel für gelungene Markenkommunikation mit „Brand Icons“ zeigt 

das Unternehmen Philip Morris, das die Marke Marlboro eng mit dem Wilden Westen der 

USA und einer spezifischen Art Cowboy verbunden hat. Wenn heutzutage einem Nachfra-

ger das Bild einer Prärie-Landschaft oder einen Ausschnitt davon zeigt, reicht dies aus, um 

eine Assoziation zur Marke Marlboro herzustellen. Dieses Beispiel macht deutlich, welche 

Macht ein Unternehmen mit dem Einsatz von „Brand Icons“ hat (vgl. Meffert/Burmann 2005, 

94). 

Neben dem Einsatz von „Brand Icons“ verwenden die meisten Unternehmen in ihrer Kom-

munikation Claims und Slogans. Diese Slogans sind meist kurze Phrasen wie zum Beispiel 

von der Marke Toyota „Nichts ist unmöglich“, die in der Kommunikation eines Unterneh-

mens Informationen verschiedener Art transportieren und gleichzeitig dazu dienen sollen, 

die Positionierung und Wiedererkennung einer Marke zu unterstützen (Meffert/Burmann 

2005, 94). 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer Studie, welche die Gedächtniswirkung 

von Slogans, die häufig von Jingles als akustisches „Brand Icons“ unterstützt werden, dar-

stellen. Unterscheiden lassen sich hier zwei Arten von Jingles, die direkten und indirekten. 

So integrieren direkte Jingles den Markennamen, wohingegen indirekte Jingles keinen Be-

zug zum Markennamen aufweisen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 95). 



Brandmanagement 34 

 

 

Tabelle 3: Slogans von Marken 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Meffert/Burmann 2005, 95 

In Deutschland ging der Trend der letzten Jahre zu englischsprachigen Slogans. Dies er-

wies sich laut empirischen Studien als nicht zielführend. Die Studien zeigten auf, dass nur 

die wenigsten Konsumenten einer Zielgruppe die englischen Begriffe übersetzen konnten, 

ebenso konnten sie den Slogan nicht mit der Marke assoziieren. (vgl. Meffert/Burmann 

2005, 95).  Das Fazit, das Meffert und Burmann hierzu ziehen, ist, dass im Verglich zu den 

sonstigen identitätsprägenden „Brand Icons“ Slogans und Jingles als wesentliche Merk-

male der Markenidentität eine höhere Flexibilität aufweisen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 

95). 

Der letzte und ebenfalls sehr wichtige Faktor im Rahmen der Markenkommunikation ist die 

Kommunikation und Präsentation der Marke am Point of Sale (PoS). Der Konsument hat 

hier die einzige Möglichkeit, mit dem Intermediär in Kontakt zu treten, um eine persönliche 

Beziehung zur Marke aufzubauen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 95). Gefestigt wird der Auf-

tritt der Marke beim Absatzmittler durch diese Kontaktaufnahme. Jedoch wird der Point of 

Sale nicht nur durch das Verhalten von Kundendienstmitarbeitern oder Verkaufspersonal 

geprägt, sondern auch durch andere Faktoren wie zum Beispiel den Standort des Unter-

nehmens, die Gebäudearchitektur, Gerüche oder Farben (vgl. Meffert/Burmann 2005, 95). 

Diese genannten Faktoren (Umfeld Bedingungen des PoS) nehmen einen starken Einfluss 

auf die Erlebnisqualität der Marke. Wird nun die Bedeutung der Markenpräsentation am 

PoS auf die Markenidentität bezogen, stellen Meffert und Burmann fest, dass diese in den 

Bereichen Automobil und Bekleidung von hohem Wert sind (vgl. Meffert/Burmann 2005, 

95). 
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4.4 Strategisches und operatives Markenmanagement 

Wenn heutzutage von Management gesprochen wird, gilt es dieses in operatives und stra-

tegisches Management zu unterteilen. So bezieht sich das strategische Management auf 

Maßnahmen, die für die Zukunft eines Unternehmens ergriffen werden sollen. Ein Beispiel 

hierfür wäre, dass ein Unternehmen seine Kernkompetenz ausbauen möchte, um in Zukunft 

weiterhin Marktführer zu bleiben. Das bedeutet strategisch, die richtigen Dinge zu tun (vgl. 

Haufe 2018). 

Das Gegenstück zum strategischen ist das operative Management, das die Aufgabe hat, 

die strategischen Entscheidungen in der Gegenwart umzusetzen. Somit bedeutet operativ, 

die Dinge richtig zu tun (vgl. Haufe 2018). 

Beide Ebenen stehen in sehr enger Verbindung zueinander, denn strategische Versäum-

nisse erfordern operative Handlungen. Wird diese Aussage nun auf das oben genannte 

Beispiel bezogen und ein Unternehmen versäumt es seine Kernkompetenz weiterzuentwi-

ckeln, würde dieses in absehbarer Zeit die Marktführerschaft verlieren. Im Folgenden wer-

den diese beiden Ebenen auf das Markenmanagement bezogen. Der Prozess des 

identitätsorientieren Markenmanagement wird in dem Bericht Konzeptionelle Grundlagen 

des identitätsorientiertes Markenmanagement von Burmann, Blinda und Nitschke (2003) 

wie folgt dargestellt: 

 

Abbildung 7: Prozess des identitätsorientierten Markenmanagements 

Quelle: Burmann/Blinda/Nitschke 2003, 10 
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Untergliedert wird das strategische Markenmanagement laut dieser Darstellung in folgende 

Bereiche: 

 Situationsanalyse 

Die Situationsanalyse legt den Grundstein für das strategische Markenmanagement und 

unterteilt sich in zwei Bereiche, die externe Unternehmensumwelt (Outside-in-Perspektive) 

und die internen Rahmenbedingungen (Inside-out-Perspektive). Aufgabe der Situations-

analyse ist es, eine aussagekräftige Beurteilung der Rahmenbedingungen und Ausgangs-

situation der Marke vorzunehmen (vgl. Meffert/Burmann 2005, 77). 

So wird in der externen Unternehmensumwelt untersucht, wie und in welcher Erscheinungs-

form die relevante Zielgruppe mit der Marke in Berührung kommt (Brand Touch Points) und 

diese gleichzeitig erlebt. Eine umfassende Erfassung der aktuellen Kundenbedürfnisse und 

Nachfragetrends, die sich aus den gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben haben, ist für 

diesen Bereich von Vorteil und hilft bei weiteren Analysen (vgl. Burmann/Blinda/Nitschke 

2003, 11). Um die genaue Position der Marke (Ist-Positionierung) im Wettbewerb zu be-

stimmen, muss jedoch eine weitere Analyse aus der Sicht der relevanten Zielgruppe vor-

genommen werden. Diese sollte darstellen, wie die Marke aus Sicht der Zielgruppe im 

Vergleich zum Wettbewerber wahrgenommen wird (vgl. Meffert/Burmann 2005, 77). 

Werden nun die internen Rahmenbedingungen betrachtet, müssen diese ebenfalls sorgfäl-

tig analysiert werden. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf den Bereichen Ressourcen, Un-

ternehmenskultur und organisationale Fähigkeiten. Den nur durch ein hohen Fit der 

internen Ressourcen und der Markenidentität kann die Marke eine höhere Glaubwürdigkeit 

nach innen und außen erlangen (vgl. Burmann/Blinda/Nitschke 2003, 11). Um diesen Fit zu 

bestätigen, könnend die im Marken-Controlling durchgeführten GAP-Analysen verwendet 

werden, da diese auch im Rahmen der Situationsanalyse wichtige Informationen liefern 

(vgl. Meffert/Burmann 2005, 78). 

 Unternehmens- und Markenziele 

Die vorausgegangene Situationsanalyse ist die Basis für die Bildung der Unternehmens- 

und Markenziele. Aus den identifizierten internen und externen Rahmenbedingungen las-

sen sich markenpolitische Ziele für die Zukunft festlegen. Die festgelegten Ziele bilden die 

Grundlage für die Markenstrategie und Konzeption der Markenidentität sowie ihrer Imple-

mentierung. Gekennzeichnet sind die Marken- und Unternehmensziele durch einen ein- bis 
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fünfjährigen Zeithorizont. Die Ziele werden des Weiteren in psychographische und ökono-

mische Zielkategorien eingeteilt und müssen operational formuliert sein. Das bedeutet, 

dass die Ziele nach Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug und Segmentbezug präzise definiert wurden. 

So pflegen die ökonomischen Markenziele mit den Unternehmenszielen eine enge Verbun-

denheit. Unternehmensziele, die verfolgt werden, sind zum Beispiel Kapitalrentabilität, Um-

satz oder Absatz. Im Vergleich dazu handelt es sich bei den ökonomischen Markenzielen 

um Kernergebnisgrößen wie das Preis-Premium einer Marke, Akquisitions- und Kunden-

bindungskosten der Marke, Customer Equity der Marke oder auch die Umsatzrendite (vgl. 

Meffert/Burmann 2005, 78). Werden nun die psychographischen Ziele betrachtet, wird ver-

sucht, die Marke attraktiver und sympathischer zu gestalten, um eine höhere Weiteremp-

fehlungsrate zu erlangen und die damit einhergehende Kundenzufriedenheit zu erhöhen. 

Das wichtigste Markenziel ist jedoch die Steigerung des Markenwerts aufgrund der Aussa-

gekraft darüber, wie das aktuelle Kaufverhalten der Konsumenten ist und welches Potenzial 

die Marke zukünftig haben wird. Somit liefert der Markenwert wichtige Informationen bei 

markenstrategischen Entscheidungen wie der Markenausdehnung oder dem Markentrans-

fer (vgl. Meffert/Burmann 2005, 79). „Dies begründet sich damit, dass der ökonomische 

Markenwert nicht nur im aktuellen Kaufverhalten der Konsumenten, sondern auch im zu-

künftigen Markenpotenzial zum Ausdruck kommt.“ (Meffert/Burmann 2005, 79). 

 Markenidentität 

Die Markenidentität nimmt im Rahmen des strategischen Managements die wichtigste Rolle 

ein und lässt sich, wie bereits im vorangegangenen Kapitel, auf der Grundlage der sozial-

wissenschaftlichen und psychologischen Identitätsforschung identifizieren. Die sechs Kom-

ponenten unterteilen sich in Markenherkunft, Markenkompetenz, Markenleistung, 

Markenvision, Markenwerte und Markenpersönlichkeit (vgl. Meffert/Burmann 2005, 76). 

„Die Konzeption der Markenidentität stellt den bedeutendsten Schritt im Rahmen des stra-

tegischen Managements dar.“ (Meffert/Burmann 2005, 79). 

 Markenarchitektur 

Bei der Gestaltung der Markenarchitektur geht es um die Abstimmung eines Portfolios an 

Marken. Das bedeutet, es steht keine singuläre Betrachtung der Marke mehr im Fokus, wie 

bei den vorangegangen Managementprozessen. Eine Markenarchitektur entsteht in der 

Praxis häufig sehr zufällig und ist das Ergebnis des internen und vor allem externen Wachs-

tums. Aus diesem Grund ist es sehr schwierig, eine identitätsbasierte und mit der Unter-

nehmensstrategie konforme Gestaltung von Markenarchitekturen zu gewährleisten. Diese 

Gestaltung findet deshalb in vielen Unternehmen kaum statt. Unter Zuhilfenahme von drei 
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Dimensionen lässt sich die Markenarchitektur eines Unternehmens differenzieren und ge-

stalten. Diese drei Dimensionen setzen sich aus vertikaler (Verknüpfung der Marken unter-

schiedlicher organisationaler Ebenen), horizontaler (Anzahl der Marken eines 

Unternehmens pro Marksegment) und handelsgerichteter zusammen (Positionierung eines 

Unternehmens im vertikalen Wettbewerb) (vgl. Meffert/Burmann 2005, 80). 

 Markenidentität für die übrigen Marken eines Unternehmens 

Durch die Gestaltung der Markenarchitektur wird im nächsten Schritt die Markenidentität 

für die übrigen strategischen Geschäftseinheiten und Produktmarken festgelegt. Die Mar-

kenarchitektur bildet für die Festlegung der übrigen Marken die Basis und wird mithilfe der 

sechs bereits herausgearbeiteten Markenidentitätskomponenten (Markenherkunft, Marken-

kompetenz, Markenleistung, Markenvision, Markenwerte, Markenpersönlichkeit) operatio-

nalisiert. Die Markenidentität ist der Ausgangspunkt für die angestrebte 

Markenpositionierung. Mithilfe der Markenpositionierung wird versucht, sich vom Wettbe-

werb zu differenzieren. Die bestimmten Produkteigenschaften sollen hervorgehoben wer-

den und gleichzeitig eine dominante Position in der Psyche der Konsumenten erreichen 

(vgl. Meffert/Burmann 2005, 82). 

 Markenevolution 

In der Markenevolution wird im Gegensatz zur Markenarchitektur die zeitpunktbezogene 

Perspektive um eine dynamische, zukunftsgerichtete Perspektive ergänzt. Bei dieser Be-

trachtung handelt es sich jedoch um eine singuläre Analyse jeder einzelnen Marke und 

nicht um das Portfolio von Marken. Diese zukunftsgerichtete Perspektive ist für das Mar-

kenmanagement aufgrund sich ändernder Markt- und Unternehmensbedingungen nötig. 

Denn eine Marke darf nicht stagnieren und muss über die Zeit weiterentwickelt werden. 

Somit lässt sich feststellen, dass die Markenevolutionsstrategie ein langfristiger globaler 

Verhaltensplan für die Entwicklungsrichtung einer Marke ist. Für diese Entwicklung gibt es 

verschiedene Strategien, die angewendet werden können. Beispielhafte Strategien sind 

Markensolidierungsstrategie, Migrationsstrategie und Abschöpfungsstrategie (vgl. Mef-

fert/Burmann 2005, 85). 

 Identitätskonforme Markenorganisation 

Die identitätskonforme Markenorganisation ist der letzte Teilschritt des strategischen Ma-

nagements. In diesem Schritt wird die organisationale Verankerung der Marke im Unter-

nehmen festgelegt. Hier gilt es die Strukturen, Prozesse sowie Informationen und 
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Anreizsysteme, die für die Führung einer Marke notwendig sind, zu definieren. Das Erschei-

nungsbild einer Marke geht auf alle beteiligten Personen (Geschäftsleitung, Mitarbeiter 

etc.), die für die Konzipierung der Marke verantwortlich waren, zurück. Deshalb müssen alle 

Geschäftsprozesse so strukturiert sein, dass eine effiziente Zusammenarbeit der Mitarbei-

ter gefördert wird und gleichzeitig die Markenidentität unterstützt. (vgl. Meffert/Burmann 

2005, 84). 

Das operative Markenmanagement befasst sich mit der Umsetzung der strategischen Vor-

gaben mithilfe der Markenführungsinstrumente. Unterteilt wird das operative Markenma-

nagement laut der am Anfang des Kapitels aufgeführten Darstellung in: 

 Umsetzung der Markenidentität in Markenleistung 

Die Umsetzung der Markenidentität in Markenleistung ist von zentraler Bedeutung für das 

operative Markenmanagement. Dies umfasst zum einen die technischen qualitativen Ge-

staltungen eines Produktes und zum anderen alle Entscheidungen, die sich auf die markt-

gerechte Gestaltung der von einer Marke angebotenen Produkte auf dem Absatzmarkt 

beziehen. Aufgrund der sich ändernden Kundenerwartungen und Bedürfnisse unterliegen 

Markenleistungen auch einem ständigen Anpassungsprozess. Die Innovationsfähigkeit ei-

nes Unternehmens gewinnt deshalb immer mehr an Bedeutung und dient langfristig dazu, 

die Marke zu stärken (vgl. Meffert/Burmann 2005, 87). „Die Stärke einer Marke wird dabei 

langfristig vor allem durch die Innovationsfähigkeit der sie tragenden Institution determi-

niert.“ (Meffert/Burmann 2005, 87) 

 Umsetzung der Markenidentität im Markenpricing 

Im Markenpricing geht es darum, dass sich die Markenidentität ebenfalls in einer der Marke 

angemessenen Preispolitik wiederfindet. In diesem Bereich wird festgelegt, zu welchen 

Konditionen und Lieferbedingungen eine Marke am Markt angeboten wird. So hat ein hohes 

Preisniveau eine niedrigere Verbreitung, was zu einer höheren Exklusivität führt, wohinge-

gen ein niedriges Preisniveau zu einer hohen Verbreitung führt. Diese Entscheidung hat 

Einfluss auf das Markenimage und die wechselseitige Beziehung zur Markenidentität. Die 

Zielgröße des Markenpricing ist daher die Preisbereitschaft der Nachfrager und die ange-

strebte Preisprämie der Nachfrager, die gleichzeitig ein direkter Indikator für die Stärke der 

Marke ist (vgl. Meffert/Burmann 2005, 91). 
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 Umsetzung der Markenidentität in der Markenkommunikation 

Die Relevanz der Umsetzung der Markenidentität in der Markenkommunikation wird in Ka-

pitel 4.3 aufgeführt. 

 Umsetzung der Markenidentität in der Markendistribution 

Bei der Umsetzung der Markenidentität in die Markendistribution wird sich mit der Übermitt-

lung von materiellen und immateriellen Leistungen vom Verkäufer zum Nachfrager beschäf-

tigt. Aufgeteilt wird dieser in zwei Bereiche, die Wahl der Absatzkanäle und das logistische 

System (physische Übermittlung der Markenleistung an den Endkunden). Der Fokus liegt 

hier auf der systematischen Durchdringung des Zielmarktes und einem konsistenten Er-

scheinungsbild der Marke. Dies kann durch die Auswahl, Steuerung und Kontrolle der Ab-

satzkanäle und Handelsbetriebsformen sichergestellt werden (vgl. 

Burmann/Blinda/Nitschke 2003, 41). 

 Sicherung der Ganzheitlichkeit der Markenidentität durch Markenintegration 

Die Markenintegration hat die Aufgabe, die Konsistenz aller operativen Markenmaßnah-

men, die auf Basis der Markenidentität definiert wurden, sicherzustellen. Denn nur durch 

ein konsistentes Erscheinungsbild kann eine langfristig starke Marke aufgebaut werden. 

Um diese zu gewährleisten, werden in den meisten Fällen organisatorisch eigenständige 

Stellen errichtet, die sowohl mit der Markenidentität als auch den Markenmaßnahamen ver-

traut sind (vgl. Burmann/Blinda/Nitschke 2003, 42). 

 Absicherung der Markenidentität durch rechtlichen Markenschutz 

Die rechtliche Absicherung der eigenen Marke hat in den vergangen Jahren immer mehr 

an Bedeutung gewonnen. Gründe dafür sind wachsender Konkurrenzkampf und zuneh-

mende Markenpiraterie. Doch viele Unternehmen vernachlässigen die rechtliche Absiche-

rung der eigenen Marke, was häufig schwerwiegende Konsequenzen für die Unternehmen 

hat. Der rechtliche Markenschutz soll dieses verhindern und hat deshalb die Aufgabe, alle 

schutzfähigen Brand Icons wie zum Beispiel Melodien, Namen und Logos vor dem Miss-

brauch durch Dritte zu schützen. Gleichzeitig sollen damit einer Erosion des Markenwertes 

vorgebeugt und potenzielle Schäden vermieden werden (vgl. Meffert/Burmann 2005, 99). 
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4.5 Marken im Sport 

Die Bedeutung der Marke hat in den vergangenen Jahren nicht nur im Wirtschaftssektor 

zugenommen, sondern auch im Sport. So zitieren Mohr und Merget in ihrem Buch Die 

Marke als Meistermacher den Sportdirektor von Real Madrid: „Jeder Verein ist eine Marke 

mit Marketing-Produkten. Es kommt nicht mehr darauf an, was auf dem Platz passiert. Das 

Image ist enorm wichtig.“ (Mohr/Merget 2004, 106) Daraus lässt sich schließen, dass pro-

fessionelle Sportvereine der heutigen Zeit sich ebenso wie Wirtschaftsunternehmen mit der 

Grundproblematik der Betriebswirtschaft auseinandersetzen müssen. Der Kampf um 

knappe Ressourcen ist im Sport genauso wie im Wirtschaftssektor vorhanden. Sportorga-

nisationen kämpfen hier um die Gunst von Zuschauern und Sponsoren und schreiben des-

halb der Inszenierung der eigenen Sportmarke und deren Vermarktung eine große 

Bedeutung zu. So sind die Ziele und Überlegungen für eine erfolgreiche Markengestaltung 

eines professionellen Sportvereins und eines Wirtschaftsunternehmen vergleichbar. Ein 

durchdachter mittel- bis langfristiger Markenauftritt macht sich hier ökonomisch bezahlbar. 

Die Vereinsverantwortlichen sind darum bestrebt, eine teilweise Lösung des wirtschaftli-

chen vom sportlichen Erfolg erlangen, um eine stabile Marke zu gestalten. Aus diesem 

Grund beschäftigen sich immer mehr Vereine mit der Vermarktung der eigenen Marke und 

der Erschließung neuer Absatzmärkte (vgl. Nufer/Bühler 2013, 129). 

Aufgrund der Inbezugnahme beider Zielgruppen sowie deren Interpendenz ist der Ansatz 

der identitätsorientierten Markenführung für Sportvereine sehr geeignet. Im Sport gilt es 

interne Anspruchsgruppen (Spieler, Trainer, Mitarbeiter) und externe Anspruchsgruppen 

zur berücksichtigen (Fans, Sponsoren, Vermarktungsagenturen) (vgl. Schilhaneck 2008, 

119). Die Markenidentität wird aktiv durch den Verein gestaltet, wohingegen sich das Mar-

kenimage mit zeitlicher Verzögerung als Reaktion auf die Markenmanagementaktivitäten 

entwickelt. Mit der Markenpositionierung werden die wichtigsten Differenzierungsmerkmale 

in Form von konkreten Maßnahmen dann nach innen und außen umgesetzt (vgl. 

Jürgens/Nufer 2015, 2). 

Wie bereits im vorangegangen Kapitel erläutert wurde, ist der Schlüssel zum Aufbau einer 

starken Marke die Markenpositionierung, denn diese ist Dreh- und Angelpunkt des erfolg-

reichen Markenmanagements. Durch Marktanalysen, wie zum Beispiel den Vergleich der 

eigenen Marke mit dem Wettbewerb, kann die Marke eingestuft und klassifiziert werden. 

Zusätzlich kann mithilfe der wissenschaftlichen Betrachtung und der Einteilung in die Mar-

kengruppierung festgestellt werden, welche Vereine sich zurzeit auf Augenhöhe befindet. 
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Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen kann dann die eigene Marke systematisch weiter-

entwickelt werden. Dafür ist es wichtig, eine Klassifizierung der verschiedenen Markenty-

pen der eigenen Liga vorzunehmen (vgl. Nufer/Bühler 2013, 130). 

4.5.1 Markentypen im Sport 

Die Definition von Markentypen ist aufgrund der vergeblichen Markenklassifizierung im 

Sport schon seit Längerem ein sehr brisantes Thema. Für diese Klassifizierung haben Nufer 

und Bühler die Studie „Markenklassifizierung im deutschen Sport“ aufgeführt, um dieses 

Defizit zu beheben: 

 „die Championsmarke (Markenattribute: sportliche (und wirtschaftliche) Dominanz 

des Clubs, polarisierende Wirkung, hohe Zuneigung oder Abneigung der Fans), 

 die Traditionsmarke (Markenattribute: besitzt außergewöhnliches Alleinstellungs-

merkmal, hat immer noch einen „guten“ Namen und besitzt hohe Sympathiewerte 

auch bei Anhängern anderer Vereine), 

 die Kultmarke (Markenattribute: besitzt außergewöhnliches Alleinstellungsmerkmal, 

hat große eingefleischte Anhängerschar, erhält auch von Fans anderer Vereine 

hohe Anerkennung), 

 die Retortenmarke (Markenattribute: künstlich erschaffener Verein, keine gewach-

sene Tradition, wenige Anhänger, versucht den sportlichen Erfolg in kurzer Zeit 

durch hohe Investments zu erkaufen), 

 die lokale-regionale Marke (Markenattribute: „Local hero“, hat eingefleischte Fans 

hauptsächlich aus der eigenen Region, findet aber außerhalb der Region wenig Be-

achtung)“ (Nufer/Bühler 2013, 131). 

Die Studie umfasst eine Markenklassifizierung im deutschen Profisport. Durchgeführt 

wurde die Studie mithilfe einer Online-Befragung mit Selbstselektion von 5.432 Sportfans. 

Somit ist die Studie kein repräsentatives Ergebnis für die deutschen Sportfans, aber den-

noch fasst das Ergebnis einer großen Datenbasis (vgl. Nufer/Bühler 2013, 131). 
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4.5.2 Markenstärke von Sportorganisationen 

Wird nun von der Markenstärke einer Sportorganisation gesprochen, so lassen sich die 

folgenden drei Dimensionen herausarbeiten: Markenbekanntheit, Markentreue und Mar-

kenassoziation. Jedoch sind lediglich die Dimensionen Markenbekanntheit und Marken-

treue im Sport gegeben, wohingegen die Markenassoziation vernachlässigt wird (vgl. 

Nufer/Bühler 2013, 135). 

Vereine wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund sind durch zahlreiche Erfolge 

in der deutschen Bevölkerung sehr bekannt. Im Gegensatz zu kleineren Sportorganisatio-

nen, die noch über keinen überregionalen Bekanntheitsgrad verfügen, müssen diese ihn 

nicht erst durch sportliche Erfolge oder Pressearbeit erlangen. Im Bereich der Markentreue 

haben Sportorganisationen ebenfalls einen entschiedenen Vorteil gegenüber Unternehmen 

anderer Branchen. Wie in Kapitel 3.1 aufgeführt stellen Sportfans hinsichtlich ihrer Verbun-

denheit gegenüber dem Verein eine Ausnahme dar. Sie unterscheiden sich dadurch klar 

von normalen Konsumenten (vgl. Nufer/Bühler 2013,135). 

Sportfans bleiben dem Verein (der Marke) treu, auch bei Niederlagen und Enttäuschungen, 

da sich eine Verbindung zwischen beiden entwickelt hat, im Gegensatz zu Konsumenten 

aus anderen Branchen, die die Marke fallen lassen würden. Somit profitiert der Verein (die 

Marke) von einer natürlichen Markentreue. Vereine müssen deshalb passende Attribute für 

den eigenen Verein finden und diese festigen. Attribute, die nicht mit der Marke überein-

stimmen, werden als künstlich wahrgenommen und führen nicht zum gewünschten Erfolg 

(vgl. Nufer/Bühler 2013, 136). 

4.5.3 Erfolgsfaktoren für Markenmanagement im Fußball 

Wenn heute von Erfolgsfaktoren im Vereins-Markenmanagement gesprochen wird, weisen 

viele Marktforschungsergebnisse wie die von Nufer und Bühler oder der Agentur Sportfive 

(heute Lagardére Sports Germany GmbH) darauf hin, dass ein Defizit in diesem Bereich 

vorliegt. So wurden zwar allgemeingültige Konzepte der Markenführung mit Bezugnahme 

zum Sport ausgearbeitet, diese befassen sich jedoch nicht mit der genauen Festlegung 

konkreter Erfolgsfaktoren (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 9). 

Diesem Defizit haben sich Jürgens und Nufer in der Schriftenreihe „Nachspielzeit“ Erfolgs-

faktoren der identitätsorientierten Markenführung am Beispiel von Borussia Dortmund an-

genommen und entwickelten auf Basis der identitätsorientierten Markenführung 
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Erfolgsfaktoren für die Markenführung im Fußball. Validiert werden die Ergebnisse dieser 

Studie empirisch auf der Basis von Experteninterviews. (Jürgens/Nufer 2015, 9) 

Die zentralen Steuerungsgrößen zur Messung des Erfolges einer Marke sind der Marken-

wert und die Markenstärke. Diese werden in Bezug auf die herausgearbeiteten Erfolgsfak-

toren noch einmal in vier Bereiche aufgeteilt: Markenaufbau, Markensteuerung, 

ganzheitliche Umsetzung und Markenpflege. Die Erfolgsfaktoren sind in diesen Bereichen 

beinhaltet und dienen zur Steigerung der zentralen Größen. Als vernetztes System stellen 

diese Bereiche eine erfolgreiche Markenführung dar. Die Basis für eine erfolgreiche Mar-

kenführung liegt dennoch auf dem sportlichen Erfolg. So haben Jürgens und Nufer die in 

dem Schaubild festgehaltenen zehn Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Markenmanage-

ment herausgearbeitet, die im Praxisbeispiel näher erläutert werden (vgl. Jürgens/Nufer 

2015, 9). 

 

 

Abbildung 13: Zusammenspiel der Erfolgsfaktoren 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Jürgens/Nufer 2015, 11 
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5 Praxisbeispiel Borussia Dortmund 

Das Praxisbeispiel dieser Arbeit wird sich auf das Markenmanagement von Borussia Dort-

mund 09 e. V. beziehen. In den ersten Unterkapiteln werden der Verein und die handelnden 

Akteure/Stakeholder vorgestellt. Im weiteren Verlauf wird die Entwicklung des Markenma-

nagements des BVB in den letzten Jahren analysiert. In Bezug auf das zuvor erläuterte 

Kapitel „Markenmanagement“ soll der Markenaufbau des BVB in Form des Zusammen-

spiels zwischen Markenidentität, Markenimage und Markenversprechen überprüft werden. 

Die Markenumsetzung, Markensteuerung und Markenpflege werden in den weiteren Unter-

kapiteln erläutert. Die Ergebnisse dieses Praxisbeispiels basieren auf der qualitativen und 

quantitativen Studie von Jürgens und Nufer aus der Schriftenreihe „Nachspielzeit“ Erfolgs-

faktoren der identitätsorientierten Markenführung am Beispiel von Borussia Dortmund. 

5.1 Vorstellung des Vereins 

Borussia Dortmund zählt zu den bedeutendsten, erfolgreichsten und bekanntesten Fußball-

vereinen in Deutschland. Gegründet wurde der BVB am 19. Dezember 1909. Der Verein 

spielt in der Fußball-Bundesliga und trägt seine Heimspiele im Signal Iduna Park aus. Die 

Lizenzspielerabteilung der Borussia ist seit 1999 ein börsennotiertes Unternehmen und 

trägt die Unternehmensform GmbH & Co. KGaA, was eine Kommanditgesellschaft auf Ak-

tien ist, deren Komplementäre eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind. Der Verein 

glänzt seither durch 8 Meisterschaften, 4 DFB-Pokalsiege und einen Champions-League-

Titel. (vgl. BVB, 2018a). Seit 2016 ist der Ballsportverein Borussia nicht nur zweitgrößter 

Verein in Deutschland, sondern auch viertgrößter der Welt. Mit einer Mitgliederanzahl von 

145.712 erlangte der BVB innerhalb von acht Jahren ein Wachstum von über 100.000 Mit-

gliedern (vgl. BVB, 2018b). Wird nun ein Vergleich zwischen dem BVB  heute und vor zehn 

Jahren gezogen, so lässt sich feststellen, dass der Verein bereits schwierige Zeiten hinter 

sich hat. 

Durch einen Paradigmenwechsel im Jahre 2005 durchlief der Verein eine schwere finanzi-

elle Krise in Form einer Beinahe-Insolvenz, welche die Borussia förmlich dazu zwang, sich 

neu zu strukturieren (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 14). Mit dieser Neustrukturierung wollte der 

Verein einen nachhaltigen Erfolg für die Zukunft gestalten und besann sich dabei auf Fak-

toren, die den BVB seit seiner Gründung ausmachten: solides Wirtschaften, um dauerhaf-

ten Erfolg zu gewährleisten. Gleichzeitig zog eine neue sportliche Philosophie mit der 

Verpflichtung des Trainers Jürgen Klopp im Jahr 2008 in den Verein ein. Beide Faktoren 
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führten dazu, dass es sportlich und wirtschaftlich aufwärts ging. Bis heute hält dieser posi-

tive Trend an, der auf sportlicher Ebene durch eine verstärkte Nachwuchsförderung sowie 

die Bindung von Schlüsselspielern gesichert wurde (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 14). 

5.2 Akteure/Stakeholder 

Die Akteure und Stakeholder des Vereins setzen sich aus vielen verschiedenen Anspruchs-

gruppen zusammen. Das nachfolgende Schaubild soll einen Teil der Anspruchsgruppen 

des Fußballvereins Borussia Dortmund darstellen. Im Mittelpunkt stehen der Sportverein 

sowie die nationalen und internationalen Dachverbände. 

 

Abbildung 8: Stakeholder des BVB 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.3 Markenaufbau des BVB 

Durch die Neustrukturierung des BVB auf allen Ebenen, wurden finanzielle, zeitliche sowie 

personelle Ressourcen freigesetzt. Diese Ressourcen investierte der BVB daraufhin direkt 

in den Markenaufbau des Vereins. Der Grundstein, der dafür gelegt werden musste, war 

die Bildung einer Markenidentität. Bei der Gestaltung der Markenidentität durchlief die 

Borussia mit der Düsseldorfer Agentur XEO einen intensiven Markenidentitätsprozess. Die 

Basis dieses Prozesses bildete die Befragung der internen Akteure (Mitarbeiter, Geschäfts-

führer, Trainerteam, Mannschaft), woraufhin ein Markenbild von innen heraus erarbeitet 
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wurde. Das Ergebnis dieser Analyse ergab den Markenkern „Intensität“ und die Marken-

attribute „Echtheit“, „Bindungskraft“ und „Ambition“. So kennzeichnet sich der BVB seither 

mit diesen Eigenschaften und legt seine gesamte Markenstrategie auf den Markenkern „In-

tensität“ aus. Die Positionierung richtet sich hingegen auf „das intensive Fußballerlebnis“ 

aus (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 15). 

Durch die bedingungslose Treue der Fans in guten wie in schlechten Zeiten ist der BVB 

sehr bestrebt, diesen etwas zurückzugeben. Sportliche Erfolge und das Versprechen, so 

zu bleiben, wie der BVB immer war: geradlinig, offen und kämpferisch, stehen hier an erster 

Stelle (vgl. BVB 2018c). 

Aus der Studie geht hervor, dass rund 36 % der Fußballinteressierten das Versprechen 

„Echte Liebe“ richtig deuteten. Unter den Teilnehmern, die Borussia Dortmund als ihren 

Lieblingsverein angegeben haben, konnten sogar 74 % „Echte Liebe“ richtig deuten. Das 

nachfolgende Schaubild fasst die wesentlichen Elemente der Markenidentität des BVB 

noch einmal zusammen (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 16). 

 

Abbildung 9: Markenidentität des BVB 

Quelle: Jürgens/Nufer 2015, 16 

Bestätigt wird die klare Markenidentität des BVB durch die Korrelation mit dem Mar-

kenimage des Vereins. So gaben 76 % der befragten Fußballinteressierten an, dass sie ein 

klares Bild der Marke Borussia Dortmund haben. Im Vergleich dazu gaben Fans des BVB 

dies sogar zu 91 % an. Um das Markenimage jedoch genauer bewerten zu können, wurden 

die Probanden gefragt, welche Werte für sie der BVB verkörpert. So wurden die analysier-

ten Markenattribute „Ambition“ (83 %), „Echtheit“ (76 %) und der Markenkern „Intensität“ 
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(75 %) ähnlich bewertet. Lediglich das Attribut „Bindungskraft“ (58 %) wurde bei den Pro-

banden weniger wahrgenommen. Wird die quantitative Bewertung mit den Ergebnissen der 

qualitativen Befragung (Experteninterview) verglichen, so kommt es zu Abweichungen. Der 

Grund für diese Abweichung kann daran liegen, dass der Begriff „Bindungskraft“ weniger 

plakativ ist als die anderen aufgeführten Markenattribute. Laut den Experten besteht näm-

lich eine hohe Bindung zwischen den Fans und dem BVB. Die Experten nannten bei der 

Befragung, welche Werte der BVB verkörpert, häufig die Begriffe „Zusammengehörigkeit“ 

und „Zusammenhalt“, die eine ähnliche Bedeutung wie der Begriff „Bindungskraft“ haben 

(vgl. Jürgens/Nufer 2015, 17). 

Durch eine zielgruppengerechte, differenzierte Positionierung der Marke Borussia Dort-

mund gelang es dem Verein, das vermittelte Vorstellungsbild nach den Wünschen der Fans 

auszurichten (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 17). Laut der Studie „Markentypen im deutsche Pro-

fisport“ grenzt sich der BVB im Gegensatz zum FC Bayern in Bezug auf das Markenbild 

noch deutlicher von anderen Vereinsmarken ab. So hebt der Experte Stefan Heitfeld hervor, 

dass die vier Markenattribute, die den BVB ausmachen, teilweise auch andere Vereine für 

sich in Anspruch nehmen, diese aber nicht in dem Maße verkörpern wie der BVB (vgl. 

Jürgens/Nufer 2015, 18). 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel „Markenmanagement“ erläutert wurde, ist das 

Markenimage ein ganzheitliches Vorstellungsbild der Marke, das aus zahlreichen Eindrü-

cken der Nachfrager entsteht. Darum haben Jürgens und Nufer in ihrer Studie eine Top drei 

der spontanen Markenassoziationen mit dem BVB erstellt. Das Ergebnis war: Jürgen Klopp 

(39 %), Stadion/Stimmung/Fans (38 %) und Vereinsfarben (27 %) (vgl. Jürgens/Nufer, 

2015, 18). 

Ein ebenfalls sehr wichtiger Faktor im Rahmen des Markenaufbaus sind die Mitarbeiter auf 

und neben dem Platz eines Vereins. Diese agieren nämlich als direkte Vertreter der Marke 

nach außen. Personalentscheidungen des BVB basieren deshalb auf der Markenidentität. 

Neben den Qualitäten der Spieler ist es für den BVB auch sehr wichtig, Spieler zu verpflich-

ten, mit denen sich die Fans identifizieren können, wie zum Beispiel Marco Reus. Der Ex-

perte Carsten Cramer charakterisiert deshalb die durchgeführte Markenentwicklung des 

BVB als Auswärtsspiel und als Heimspiel nach innen. Begründet wird dies damit, dass alle 

Mitarbeiter und Spieler Markenschulungen erhalten, um die Markenidentität des Vereins zu 

verinnerlichen (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 19). 

Jeder Spieler des BVB muss deshalb die Marke Borussia Dortmund verinnerlichen und 

wissen, was diese ausmacht. Dafür wurde ein Leitkodex auf Grundlage der Markenidentität 
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entwickelt. Dieser Kodex fordert von jedem Spieler bedingungslosen Einsatz auf dem Platz 

sowie leidenschaftliche Besessenheit und Zielstrebigkeit (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 20). 

Das Ergebnis dieser identitätsorientierten Personalentscheidung, Markenschulung sowie 

des Leitkodex ist eine Kompatibilität zwischen der Spielweise und Marke des BVB (vgl. 

Jürgens/Nufer 2015, 20). 

Dieser erfolgreiche Markenaufbau lässt sich mit dem erneuten Gewinn der Markenmeister-

schaft in der Fußball-Bundesliga bestätigen. Nach 2016 gewinnt der BVB auch im Jahr 

2017 erneut diesen Titel. Hierbei wird die Markenlandschaft der Fußball Bundesliga von 

einem Forschungsteam, um den Braunschweiger Wirtschaftsprofessor David Woisetschlä-

ger untersucht. Laut einer repräsentativen Umfrage unter 4.060 Einwohnern in Deutschland 

setzte sich der BVB erneut gegen seine 35 Konkurrenten durch und bestätigt damit die 

positive Gesamtentwicklung sowie das professionelle Markenmanagement des Vereins. 

Die Vereinsmarkenstärke errechnet sich durch die Multiplikatoren der Vereinsbekanntheit 

in Prozent und die Markeneinstellung in Punkten. Im Falle von Borussia Dortmund erlangte 

der Verein eine Vereinsmarkenstärke von 60,28 Punkten (vgl. TU Braunschweig 2017). 

5.4 Markenumsetzung 

Bei der ganzheitlichen Umsetzung der Marke wurde laut den Experten die Kontinuität und 

Konsistenz sowie die Ausrichtung aller Marketingaktivitäten auf den Markenkern, im Falle 

von Borussia Dortmund „Intensität“, als erfolgsentscheidend bewertet. Der Markenkern ist 

dabei die Basis und gleichzeitig der rote Faden für den Verein. Werden diese Aussagen 

nun auf den Verein Borussia Dortmund bezogen, so lässt sich feststellen, dass die Verant-

wortlichen durch ihre lange Amtszeit eine personelle Kontinuität verkörpern. Beispiele hier-

für sind Hans Joachim Watzke, (Geschäftsführer) Michael Zorc (Sportdirektor) oder auch 

Reinhard Rauball (Präsident) (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 21). Lediglich in der Trainerperso-

nalie hat der BVB zurzeit Schwierigkeiten in Sachen Kontinuität. Nach Jürgen Klopp, der 

von 2008 bis 2015 Trainer war, gab es bis heute (2018) drei weitere Trainer (vgl. Transfer-

markt 2018). 

Die einzelnen Bereiche des BVB arbeiten als Team und stellen nach außen hin eine Einheit 

dar. So haben die Verantwortlichen des BVB unter Inbezugnahme des Markenkerns eine 

klare Linie herausgearbeitet, die durch die Positionierung und Kommunikation der Marke 

verdeutlicht wird (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 21). 
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5.5 Markensteuerung 

Das Markenmanagement ist für den BVB von hoher Relevanz, denn dieses ist ein wertvoller 

Faktor in der Unternehmensführung. Wie in Abbildung 7. aufgeführt, hilft die Markensteue-

rung bei der Erfolgsmessung der Marke. Durch eine strukturierte Markenführung gelingt es, 

die Abhängigkeit vom sportlichen Erfolg zu minimieren und diesen gleichzeitig indirekt zu 

fördern. Deshalb besteht eine enge Verbindung zwischen den Unternehmens- und Marken-

zielen (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 22). 

Das Controlling dient hierbei als Warnsystem und gibt rechtzeitig Auskunft über Verände-

rungen. Für Unternehmen ist diese Auskunft sehr wertvoll, da die Vereine so die Möglichkeit 

haben, mit konkreten Maßnahmen gegenzusteuern (vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 541). 

Laut dem Experten Cramer findet dieses Instrument jedoch kaum Bedeutung in der Fußball-

Bundesliga. So basieren die Daten des BVB über das Markencontrolling lediglich auf zu-

gänglichen Studien. Eine dieser Studien ist die von der TU Braunschweig rund um Profes-

sor David Woisetschläger, der die Markenlandschaft der Fußball-Bundesliga regelmäßig 

analysiert. Jedoch sollten Messungen über den Erfolg und die Entwicklung einer Marke 

kontinuierlich erfolgen. Deshalb hat der BVB in seinen Leitlinien die Markenführung zur 

Chefsache erklärt (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 22). 

5.6 Markenpflege 

Bei der Markenpflege geht es darum festzustellen, wie die Eigenschaften der Vereinsmarke 

durch die Instrumente der Markenpflege verstärkt werden. 

5.6.1 Merchandising 

Einen großen Ertrag erwirtschaftet der BVB im Bereich Merchandising. Darum ist es ein 

zentrales Instrument in der Markenführung von Fußballvereinen. Hierbei ist es wegweisend, 

eine auf den Markenkern bzw. auf die Markenidentität abgestimmte Produktpolitik zu be-

treiben (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 23). 

Die Bedeutung des Bereichs Merchandising für einen Fußballverein wird daran deutlich, 

dass die Fans des Vereins auch Botschafter der Vereinsmarke sind. So generiert der BVB 

nicht nur Umsatz mit dem Verkauf von Merchandise-Artikeln, sondern erweitert auch die 

Reichweite der Marke. Je mehr Fans die Vereinsfarben schwarz-gelb tragen, desto größer 
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ist deren Reichweite, wodurch der sogenannte Multiplikatoreffekt entsteht. Neben der Qua-

lität der Ware ist es wichtig, ein zielgruppengerechtes Sortiment sowie den Fit zur Marke zu 

gewährleisten. Um diesen Fit zu garantieren, bedient sich der BVB einer Analyse der Kom-

patibilität mit der vereinseigenen Markenidentität. Dadurch schaffte es der BVB im Ge-

schäftsjahr 2013/2014 über 400.000 Trikots zu verkaufen (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 23). 

Das Sortiment des BVB umfasst stand 2014 über 820 Fanartikel, womit sich der Verein auf 

Platz 3 hinter Bayern München und dem 1. FC Nürnberg befindet. Dieses Sortiment soll 

laut dem Experten Stefan Heitfeld nicht weiter vergrößert, sondern eher überschaubarer 

gestaltet werden. Grund dafür ist, dass ein Überangebot bzw. überdurchschnittlich hohe 

Preise zu Misstrauen bei den Fans führen können. Diese könnten sich die Frage stellen, ob 

ihr irrationales und loyales Kaufverhalten ausgenutzt wird, um die Umsätze zu steigern (vgl. 

Jürgens/Nufer 2015, 23). 

5.6.2 Sponsoring 

Der Bereich Sponsoring ist einer der wichtigsten Einnahmequellen jedes Bundesligaver-

eins, und so auch von Borussia Dortmund. Im Jahr 2014 verzeichnete der BVB allein durch 

Sponsoring Erlöse über 70 Millionen Euro. Seine Partner unterteilt der BVB in 3 

Hauptsponsoren (Evonik, PUMA), 12 BVB Champions Partner (Opel, Bwin), 19 BVB Part-

ner (Rewe, MediaMarkt) und 32 BVB Produktpartner, (Ansons’s, Olymp) was eine Gesamt-

anzahl von 66 Sponsoren ergibt. (vgl. BVB 2018d) 

Die große und unterschiedliche Anzahl an Partnern lässt erkennen, dass der Verein nicht 

nur auf Quantität setzt, sondern auch auf Diversität. Das Ziel hierbei ist eine langfristige 

Bindung seiner Partner, was anhand der Laufzeit der Verträge deutlich wird. So läuft zum 

Beispiel der Vertrag mit Hauptsponsor Evonik bis 2025. Aufgrund der positiven Entwicklung 

der letzten Jahre hat der Verein nicht mehr nur die Möglichkeit, seine potenziellen Partner 

nach gebotener Geldsumme auszuwählen, sondern auch nachdem höchstmöglichem Mar-

ken-Fit. Dabei sucht sich der BVB speziell Unternehmen, die Herausforderer in ihrer eige-

nen Branche sind. Den Hauptsponsor Evonik wählte der BVB aufgrund der regionalen 

Herkunft im Ruhrgebiet aus. Evonik bindet deshalb die Fans des Vereins in die eigene Mar-

kenstrategie ein, um eine Wechselwirkung zwischen Hauptsponsor und Fangemeinde zu 

erzeugen. Spezielle Werbekampagnen oder andere positive Aktivitäten können dann zu 

einer Assoziation der Nachfrager und der Marke BVB führen (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 25). 
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5.6.3 Kundenbindungsmanagement 

Das Kundenbindungsmanagement ist einer der wichtigsten Faktoren der Vereins-Marken-

führung jedes Bundesligisten. Bei Borussia Dortmund wird dieser Bereich als Fan Rela- 

tionship Management (FRM) bezeichnet. Rund 6,6 Millionen Fußballinteressierte bezeich-

nen sich laut dem Experten Carsten Cramer als Fans des BVB und 27 Millionen Deutsche 

empfinden den Verein Borussia Dortmund als sympathisch. Der Vorteil, den Fußballvereine 

hierbei gegenüber Wirtschaftsunternehmen genießen, ist die hohe Loyalität der Kunden 

(Fans). Indikatoren für die hohe Bindungskraft und die Identifikation der BVB-Fans mit dem 

Verein lassen sich wie folgt darstellen (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 5): 

Wie bereits erwähnt hat der BVB eine Mitgliederanzahl von 145.712 und verkaufte 55.000 

Dauerkarten für die 18 Heimspiele des Vereins (vgl. Der Westen, 2016). Mit einem Zu-

schauerschnitt von 78.813 Zuschauern empfängt die Borussia die meisten Fans weltweit 

(vgl. Statista 2018d). Neben den hohen Zuschauerzahlen bei Heimspielen wird auch regel-

mäßig das Kartenkontingent für Auswärtsspiele aufgebraucht. Aber nicht nur die Spiele des 

Vereins sind Indikatoren für die hohe Bindungskraft der Fans zum Verein, sondern auch die 

stetige Umsatzsteigerung der Merchandising-Artikel nahm von 2008 bis 2013 um 285 % 

zu. (vgl. Jürgens/Nufer 2015, 25). 

Dennoch ist der Experte Carsten Cramer entfernt davon zu sagen, dass das Kundenbin-

dungsmanagement des BVB perfekt ist. Er begründet dies damit, dass der Verein zu wenig 

über seine Fans weiß, womit er gleichzeitig auf das Datenschutzproblem hinweist, das ein 

zielgerichtetes Kundenbindungsmanagement erschwert. Ein weiterer Faktor ist die wach-

sende Individualität der Gesellschaft, die dem Kundenbindungsmanagement entgegenläuft. 

Cramer weist jedoch darauf hin, dass sich der Datenbestand und die Interaktion mit den 

Fans in den vergangenen Jahren deutlich verbessert haben. So werden zum Beispiel im 

Rahmen der Datenbearbeitung Einkäufe im Fanshop analysiert und dafür genutzt, zielge-

richtete Maßnahmen einzuleiten, um eine vertrauensvolle Kommunikation mit dem Fan zu 

sichern. Ziel dabei ist es, eine nachhaltige und gesunde Beziehung zum Fan aufzubauen 

(vgl. Jürgens/Nufer 2015, 25). 
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6 Fazit  

Das Fazit, das sich aus dieser Arbeit ziehen lässt, ist, dass professionelle Sportvereine 

aufgrund der zunehmenden Kommerzialisierung gezwungen wurden, sich weiterzuentwi-

ckeln. Der frühere Non-Profit-Charakter eines Fußballvereins hat sich durch diese in einen 

For-Profit-Charakter entwickelt. Die Lizenzspielerabteilungen der meisten Fußball-Bundes-

ligisten sind ausgelagert und agieren als Wirtschaftsunternehmen. Die neuen Märkte Zu-

schauer- und Folgemarkt sind die Ergebnisse der Kommerzialisierung und heute von hoher 

Bedeutung für professionelle Sportvereine. Demzufolge ist es für diese sehr wichtig, die 

eigene Marke besser zu inszenieren, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkur-

renz zu erlangen. 

Vereine müssen klare Marken- und Unternehmensziele vorgeben, damit eine Marke über-

haupt entstehen kann. Die Vereinsmarke muss sich des Weiteren vom Wettbewerber un-

terscheiden, damit eine Identifikation zwischen Verein und Fan entstehen kann. Die 

Markenidentität bildet die Basis und sollte von allen handelnden Personen von innen nach 

außen getragen werden, denn nur so kann ein starkes Markenimage in den Köpfen der 

Fans aufgebaut werden. 

Professionelle Sportvereine profitieren zwar von Ihren loyalen Kunden (Fans), aber den-

noch ist es sehr wichtig diesen Vorteil auch zu nutzen und gleichzeitig zu pflegen. Die Her-

kunft des Vereins spielt dabei ebenfalls eine große Rolle, jedoch haben viele weitere 

Aspekte in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Die herausgearbeiteten Er-

folgsfaktoren von Jürgens und Nufer geben darüber Aufschluss und zeigen, welchen enor-

men Wert die Vereinsmarke erlangt hat. 

Der hohe Einfluss der Kommerzialisierung auf das Markenmanagement von Vereinen wird 

daran deutlich, dass heute der sportliche Erfolg mit dem wirtschaftlichen einhergeht. So 

bildet der sportliche Erfolg zwar die Basis, aber dennoch hat eine klare und strukturierte 

Markenführung erheblichen Anteil an dem Erfolg eines professionellen Sportvereins. 

Die Handlungsempfehlungen, die aus dieser Arbeit für die Zukunft gegeben werden kön-

nen, lauten wie folgt: 

 Professionelle Sportvereine müssen realisieren, dass nicht mehr nur sportliche Er-

folge zählen, sondern auch der wirtschaftliche Aspekt immer mehr an Bedeutung 

gewinnt. Die zunehmende Professionalisierung und Kommerzialisierung des Sports 
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macht dieses Verständnis unabdingbar. Deshalb wäre eine Empfehlung für die Zu-

kunft, das Marken-Controlling besser zu integrieren um auf zukünftige Veränderun-

gen besser und schneller reagieren zu können. 

 Die Bedürfnisse der Fans sollten für Vereine immer an vorderster Stelle stehen. 

Demzufolge sollte das Kundenbindungsmanagement weiter ausgebaut werden um 

Kundenbedürfnisse besser befriedigen zu können. 

 Ebenfalls sollten Vereine verstärkt auf die Förderung der eigenen Jugend setzen, 

denn durch den überhitzten Transfermarkt wird es für mittelständige Vereine wie 

zum Beispiel den SC Freiburg, sehr schwer, neue Spieler zu verpflichten. Die Emp-

fehlung für die Zukunft wäre daher, der Bau von Jugendleistungszentren. Diese In-

vestition könnte gleichzeitig zu einer besseren Identifikation zwischen Fans und 

Marke führen.  

 Die Markenidentität ist der Ausgangspunkt einer Marke. Deshalb ist deren Entwick-

lung für viele Vereine eine weitere wichtige Empfehlung für die Zukunft. Ratsam 

wäre es hier, sich ähnlich wie der BVB Unterstützung in Form einer professionellen 

Agentur zu suchen. Denn den Grundstein für sein erfolgreiches Markenmanage-

ment legte der BVB durch den langwierigen Markenidentitätsprozess mit der Agen-

tur XEO. Dieser Prozess, der von innen heraus gestaltet wurde, bildet die Basis und 

prägt seither sehr erfolgreich den Verein Borussia Dortmund. Demzufolge sollten 

sich die Vereine der Fußball-Bundesliga, was das Markenmanagement angeht, et-

was vom BVB aneignen. Die Entwicklung der Markenidentität wird in Zukunft er-

folgsentscheidend für das Markenmanagement eines professionellen Sportvereins 

sein. Passende Markenattribute und das daraus resultierende Markenversprechen 

müssen dafür entwickelt werden, denn nur durch eine konsistente Markenidentität 

kann auch ein klares Markenimage in den Köpfen der Fans aufgebaut werden. 
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